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FORMATE & PREISE

1/1 Seite
* 220 × 280 mm

*   Bei allen Formaten werden zusätzlich zur angegebenen Grösse 3 mm  
Beschnitt auf allen vier Seiten benötigt.

Alle Preise verstehen sich inkl. Vierfarbendruck und zuzüglich 7,7 % MwSt. Erfassung resp.  
Änderungen werden nach Aufwand verrechnet. Agenturkommission (RBK): 10 %.

Wiederholungsrabatt: 3 × 5 %, 6 × 10 %, 9 × 15 %, 12 × 20 %

Portokosten inbegriffen (keine Kommission), 
kein Mengenrabatt. Andere Formate und  
Spezialwünsche auf Anfrage. 

1/2 Seite hoch
* 107 × 280 mm

1/4 Seite Box
* 99 × 129 mm

1/2 Seite quer
* 220 × 137 mm

2. Umschlagseite CHF 7300.—

3. Umschlagseite CHF 7100.—

4. Umschlagseite CHF 7900.—

UMSCHLAGSEITEN

bis 50 g CHF 5600.—

51 g – 75 g CHF 5800.—

76 g – 100 g CHF 6400.—

BEIHEFTER & BEILAGEN

2/1 CHF 8000.—

1/1 CHF 6500.—

1/2 CHF 4400.—

1/4 CHF 2900.—

INSERATE

2/1 Seiten
* 440 × 280 mm



ONLINE

* monatliche Kosten

Wideboard 
994 × 250 px
Schaltung auf Artikelseiten

CHF 800*

Halfpage AD 
300 × 600 px
Schaltung auf Home- und 
Kategorieseiten

CHF 650*

Medium Rectangle 
300 × 250 px
Schaltung auf Home- und 
Kategorieseiten

CHF 450*

Newsletter 
600 × 150 px
6-mal jährlich bei Erscheinen

CHF 900*

Sponsored Content
Artikel mit redaktionell 
redigiertem Inhalt (max. 2500 
Zeichen, 5 Bilder oder Videos)

CHF 1200*

PROMINENTE PLATZIERUNG IHRER WERBUNG AUF modulor.ch

NATIVE ADVERTISING UND BRANDSTORYS 
Sind Sie an redaktionellen Inhalten interessiert, die auf Ihre Marke oder Ihr Unternehmen  
zugeschnitten sind? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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in s t i tu t i o n e l l e A n l e g e r

DIE ZIELGRUPPE VON MODULØR SETZT SICH WIE FOLGT ZUSAMMEN:MAGAZIN
Modulør ist ein Special-Interest-Magazin für die Architektur-, Bau- und Immobilien-
branche. Das Magazin richtet sich an ein Fachpublikum, an Architekten, Bau- 
ingenieure, Fachplaner, Innen- und Landschaftsarchitekten, Städte- und Raumplaner. 
Modulør würdigt das Bauen als kulturelle Leistung und zeigt ebenso die Innovations-
kraft der Unternehmen im Bausektor.

REDAKTIONELLE INHALTE
Die Architekturzeitschrift Modulør regt den Intellekt an, bietet höchsten Lesegenuss 
und dient der Planerbranche als Werkzeug im Berufsalltag. Das Magazin ist deshalb in 
mehrere Teile gegliedert, die inhaltlich unterschiedliche Funktionen erfüllen und sich 
formal voneinander unterscheiden: 
Thementeil
Der Thementeil beschäftigt sich mit internationalen Tendenzen, anregenden Theorien 
und aktuellen Themen aus der Welt der Architektur und des Bauens. Neben fixen 
Rubriken und Kolumnen beleuchten kompetente Fachautoren und Experten in einer 
präzisen und verständlichen Sprache das Titelthema aus diversen Blickwinkeln. 
Architektur
Die Rubrik Architektur präsentiert aktuelle Bauprojekte aus der Schweiz und ihren 
Nachbarstaaten. Der Fokus liegt auf neuartigen Lösungsansätzen, die für die hiesige 
Baubranche eine hohe Relevanz aufweisen. Dabei wird auch der Beitrag der Unter-
nehmen gewürdigt und präsentiert.
Branchenfokus
Jede Ausgabe bietet zwei thematische Schwerpunkte und einen Materialfokus, zu 
denen passende Produkte und Projekte gezeigt werden (siehe Redaktionsplan). 
Zu diesen Themen präsentiert Modulør eine sorgfältige und redaktionell bearbeitete 
Auswahl an Produkten. Den Lesern präsentieren sich die verschiedenen Produkte-
gruppen in einem anregenden Umfeld und über das Jahr verteilt. 



