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Holz ist dafür bekannt, gut wärmeisolierend zu sein. Der beste Beweis für diese Eigenschaft sind die traditionellen  
Holzhäuser, die in Bergregionen stehen. Wie steht es aber um das Holz als Lärmdämmung?  
Holz an sich kann die modernen Anforderungen an Schalldämmungen nicht erfüllen.

Deshalb werden die Decken- und Dachele-
mente des NOVATOP-Systems mit tragenden 
Holzelementen kombiniert, die die Stei-
fheit und Festigkeit der Konstruktion mit 
bewährten Dämmstoffen gewährleisten, die 
in den Wohnraum einen wirklichen akus-
tischen Komfort bringen. Die Geräusche im 
Inneren der Deckenelemente hilft vor allem 
Schüttmaterial mit einem hohen Volumen-
gewicht zu reduzieren, wie z. B. Kalkschutt. 
Das Schüttmaterial erhöht sein Volumen-
gewicht und hinsichtlich der Reibung der 
einzelnen Körner verwandelt es die Schwin-
gungsenergie des Bodens in Wärme um. 
Auf diese Weise helfen diese Decken- und 
Dachelemente, die Trittschall- und Schalli-
solierung zu erhöhen. Den Anforderungen 
an die Raumakustik entspricht wiederum 
die Verkleidung des Innenbereichs mit den 
Akustikplatten NOVATOP ACOUSTIC.

Die Verkleidung von Decken oder Wänden in der Wohnung oder 
im Haus mit NOVATOP ACOUSTIC Schallschutzplatten verbe-
ssert nicht nur die Raumakustik, sie verleiht auch jedem Inne-
nraum ein einzigartiges Aussehen. Spielen Sie etwa Piano und 
wollen Sie nicht, dass jede ihrer Proben von den Nachbarn in 
der Wohnung nebenan mitgehört werden kann? Und wollen Sie 
dabei nicht das Zimmer mit hässlichen Eierschachteln isolieren? 
Dann sind die perforierten Schallschutzplatten ACOUSTIC aus 
Massivholz die passende Lösung für Sie.

Das Sichtholz im Innenraum spricht schon ganze Generationen 
von Architekten an. Besonders gut tritt es auch an modernen 
Bauwerken hervor.

Die Schalldämmplatten ACOUSTIC können direkt aus der Ferti-
gung auf den Elementen montiert geliefert werden. Man kann 
sie daher schnell und effektiv in Neubauten verwenden, aber 
man kann sie genauso gut an fertige Konstruktionen montieren 
und den Lärmschutz nachträglich lösen. Die Akustikdämmung 
ihrer Wohnung oder ihres Hauses wird dadurch funktionell  
und noch dazu ästhetisch.
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