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Akustik & Optik | Acoustic & Optic
Räume angenehm verändern – sowohl optisch als auch akustisch. 
Einfach, schön und wirkungsvoll.

Bei uns finden Sie elegante und hocheffektive Produkte, die in 
jedem Umfeld eine angenehme Raumakustik gewährleisten und 
ein stimmungsvolles Raumambiente schaffen.

Die Oberflächen unserer Akustiklösungen bieten wir Ihnen in 
einer breiten Farbpalette an. Sie möchten es noch individueller 
haben? Dann wählen Sie doch eine digital bedruckte Oberfläche 
mit Ihren Lieblingsmotiven.

• Hocheffektive Schallabsorption 
• Individuelle Ausführung 
• Leichte Montage 
• schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)

Change the appearance of your rooms – both visually and acous-
tically. Simple, beautiful and effective.

We supply elegant and highly effective products, which assure 
comfortable room-acoustics and an atmospheric ambience.

We offer the surfaces of our acoustic solutions in a great variety 
of colours. You are still looking for more individuality? 
Then choose a digitally printed surface made from your favourite 
photograph.

• Highly effective sound-absorption 
• Individual design 
• Easy assembly 
• Flame retardant acc. DIN 4102 (B1) 
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Stellwandsysteme | Screen Systems
silent.line

Die Stellwand silent.line zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität in Verbin-
dung mit einem eleganten Design aus. Wählen Sie aus unserer breiten Farb-
palette die Kombination aus, die am besten zu Ihrer Einrichtung passt.

Die Stellwand kann nachträglich schnell und einfach erweitert oder umgebaut 
werden. 

silent.line bietet eine ausgezeichnete Schallabsorption, ist schwer entflamm-
bar und zu 100% recyclingfähig.
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The screen system silent.line is characterised by high flexibility in combina-
tion with elegant design. Choose any combination of colours to suit your 
furnishings from our wide color-range.

The system can also be adjusted to your changing needs in height and width. 

silent.line provides excellent sound-absorption, is flame retardant and 100% 
recyclable.

Produktbeispiele: 
Product Examples:

silent.line

Kassettengröße (B x H): 55 cm x 53 cm 

cassettes (W x H): 55 cm x 53 cm

silent.line

ohne Bodenabstand 

without distance to the floor

silent.line

mit Bodenabstand und rechtes Element mit 45o - Winkel installiert 

with distance to the floor and last element installed at an angle of 45o
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Stellwandsysteme | Screen Systems
silent.line.plus

Die schlichte und unaufdringliche Eleganz dieser Stellwand unterstreicht die
ruhige Raumatmosphäre, die durch die exzellente Absorptionsleistung erreicht
wird. Farbe und Form der Stellwand sind wählbar und passen sich somit der
jeweiligen Raumsituation optimal an.

Gliedern Sie Ihr Großraumbüro mit silent.line.plus in funktionale Inseln und 
verbessern Sie gleichzeitig die Akustik. So erreichen Sie optimale Sprach-
verständlichkeit innerhalb der einzelnen Teams.

The plain and discreet elegance of this screen system emphasizes the quiet 
atmosphere, achieved by excellent sound absorption. Colour and form of this 
screen system can be chosen to match particular room requirements.

Structure your open-plan office with the help of silent.line.plus in functional 
islands and simultaneously improve the acoustics. This assures the best  
possible communication within your teams.

Produktbeispiele: 
Product Examples:

silent.line.plus 

ohne Bodenabstand

without distance to the floor

silent.line.plus 

mit Bodenabstand (ca. 40 cm) 

with distance to the floor (app. 40 cm)

silent.line.plus 

Max. Höhe: 200 cm

Max. Height: 200 cm
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Stellwandsysteme | Screen Systems 
silent.line.Xplus 30

Das Stellwandsystem silent.line.Xplus 30 der silent.line.Xplus-Serie vereint, 
im Unterschied zu den silent.line und silent.line.plus-Systemen, Schallab-
sorption und Schalldämmung in einem Produkt. Die Stellwand kann mit 
einem Holzkern zur Schalldämmung ausgestattet werden. Um zusätzlich den 
Schall aufzunehmen und Reflektionen zu verhindern, ist die Oberfläche mit 
Absorbervlies ausgerüstet. Silent.line.Xplus 30 eignet sich hervorragend 
zur Einhausung von Arbeitsplätzen. Um optisch eine offenere Raumstruktur 
zu erhalten, lässt sich die Wand mit einer Plexiglasscheibe im Sichtbereich 
ausstatten. Passend zu unserer Stellwand silent.line.Xplus 30 bieten wir den 
Schreibtischaufsatz silend.desk 30 und den abgehängten Raumteiler silent.
divider 30 an. Alle Produkte können perfekt miteinander kombiniert werden. 

In contrast to silent.line and silent.line.plus, the screen-system  
silent.line.Xplus 30 combines sound-shielding with sound-absorption in one 
product. This wall can be equipped with a wooden core. 
In order to absorb the noise and to avoid reflections the surface is covered

Produktbeispiele: 
Product Examples:

with our acoustic fleece. silent.line.Xplus 30 is ideal for acoustically enclosing work-places. Through the slim shape the wall appears very 
unobtrusive but nevertheless it convinces by its features. To keep an open office appearance the wall can be equipped with an acrylic glass 
at eye-level. Matching to silent.line.Xplus 30 we offer the desk-separator silent.desk 30 and the suspended room-divider silent.divider 30. 
All these products can be combined easily.

