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• Kita

• Kindergarten

• Schule



Lärm in Kindertageseinrichtungen belastet Kinder und Erzieher. Eine schlechte Raumakustik  

beeinträchtigt den Spracherwerb von Kindern und ist ein zusätzlicher Stressfaktor für Kinder mit 

Aufmerksamkeitsstörungen.

Zur Reduzierung des Lärmpegels empfehlen wir, Decke und/oder Wände absorbierend auszu- 

kleiden. Diese Maßnahme senkt die Nachhallzeit und erhöht die Sprachverständlichkeit. Dies macht 

einen Raum viel angenehmer und ermöglicht ungestörtes Spielen und konzentriertes Arbeiten. 

Raum ohne Akustikprodukte 
►viel Nachhall  
►schlechte Raumakustik

Wirkungsweise Raumakustik

Raum mit Akustikprodukten an 
Wänden 
►weniger Nachhall  
►unangenehme Raumakustik 

Raum mit Akustikprodukten an 
Wänden und Decke 
►optimierter Nachhall  
►angenehme Raumakustik

Akustikelemente zur Befestigung an der Wand

produkt Abmessung [mm] flächengewicht 
pro element

flächenmAss
pro set

fArbbeispiele

soni element leo Groß:  930 x 577 x 50*
Klein:  604 x 375 x 50*

Groß:  550 g
Klein:  170 g
± 10 %

0,48 m2

soni element bruno Groß:  960 x 578 x 50*
Klein:  624 x 376 x 50*

Groß:  560 g
Klein:  240 g
± 10 %

0,54 m2

soni element flipper Groß:  769 x 574 x 50*
Klein:  670 x 500 x 50*

Groß:  190 g
Klein:  140 g
± 10 %

0,37 m2

soni element fred Groß: 890 x 574 x 50*
Klein: 670 x 500 x 50*

Groß: 420 g
Klein:  180 g
± 10 %

0,43 m2

soni element butterfly Groß: 853 x 569 x 50*
Klein: 512 x 341 x 50*

Groß:  360 g
Klein:  130 g
± 10 %

0,46 m2

soni element flora 1 Groß: 580 x 580 x 50*
Klein: 401 x 401 x 50*

Groß: 350 g
Klein:  160 g
± 10 %

0,45 m2

soni element flora 2 Groß: 627 x 577 x 50*
Klein: 407 x 375 x 50*

Groß:  360 g
Klein:  150 g
± 10 %

0,40 m2

soni element tulip Groß: 560 x 580 x 50*
Klein: 364 x 377 x 50*

Groß:  300 g
Klein:  130 g
± 10 %

0,30 m2

soni element cloud Groß: 988 x 570 x 50*
Klein: 533 x 308 x 50*

Groß:  570 g
Klein:  160 g
± 10 %

0,64 m2

soni element star Groß: 600 x 571 x 50*
Klein: 360 x 343 x 50*

Groß:  207 g
Klein:  70 g
± 10 %

0,25 m2

soni element train Lok: 780 x 580 x 50*
w1: 501 x 428 x 50*
w2: 406 x 441 x 50*

Lok:  465 g
w1:  199 g
w2:  186 g
± 10 %

0,60 m2

*Dickentoleranz / en iso 9073-2: 10%

w1 w2



soni element

soni cube

soni comfort sd soni color design

soni element

soni stellwAnd

Anwendungsbilder Anwendungsbilder



Weißer pes-Vliesstoff, kaschiert mit 
einer textilen Oberfläche. Durch die 
farbenfrohen Akustikplatten wird  
eine angenehme Raumakustik  
erzeugt. 
 
►din en 13501-1: c-s2, d0* 
►Format: 1000 x 500 mm

soni color

Formschöne Akustikelemente zur 
Schallabsorption bestehend aus einem 
weißen Polyestervlies - optional  
kaschiert mit einem farbigen Dekorfilz. 
Die Elemente sind in verschiedenen 
Motiven erhältlich. 
 
►din en 13501-1: c-s2, d0 
►Format: verschiedene Größen

soni element

zum 
montAgevideo

►soni spezialkleber 

►Kartuschenpresse 

►Cuttermesser 

►Meterstab 

►Bleistift 

►Handschuhe 

►Schaumroller 

Optisch ansprechendes Schallschutz-
element aus einem offenzelligen 
Melamin-Schaumstoff (Basotect ®) 
mit sehr guten Absorptionseigen-
schaften. 
 