SPEZIFIKATIONEN

INSERATE

Farbmodus CMYK oder Graustufen
Farbprofil PSO Uncoated v3 (FOGRA 52)
Gesamtfarbauftrag 300 %
Bildauflösung 300 dpi
Dateiformat PDF X-4
Beschnitt 3 mm 

MITBINDER KLEBEBINDUNG

Platzierung  Zwischen zwei Druckbogenteilen, 
am Kopf angeschlagen, andere  
Platzierung auf Anfrage.

Formate Min. 140 × 140 mm inkl. 10 mm   
 Kopfbeschnitt
 Max. 220 × 290 mm inkl. 10 mm 
 Kopfbeschnitt (zusätzlich 3 mm  
 Fräsrand, 8–12 mm Frontbeschnitt, 
 max. 25 mm Fussbeschnitt)
Papiergewicht Bei zwei Seiten min. 150 g/m²,   
 max. 300 g/m²
Ausrüstung Gefalzt angeliefert

LOSE BEILAGE

Platzierung Gemäss technischer Machbarkeit.
 Auf Zeitschrift aufgelegt,  
 eingesteckt ohne Platzvorschrift, 
 unter Titelseite eingesteckt.
Formate Min. 105 × 148 mm
 Max. 210 × 280 mm
 (Empfehlung: Max. 205 × 270 mm)
Gewicht  Standard: 10–120 g/Ex. 

Falls nicht Standard: Dies bedarf einer 
technischen Machbarkeitsabklärung.

Dicke Max. 6 mm, dicker auf Anfrage
Ausrüstart Beilage  Das Produkt muss eine geschlossene 

Kante aufweisen (kein Leporellofalz).



BRANCHENSTIMMEN

MODULØR IST EINE SPEZIELLE 

FACHZEITSCHRIFT IM BEREICH 

ARCHITEKTUR UND DESIGN, DIE SICH 

DANK IHRER FUNDIERTEN BEITRÄGE 

IN KEINE SCHUBLADE STECKEN 

LÄSST. ICH SCHÄTZE DIE FACHLICHE 

KOMPETENZ DER REDAKTION UND 

DIE PROFESSIONELLE ZUSAMMEN-

ARBEIT MIT DEM VERLAG SEHR. 

ARCHITEKTEN, DIE INTERESSANTE 

PROJEKTE REALISIEREN, KANN ICH 

MODULØR NUR WEITEREMPFEHLEN.

MODULØR IST TIEFGRÜNDIG, 

LEHRREICH UND INNOVATIV – DAS 

MAGAZIN PRÄSENTIERT NICHT NUR 

EINZELNE BAUWERKE, SONDERN LÄSST 

DIE LESER IN DIE ENTWURFSIDEEN 

UND ENTSTEHUNGSGESCHICHTEN 

DER PROJEKTE EINTAUCHEN. AUCH 

DIE SCHNITTSTELLE ZUM DESIGN 

SOWIE ZU BRANCHENRELEVANTEN 

PRODUKTEN WIRD GEKONNT BE-

LEUCHTET. DAS SCHÖNE FORMAT 

UND DAS HOCHWERTIGE PAPIER 

RUNDEN DEN LESEGENUSS AB.

MODULØR IST EIN MODERN AUFBEREI-

TETES, VISUELL ANSPRECHENDES 

FACHMAGAZIN, DAS ÜBER DIE 

AKTUELLSTEN UND RELEVANTESTEN 

ENTWICKLUNGEN IN DER ARCHITEK-

TUR-, BAU- UND IMMOBILIENBRANCHE 

BERICHTET. ES LIEFERT ZUDEM FAS-

ZINIERENDE INSIGHTS UND HINTER-

GRUNDBERICHTE ZU INTERNATIONALEN 

PRODUKTEN UND UNTERNEHMEN. 

