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Nutzungshinweise zu Akustikplatten

PFLEGE UND VERARBEITUNG 

Vorläufigkeitsvermerk: Das vorliegende Datenblatt wurde nach bestem Wissen und 
mit Sorgfalt erstellt. Für Druck-/ Normfehler bzw. Irrtümer wird keine Gewähr über-
nommen.  Durch kontinuierliche (Produkt-) Weiterentwicklung sowie aus Änderungen 
an Normen oder Dokumenten des öffentlichen Rechtes können technische Änderun-
gen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses Dokumentes nicht als rechtsverbindliche 
Grundlage dienen.
Stand 06/22. 

ANWENDUNG

Die dekorativen akustisch wirksamen Platten zur Wand- und Deckenverkleidung sind ausschließlich für die Monatge im Innenbereich 

geeignet. 

Die räumlichen Gegebenheiten sollten hauptsächlich durch normale klimatische Bedingungen (ca. 18-24°C bei 40-55% relativer Luftfeuchte) 

gekennzeichnet sein. Nur so kann sichergestellt werden, dass es beim Material zu keinem Quell- und Schwindverhalten kommt. 

Hinweise:

Ein hoher und oftmaliger Luftwechsel durch die Einstellung an Lüftungsanlagen kann auch zu einer raschen Austrocknung der Raumluft 

führen. Von der direkten Verkleidung von Heizkörpern sowie der Montage in der Nähe von ganzjährig offenstehenden Fenstern ist abzuraten.  
  

REINIGUNG

Spritzwasser ist unbedingt zu vermeiden. Das Eindringen von Feuchtigkeit in die geöffnete Oberfläche muss zwingend unterbunden werden, 

da es sonst zum Aufquellen des Holzwerkstoffs kommen kann. Von einer feuchten Reinigung ist daher abzusehen. Bei Verschmutzungen 

sollte lediglich ein nebelfeuchtes Tuch verwendet werden und die behandelte Stelle im Nachgang sofort mit einem weichen Tuch 

trockengebrieben werden.   

Folgende Reinigungsmittel und Geräte sollten auf keinen Fall verwendet werden:

 - schleifende und scheuernde Mittel (Scheuermilch, Scheuerpulver, Putzschwämme mit rauer Seite, etc.)

 - Poliermittel, Waschmittel, Möbelputzmittel

 - Reinigungsmittel mit starken Säureanteil 

 - glanzbildende oder silikonhaltige Pflege- und Reinigungsmittel (vor allem nicht bei lackierten Oberflächen) 

 - Dampfreinigungsgeräte 

 

ABSTAUBEN

Zur Pflege der Akustikpaneele empfehlen wir ein trockenes Staubtuch zu verwenden. Bei Holzoberflächen sollte dieses stets in 

Maserrichtung eingesetzt werde. Vom Gebrauch von Mikrofasertücher ist aufgrund der abrasiven Eigenschaften abzuraten. 


