Köln, im August 2020

objectiv in Köln präsentiert die Deckenpaneele und Deckensegel der Produktlinie AluFrame Smart.

Die neuen Akustikpaneele sind Made in Germany und preislich besonders attraktiv. Als Elemente zur
Direktmontage und zum Abpendeln als Deckensegel haben sie eine exzellente Schallabsorption der Klasse A.
Gewerblichen Kunden, Architekten und Fachhändlern gibt objectiv damit eine
designorientierte Lösung zur Optimierung der Lärmsituation in Räumen an die Hand.
Produktionsstandort ist Köln. Geschäftsführer Pieter Niessen: "Bei der Planung oder nachträglichen Optimierung
von Räumen arbeiten wir eng mit mit Bauherren und Architekten zusammen. Der unmittelbare Zugriff auf die
lokale Produktion erlaubt es uns, schnell auf individuelle Kundenwünsche zu reagieren."
Dabei fängt die Leistung des Akustikteams bereits in der Planungsphase an. Nach einer Begehung oder Sichtung
der Planungsunterlagen durch hauseigene Architekten und Designer werden akustische Konzepte entwickelt. Im
Showroom in Köln-Dellbrück kann das breite Portfolio an Produkten zur Schallverbesserung besichtigt und
"probegehört" werden.
Niessen: "Ziel unserer Akustikplanung ist die Senkung des Lärmpegels und die sinnvolle Justierung der
Sprachverständlichkeit".
Bis vor kurzem wurden die Deckensegel von objectiv in Köln-Dellbrück überwiegend importiert. Um Lieferwege
zu verkürzen und damit den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern, hat das Unternehmen vor zwei Jahren mit
der Entwicklung eigener Produkte begonnen.
Geschäftsführer Niessen: "Entwicklung neuer, ökologischer Produkte und der Aufbau einer Produktion an
unserem Kölner Standort waren für uns eine Idealvorstellung. Wir freuen uns, dass wir dieses Ziel erreichen und
regional Arbeitsplätze schaffen konnten."
Architekten und die relevanten Fachhändler nehmen die neuen Produkte aktiv an. Der Mix aus aktuellem
Design, hohem akustischem Wirkungsgrad und Ökologie sind überzeugend. Die etatorientierte Preisgestaltung
ist dann das entscheidende Plus.
Zudem sind Standardformate und -Farben in Köln lagernd und schnell lieferbar.
Der Prospekt objectiv AluFrame Smart und die Preisliste sind auf der Homepage von objectiv abrufbar.
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