►schwerentflammbar  
 (din 4102, geprüft nach b1) 
►Format: 1000 x 240 mm

soni trApez

Schallabsorber aus einem offen- 
zelligen Melamin-Schaumstoff  
(Basotect ®) mit einem außerge-
wöhnlich guten Schallabsorptions-
vermögen.  
 
►schwerentflammbar  
 (din 4102, geprüft nach b1) 
►Format: 1000 x 500 mm

soni protect

Weißer pes-Vliesstoff zur Schall-
absorption, einseitig verdichtet für 
eine glatte und optisch ansprechende 
Oberfläche. Kann in handelsübliche 
Standard-Rasterdecken mühelos  
eingelegt werden. 
 
►schwerentflammbar  
 (din 4102, geprüft nach b1) 
►Format: 620 x 620 mm

soni comfort sd

Farbmuster auf Wunsch zusendbar

Weißer pes-Vliesstoff, kaschiert mit 
einer textilen Oberfläche. Durch die 
farbenfrohen Akustikplatten wird  
eine angenehme Raumakustik  
erzeugt. 

►din en 13501-1: b-s1, d0 
►Format: 620 x 620 mm

soni color rd

orange rot pink blau grün beige hellgrau anthrazit

Produktempfehlungen für Decke / Wand Produktempfehlungen für Rasterdecken zum Einlegen

Anbringung durch Kleben

Benötigte Hilfsmittel

Anbringung durch Einlegen in Rasterdecken

Erhältliche Farben

Verpresster und thermisch verdichteter 
pes-Vliesstoff, kaschiert mit einer 
textilen Oberfläche. Durch die farben- 
frohen Akustikplatten wird eine an-
genehme Raumakustik erzeugt. 
 
►din en 13501-1: b-s1, d0 
►Format: 618 x 618 mm

soni color design wAve

Verpresster und thermisch verdichteter 
pes-Vliesstoff, kaschiert mit einer 
textilen Oberfläche. Durch die farben- 
frohen Akustikplatten wird eine an-
genehme Raumakustik erzeugt. 
 
►din en 13501-1: b-s1, d0 
►Format: 618 x 618 mm

soni color design Yin YAng

* verklebt auf Gipskarton mit soni spezialkleber oder befestigt mit soni klettband.



vorstellung soniflex ist ein Geschäftsbereich der Cellofoam International GmbH & Co. KG - speziell 
für private und gewerbliche Kunden. 
 
Als einer der führenden Spezialisten für Technischen Schallschutz ist Cellofoam seit 
mehr als 50 Jahren bekannt und entwickelt in Zusammenarbeit mit der Industrie hoch-
wertige Lösungen zur Schalldämmung und Schalldämpfung. Beliefert werden namhafte 
Industrieunternehmen im In- und Ausland. 
 
Diese Erfahrung und Kompetenz gibt Cellofoam unter dem Geschäftsbereich soniflex 
an private und gewerbliche Kunden weiter mit dem Ziel, in kürzester Zeit für jedes 
Lärmproblem, den geeigneten Lärmschutz anbieten zu können. 

wArum sich so viele 
kunden für soniflex  
entscheiden

►Onlineshop seit 2008 
►Erstklassige Qualitätsprodukte direkt vom deutschen Hersteller 
►über 50 Jahre Erfahrung in Entwicklung und Produktion 
►Mittelständisches Familienunternehmen 
►Top Service & Beratung (mehrsprachig) 
►Fast alle Produkte ab Lager - Versand innerhalb von 24 Stunden (Mo - Fr) 
►Versandkostenfrei in Deutschland ab 100 € 
►Schnelle Lieferung mit dHl Paket 
►Sicher und einfach bezahlen per PayPal, Kreditkarte oder Banküberweisung 
►Rapid ssl-Verschlüsselung 
►iso-zertifiziertes Unternehmen gemäß iso 9001:2015 

AnsprechpArtner ►Sylvia Schwind 
 t: +49 73 51 - 340 28 63 
 e: sales@soniflex.de 
 
►Petra Engelniederhammer 
 t: +49 73 51 - 340 28 62 
 e: sales@soniflex.de 
 
►Alexander Angele 
 t: +49 73 51 - 573 863 
 e: sales@soniflex.de 

www.so
nifl

ex
.d

e

Produktionsstandort Biberach Produktionsstandort Ochsenhausen

Firmenvorstellung


