
INDIVIDUELLE AKUSTIKLÖSUNGEN 
MADE IN VORARLBERG
Das Bludenzer Traditionsunternehmen Getzner Textil und der Dornbirner Kreativ-Allrounder INSOMNIA machten 
für die akustische Optimierung des Kindergartens sowie der Volksschule Tschagguns erneut gemeinsame Sache.

Vor dem Neubau des Kindergartens und der umfang-
reichen Sanierung der Volksschule Tschagguns wurde 
bereits im Vorfeld intensiv nach einer akustischen 
Optimierung für die Räume und Gänge der Gebäude 
gesucht – eingeplant wurden dafür schließlich 
sogenannte Wandabsorber.

Regionale Verbundenheit und Wertschöpfung
Schnell fiel die Entscheidung zugunsten des äußerst 
erfahrenen Systemanbieters für technische textile 
Lösungen – Getzner Technics. „Gerade für 
anspruchsvolle architektonische Lösungen eignen sich 
die schallabsorbierenden Textilien unserer Marke acunic 
aufgrund ihrer offenen Oberflächenstruktur und 
speziellen Dichte deutlich besser als vergleichbare 
Elemente aus Holz, Kunststoff oder anderen 
Werkstoffen“, informiert Hannes Tschofen, 
Geschäftsleitung der Getzner Textil Business Unit 
Technics. Um die technische und optische Anbringung 
der Akustiktextilien ermöglichen zu können, wurde mit 
INSOMNIA ein vertrauter Partner des Textilspezialisten 
ins Boot geholt. Das vielseitige Unternehmen verblüfft 
seit Jahren mit kreativen Gestaltungselementen und 
kann darüber hinaus auf jede Menge Erfahrung 
zurückgreifen, wenn es um Akustiklösungen und deren 
Installation sowie perfekte Inszenierung geht.

Maßgeschneiderte Lösung vom Experten
Passend zur Gesamtarchitektur konzipierten die 
Architekten LANG VONIER, im Zusammenspiel mit 
 INSOMNIA, für die Bildungseinrichtungen einen spe-
ziellen Eichen-Vollholzrahmen mit Schattennut, der 
schließlich mit Liebe zum Detail in Kleinserie gefertigt 
wurde. „Die Holzrahmen wurden in Handarbeit mit dem 
hochfunktionalen Akustiktextil ‚CUBIC pico‘ bespannt 
und mit zusätzlichen schallabsorbierenden Platten 
hinterlegt. Entsprechend der spezifischen Anforderun-
gen in Schulen und Kindergärten können diese auch 
als praktische Pinnwände genutzt werden“, so Manuel 
Peitler, Geschäftsführer von INSOMNIA.

Weitere Informationen erhalten Sie 
auf www.insomnia.at und www.getzner.at.

Die innovativen Textilien von acunic sind optimal auf die Steuerung 
der akustischen Raumwirkung abgestimmt.

Der Eichen-Vollholzrahmen mit Schattennut wurde mit Liebe zum 
Detail in Handarbeit gefertigt.
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