
Johanson Design

S
ch

al
la

bs
or

be
r 

S
pe

ci
al

 D
es

ig
n



Zeitloses Design

Die Schallabsorber von Johanson 
überzeugen mit einer Harmonie 
aus Funktion und Design.

Die heutige Architektur ist bestrebt 
Räume zu schaffen, welche sich in 
einem Zusammenspiel von Ästhetik 
und modernen Komponenten von 
der Masse abheben. Es entstehen 
offene Bürolandschaften, Lofts und 
immer grösser werdende Raum-
körper in denen oft das Wesentliche 
verloren geht: Die Akustik. 

Mit der Auswahl von schallharten Ma-
terialien wie Beton, Glas, Stahl oder 
Marmor wird zwar dem Design eine 
grosse Bedeutung zugesprochen, 
doch der Wohlfühlfaktor rückt dabei 
oft in den Hintergrund. 

Das skandinavische Unternehmen 
Johanson hat sich diesem akustisch 

negativen Trend bereits sehr früh 
angenommen. In Zusammenarbeit 
mit Europas Top-Designern entstand 
so eine einzigartige Kollektion von 
Schallabsorbern, welche sich schnell 
international einen Namen gemacht 
hat. 
Johanson hat es verstanden, Design 
und Funktion miteinander zu verbin-
den. Die Elemente überzeugen nicht 
nur durch ihre makellose Ästhetik, 
sondern können auch mit akustisch- 
en Bestwerten in jedem Raum eine 
ruhige Atmosphäre schaffen.

Viele Ideen bei der Entwerfung der 
Absorber wurden der Natur abge-
schaut. Es tauchen optische Spiel-
ereien auf wie etwa die komplexen 
Blattmuster von «Leaves» oder dem 
Hexagon von «Beehive» welches von 
Bienenwaben übernommen wurde.

Jeder einzelne Schallabsorber be-
sticht durch seine klaren Formen und 

bringt die ungezähmte Schönheit der 
Natur in die Räume. Das Resultat ist 
ein Zusammenspiel von Schallschutz 
und Design. Die Absorber werden 
aus recyclingfähigen Polyesterfasern 
hergestellt und kommen in den Stan-
dardfarben Schwarz, Dunkelgrau, 
Hellgrau oder Crémefarben daher. 
Zusätzlich kann aus einer Textil- 
kollektion mit duzenden Farben die 
passende Optik ausgewählt werden.

Johanson Design
Skandinavische Highlights

SIE BESTIMMEN
DIE LAUTSTÄRKE

Bellton AG
www.bellton.ch

verkauf@bellton.ch
+41 (0)41 227 30 90

 

 

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
125 250 500 1000 2000 4000

S
ch

al
la

bs
or

pt
io

ns
gr

ad
p

Frequenz (Hz)

Testpaneel:  Cropfield Soundpanel nach ISO 354 + 11654

Schallabsorptionswerte:

Sprachrelevanter Frequenzbereich: 250 - 4’000 Hz