GENAU DIESE DIVERSITÄT AN WOHL-

DURCHDACHTEN, AKTUELLEN INHALTEN 

MACHT MODULØR LESENSWERT!„ „ „
PETER FELIX
Architekt

NINA MAIR
Designerin & Architektin

STEFFEN SALINGER
Geschäftsführer Artemide



BEST PRACTICE

Thema 
Konstruktion
108 / 117

(K)ein  
Sternenhimmel
008 / 016

Auf zu  
neuen Ufern
058 / 065

METAPHERN  
UND MODELLE
014 / 053 MODULØR

#4&5 
2020

Mit ihrer Unterkunft ohne Wän-
de und Dach hinterfragt das Trio 
rund um Frank und Patrik Riklin so-
wie Daniel Charbonnier die Gren-
zen und Normen von Luxus sowie 
Standards innerhalb der Hotellerie. 
Seit Juli bieten die drei Schweizer 
nun sieben dieser „null Stern“-Ho-
telzimmer unter dem Namen „Zero 
Real State“ in verschiedenen Ost-
schweizer Destinationen an. 

Gegenüber den glatten Fassaden 
der Europaallee begrenzt der aufge-
fächerte Baukörper von Esch Sint-
zel Architekten das Geleisefeld des 
Zürcher Hauptbahnhofs. Mit sei-
ner einmaligen Formensprache er-
hält die Wohnüberbauung einen ho-
hen Wiedererkennungswert, schafft 
neue Blickwinkel und eröffnet neu-
en urbanen Raum von hoher Attrak-
tivität.

Eine Konstruktion kann vieles sein. 
An ihrem Ursprung liegt aber im-
mer eine Idee und der Anspruch, 
den Spagat zwischen Problemlö-
sung und Gestaltung zu schaffen. 
Als konstruierte Antwort auf eine 
Problemstellung, ist sie demnach 
sowohl Mittel als auch Zweck. Da-
bei kann sie unsichtbar sein, sich 
dezent in den Dienst des Entwurfs 
stellen oder sich selbstbewusst ins 
Licht rücken. Dabei ist eines klar: 
ohne Konstruktion keine Architektur.  

CHF 14.–

www.modulor.ch

info@modulor.ch
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Tisca Tischhauser AG
Sonnenbergstrasse 1, CH-9055 Bühler
www.tisca.com

Tisca Forte. 
Ein Bodenbelag für härteste 
Beanspruchungen mit 
unendlich vielen Gestaltungs-
möglichkeiten.
128 Farben, uni oder mouliniert und in 
individualisiertem Design ab kleinen Mengen. 
Ökologisch durch die ausschliessliche 
Verarbeitung regenerierter Garne. Hergestellt 
im Appenzellerland. 
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Material 
Luft
100 / 106

Den Grossteil unserer Zeit verbrin-
gen wir drinnen. Daher ist es umso 
wichtiger, dass die Luftqualität in 
modernen Innenräumen den unter-
schiedlichsten Benutzungsansprü-
chen entspricht. Denn die Luft, die 
wir atmen, hat grossen Anteil an un-
serem Wohlbefinden und unserer 
Gesundheit.

000_Mod_Umschlag_04520.indd   1,3 17.07.20   10:41

PLANEN SIE MIT UNS IHRE MASSGESCHNEIDERTE 360-GRAD-KAMPAGNE.  
WIR FREUEN UNS AUF IHRE KONTAKTAUFNAHME.

VERLÄNGERUNG



CH Regionalmedien AG
Stationsstrasse 49
8902 Urdorf
Ein Unternehmen der CH Media

TELEFON +41 44 735 80 00
FAX +41 44 735 80 01
E-MAIL info@modulor.ch
INTERNET modulor.ch

ERSCHEINT 6-mal jährlich
AUFLAGE  8000 Exemplare  
JAHRGANG 14. Jahrgang
ANZEIGEN anzeigen@modulor.ch

AGB  modulor.ch/agb
BEGLAUBIGUNG  Auflage ist WEMF beglaubigt.
GÜTESIEGEL  Modulør ist mit dem Q-Güte-

siegel ausgezeichnet.

Gople lamp RWB
BIG

Pierpaolo Ferrari, 2018
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098 /INVENTAR / Marken 099 MODULØR 4 / 2019

Gemeinsam mit Vetica hat Duscho-
lux einen neuen Markenauftritt kon-
zipiert. Damit verbunden sind neben 
einem neuen Erscheinungsbild auch 
die Verdichtung des Portfolios in 
fünf Produktwelten sowie verschie-
dene Innovationen.

Als Firma, die 1967 gegründet 
wurde, hat sich Duscholux nach 
mehr als 50 Jahren neu positioniert. 
Das Redesign entstand gemeinsam 
mit der Schweizer Design- und Mar-
kenagentur Vetica. Ursprünglich 
hatte die Zusammenarbeit den Ent-
wurf einer neuen Produktlinie zum 
Ziel, aus der Kooperation entwi-
ckelte sich dann jedoch eine ganz-
heitliche Neuausrichtung der Mar-
ke Duscholux. Über das Redesign 
sagt Peter Wirz – Head of Design 
von Vetica –, die Herausforderung 
liege besonders darin, einer Marke 
eine neue Persönlichkeit zu schen-
ken. Mit der Neupositionierung er-
hält das Duschthema eine 360-Grad-
Sicht aus Duschwand, Duschboden 
und Wandverkleidung, damit einher 
geht nun zusätzlich ein reduzierte-
rer und moderner Gesamtauftritt 
des Unternehmens. Neben der visu-
ellen Neuerung zeigt sich die Verän-
derung auch in der Gliederung des 
Produktportfolios in fünf Themen-
welten. Die klare Unterteilung der 
Themenwelten bietet eine verein-
fachte Orientierung und sorgt für 
eine ganzheitliche Betrachtung der 
Duschwelt.

Duscholux

VISIT

Die Produktwelt Viva verkörpert 
Innovation gepaart mit individuali-
sierbaren Profilen und Scharnieren, 
während weitere Gruppen Klassiker 
und überraschende Interpretationen 
des Duschwandthemas vereinen. Lö-
sungen gibt es auch für bereits beste-
hende Badkonzepte: So kann mit der 
Wandverkleidung „PanElle“, ohne 
grossen baulichen Aufwand eine 
ganz neue Atmosphäre erzielt wer-
den. Die mit kratzfestem Acrylglas 
beschichteten Hartschaumplatten 
werden direkt auf den Untergrund 
montiert und vereinfachen durch 
den fugenlosen Übergang die Rei-
nigung. Ein weiteres Thema widmet 
sich ganz den Innovationen auf der 
Ebene der Materialien, so zum Bei-
spiel einem neuen Material für Ba-
dewannen und Duschböden oder ei-
ner speziellen Glasveredelung, die 
das tägliche Abtrocknen des Glases 
überflüssig macht. Neben sofort lie-
ferbaren Gesamtlösungen für Bäder 
in Standardgrössen liegt ein Schwer-
punkt des Angebots darin, indivi-
duelle Duschlösungen anbieten zu 
können. Diese Individuallösungen 
richten sich besonders an Architek-
tinnen und Architekten und ermög-
lichen es, mit flexiblen Badkonzep-
ten auf den Trend des verdichteten 
Bauens reagieren zu können.

duscholux.com
vetica-group.com

Team 7

MULTIFUNKTIONALER 
COUCHTISCH

Aus drei schlanken Flächen besteht 
das Möbel „Sidekick“, dessen Gestal-
tungsmerkmal nicht nur auf der hand-
werklichen Zapfenverbindung beruht. 
Die Nutzungsform des Tisches wird 
definiert durch die verschobene Plat-
zierung seiner Seitenwange. Da die-
se nicht am Ende der Fläche, sondern 
kurz davor angebracht ist, kann der 
Tisch auch aufrecht gestellt werden. 
Die Ausstellung der Seitenwangen 
hat so neben einer statischen Verstär-
kung zur Folge, dass die Tischfläche 
im stehenden Zustand leicht geneigt 
ist. Am Sofa kann der Tisch dadurch 
zum Beispiel als Arbeitsfläche genutzt 
werden. In sechs verschiedenen Holz-
arten erhältlich.

team7.ch

1 bis 4 kHz der Absorberklasse B. 
Fehlt eine herkömmliche Akustik-
decke, können die verschiedenen 
Ausführungen von „Eggboard“ da-
mit für die notwendige Lärmminde-
rung im Raum sorgen. Besonders in 
offenen Raumsituationen können so 
Inseln der Ruhe geschaffen werden.

 

Massgeschneidertes Licht

Die Lichtspezialisten liessen es aber 
nicht bei der akustischen Kompo-
nente bleiben, sondern statteten ih-
ren Neuling mit einer ebenso simp-
len wie ausgeklügelten Handhabung 
aus: Durch einfaches Drehen des 
Reflektors kann wahlweise ein ein-
zelner oder ein Doppelschreibtisch 
ausgeleuchtet werden. Eine hohe 
Anzahl integrierter, hocheffizien-

ter LEDs sorgt für eine gleichmässi-
ge Ausleuchtung in flexiblem Licht-
spektrum. 

Ob als Pendelleuchte oder als Pa-
neel mit Streiflicht für die Wand- 
und Deckeninstallation – mit dem 
breiten Spektrum an technischen 
und gestalterischen Möglichkeiten 
lassen sich unterschiedliche Räume 
bespielen. Die Wand- und Decken-
elemente sind in drei Dimensionen 
erhältlich: in einer quadratischen 
Version von 795 × 795 mm sowie 
zwei rechteckigen Versionen von 
795 × 1595 mm und 395 × 1595 mm. 
Mit einer Höhe von nur 77 bzw. 85 
mm zeichnet sich „Eggboard“ durch 
ein schlankes Design aus. Erhältlich 
sind die Pendelelemente entweder 
mit direkter oder einer zusätzlichen 
indirekten Beleuchtung. Sie kön-

Mit „Eggboard“ ist 
dem Lichtspezia-
listen Artemide ein 
Dreiklang  aus De-
sign, Licht und 
Raumakustik gelun-
gen.

„Eggboard“ kann als Pendelleuchte wahlweise einen oder 
zwei Bürotische ausleuchten.

Bereits der Name „Eggboard“ er-
innert an die Aneinanderreihnung 
von Eierkartons, die man von Mu-
sikräumen kennt. Für das Design 
der neuen Leuchte liessen sich Gio-
vanni Giacobone und Massimo Roj 
denn auch von den akustischen Hel-
fern aus Pappe inspirieren. Mit ih-
rer Kollektion erinnern die Desig-
ner augenzwinkernd an Elemente 
aus der Popkultur. Das Design run-
deten sie mit einer Farbpalette von 
einem hellen Grün sowie den Klassi-
kern Schwarz und Weiss ab, die auf 
Kundenwunsch erweitert werden 
kann. Anders als bei Eierkartons 
ist der hochwertige und verlässliche 
Schallschutz von „Eggboard“ jedoch 
keine leere Versprechung. Die Neu-
kreation der italienischen Leuchten-
manufaktur Artemide schafft damit 
den Spagat zwischen akustischen 
und visuellen Ansprüchen. Das Ab-
sorptionsverhalten haben die Ent-
wickler speziell an die Frequenzen 
der menschlichen Stimme ange-
passt. Erst entstand ein horizontal 
hängendes Pendelsystem, das die 
Schallreduzierung über zwei Lagen 
aus nachhaltig recyceltem Polyes-
ter und einem innenliegenden Pa-
neel aus Watte vornimmt. Zudem 
verbessern die charakteristischen 
Vertiefungen in der Oberflächen-
struktur die Absorptionseigenschaf-
ten. Die beste akustische Effizienz 
wird mit einer Hängung ungefähr 
1 m über dem Kopf der betroffenen 
Personen erzielt. In einem zweiten 
Schritt erfolgte die Entwicklung der 
vertikalen Ausführung „Eggboard  
Baffle“. Mit einem Schallabsorp-
tionsgrad aw (Alpha-w) von min-
destens 0,8 nach DIN EN ISO 11654 
punkten die Akustikleuchten mit 
guten Schallabsorptionswerten. Die 
gewellten Module entsprechen bei 
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„Eggboard“ von Artemide

MAKING OF

Ein Talent im  
Multitasking.„
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„Eggboard“ von Artemide

MAKING OF

Ein Talent im 
Multitasking.„

1 bis 4 kHz der Absorberklasse B. 
Fehlt eine herkömmliche Akustik-
decke, können die verschiedenen 
Ausführungen von „Eggboard“ da-
mit für die notwendige Lärmminde-
rung im Raum sorgen. Besonders in 
offenen Raumsituationen können so 
Inseln der Ruhe geschaffen werden.

Massgeschneidertes Licht

Die Lichtspezialisten liessen es aber 
nicht bei der akustischen Kompo-
nente bleiben, sondern statteten ih-
ren Neuling mit einer ebenso simp-
len wie ausgeklügelten Handhabung 
aus: Durch einfaches Drehen des 
Reflektors kann wahlweise ein ein-
zelner oder ein Doppelschreibtisch 
ausgeleuchtet werden. Eine hohe 
Anzahl integrierter, hocheffizien-

ter LEDs sorgt für eine gleichmässi-
ge Ausleuchtung in flexiblem Licht-
spektrum. 

Ob als Pendelleuchte oder als Pa-
neel mit Streiflicht für die Wand- 
und Deckeninstallation – mit dem 
breiten Spektrum an technischen 
und gestalterischen Möglichkeiten 
lassen sich unterschiedliche Räume 
bespielen. Die Wand- und Decken-
elemente sind in drei Dimensionen 
erhältlich: in einer quadratischen 
Version von 795×795 mm sowie 
zwei rechteckigen Versionen von 
795×1595 mm und 395×1595 mm. 
Mit einer Höhe von nur 77 bzw. 85 
mm zeichnet sich „Eggboard“ durch 
ein schlankes Design aus. Erhältlich 
sind die Pendelelemente entweder 
mit direkter oder einer zusätzlichen 
indirekten Beleuchtung. Sie kön-

Mit „Eggboard“ ist 
dem Lichtspezia-
listen Artemide ein 
Dreiklang  aus De-
sign, Licht und 
Raumakustik gelun-
gen.

„Eggboard“ kann als Pendelleuchte wahlweise einen oder 
zwei Bürotische ausleuchten.

Bereits der Name „Eggboard“ er-
innert an die Aneinanderreihnung 
von Eierkartons, die man von Mu-
sikräumen kennt. Für das Design 
der neuen Leuchte liessen sich Gio-
vanni Giacobone und Massimo Roj 
denn auch von den akustischen Hel-
fern aus Pappe inspirieren. Mit ih-
rer Kollektion erinnern die Desig-
ner augenzwinkernd an Elemente 
aus der Popkultur. Das Design run-
deten sie mit einer Farbpalette von 
einem hellen Grün sowie den Klassi-
kern Schwarz und Weiss ab, die auf 
Kundenwunsch erweitert werden 
kann. Anders als bei Eierkartons 
ist der hochwertige und verlässliche 
Schallschutz von „Eggboard“ jedoch 
keine leere Versprechung. Die Neu-
kreation der italienischen Leuchten-
manufaktur Artemide schafft damit 
den Spagat zwischen akustischen 
und visuellen Ansprüchen. Das Ab-
sorptionsverhalten haben die Ent-
wickler speziell an die Frequenzen 
der menschlichen Stimme ange-
passt. Erst entstand ein horizontal 
hängendes Pendelsystem, das die 
Schallreduzierung über zwei Lagen 
aus nachhaltig recyceltem Polyes-
ter und einem innenliegenden Pa-
neel aus Watte vornimmt. Zudem 
verbessern die charakteristischen 
Vertiefungen in der Oberflächen-
struktur die Absorptionseigenschaf-struktur die Absorptionseigenschaf-struktur die Absorptionseigenschaf
ten. Die beste akustische Effizienz 
wird mit einer Hängung ungefähr 
1 m über dem Kopf der betroffenen 
Personen erzielt. In einem zweiten 
Schritt erfolgte die Entwicklung der 
vertikalen Ausführung „Eggboard 
Baffle“. Mit einem Schallabsorp-
tionsgrad aw (Alpha-w) von min-
destens 0,8 nach DIN EN ISO 11654 
punkten die Akustikleuchten mit 
guten Schallabsorptionswerten. Die 
gewellten Module entsprechen bei 
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Name Kunde 

EVENT

„
Der Kunde ist und wird 
immer König bleiben.
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Xim que sit fa-
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imus experum soluptibus as dita 
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chit atempel estrum harumquiat hil-
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Bus alibusa ndandandani consequ 
isserro resequam et quia natintio 
mostibu sapersp iscientius, sa sum 
alit ario quis eossinvel il inctemquia 
veni nonsernatet undae si aritaspit, 
volor sedis dem. Mi, sita sere que vo-
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nuscitatis sinvelit volut la qui te ei-
ciendae de sin con cores arum ipsam 
alit quis maio. Urepe nulpa sinciis 
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doluptatemo di blabore litae. Ut re-
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rest archiliquam as ad qui dolupta 
coudist, ex erum eumquia quis rest 
min cor soloresed quam in repel eum 
quod qui te parciis acesto il es rese-
di dolupti atibusa conTo occum rem 
nis andignam, qui tem voloreh ent-
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ant volupta spedicil ma dellis ullen-
te nonet eos estiis porae aut eossit, 
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