Aufbaubeispiel mit Plexiglas

Configuration example with acrylic 

glass

silent.line.Xplus 30

bedruckt / printed

Max. Abmessung: 200 cm x 160 cm 

Max. size: 200 cm x 160 cm

silent.divider 30

bedruckt / printed

Max. Abmessung: 300 cm x 150 cm

Max. size: 300 cm x 150 cm
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Stellwandsysteme | Screen System 
silent.line.Xplus 46

Ausgestattet mit einem Holzkern zur Schalldämmung, oder als reine Absorber-

wand, lässt die silent.line.Xplus 46 dem Schall keine Chance! Durch die Ober-

fläche der Wand, die mit Absorbervlies ausgestattet ist, wird dem Schall keine 

Möglichkeit zur Entfaltung bzw. Reflektion gegeben.

Die silent.line.Xplus 46 ist hervorragend zur Einhausung von Arbeitsplätzen 

geeignet. Die Elemente sind auch abgeschrägt erhältlich und auch der Einsatz 

von Plexiglas im Sichtbereich stellt kein Problem dar!

Passend zu unserer Stellwand silent.line.Xplus 46 bieten wir den Schreibtisch-

aufsatz silent.desk 46 und den abgehängten Raumteiler silent.divider 46 an. 

Alle Produkte können perfekt miteinander kombiniert werden.

Equipped with a wooden core for good noise-dampening or alternatively as a 

pure absorbing panel silent.line.Xplus 46 gives the noise no chance. With a 

highly absorbing fleece as surface the noise cannot spread or be reflected.

Produktbeispiele: 
Product Examples:

Aufbaubeispiel mit abgeschrägten Kanten 

Configuration examples tapered edges

silent.line.Xplus 46

Max. Abmessung: 200 cm x 160 cm

Max. size: 200 cm x 160 cm

silent.divider 46

Max. Abmessung: 300 cm x 150 cm 

Max. size: 300 cm x 150 cm

Einhausung 
Call Center
Abb.

Silent.line.Xplus 46 is also ideal for acoustically enclosing work-places. The side-elements can be tapered and using acrylic-glass at 

eye-level is no problem. Matching to silent.line.Xplus 46 we offer the desk-separator silent.desk 46 and the suspended room-divider 

silent.divider 46. All these products can be combined easily.
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Stellwandsysteme | Screen Systems
silent.line.Xplus 60
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Produktbeispiele: 
Product Examples:

silent.line.Xplus 60 - bedruckt / printed

Max. Abmessung: 200 cm x 160 cm

Max. size: 200 cm x 160 cm

silent.divider 60

Max. Abmessung: 300 cm x 150 cm

Max. size: 300 cm x 150 cm

silent.line.Xplus 60 wird ebenfalls in den Standardgrößen mit einem  

zusätzlichen Holzkern ausgestattet, um neben der Schalldämpfung eine gute 

Schalldämmung zu erreichen. Wie silent.line.Xplus 46 eignet sich dieses  

System besonders gut für jegliche Art von Call-Center-Lösungen bzw. für  

Arbeitsbereiche, in denen viel kommuniziert wird.

Passend zu unserer Stellwand silent.line.Xplus 60 bieten wir den Schreibtisch-

aufsatz silent.desk 60 und die abgehängten Raumteiler silent.divider 60 an.

The room-divider silent.line.Xplus 60 can be equipped with a wooden core for 
excellent noise-insulation. In order to avoid noise-reflection and further  
spreading of noise the surfaces are covered with highly absorbing fleece. 

Like silent.line.Xplus 46 this system is ideal for call-center and work-places with 
a high amount of communication. Matching silent.line.Xplus 60 we offer the 
desk-separator silent.desk 60 and the suspended room-divider  
silent.divider 60.

Aufbaubeispiel in T-Form 

Design-Example in T-form
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Deckensegelsysteme | Ceiling Islands
modular + modular.light

Basismodul 

1875 mm x 1250 mm 

6 Platten - Raster 625 mm

basic module  

1875 mm x 1250 mm 

6 slabs - grid 625 mm 

2 x Basismodul 

1875 mm x 2500 mm 

12 Platten - Raster 625 mm

2 x basic module   

1875 mm x 2500 mm 

12 slabs - grid 625 mm 

2 x Basismodul 

1875 mm x 2500 mm 

2 Platten - Raster 1875 mm x 1250 mm

2 x basic module   

1875 mm x 2500 mm 

2 slabs - grid 1875 mm x 1250 mm
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Mit unserer Neuentwicklung modular.light bieten wir Ihnen neben einer hervorragenden Schallabsorption die Option, das Deckensegel mit 

zusätzlichen LED-Rasterelementen auszurüsten. Eine optimale Arbeitsplatzausleuchtung ist somit garantiert.

Das Deckensegel modular basiert auf einem Grundelement, welches beliebig im Rastermaß erweitert werden kann. Wählen Sie die Ober-

fläche der Akustikelemente aus unserer Farbpalette. Selbstverständlich sind die Rasterplatten auch einzeln erhältlich, um eine bestehende 

Rasterdecke auszutauschen.

With our new development modular.light we offer not only an excellent sound-absorption but also the possibility to add elements with 

LEDs. A highly efficient illumination is guaranteed. The ceiling-island modular consists of a base-panel which can be extended as needed. 

Please choose the color of the surface from our wide range. You can certainly order the acoustic panels separately in order to exchange them 

in an existing grid. 
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skyline uni

Max. Abmessung: 300 cm x 150 cm

Max size: 300 cm x 150 cm

Deckensegelsysteme | Ceiling Islands
skyline 15 / 40 mm

Passend zu unseren Stellwänden bieten wir das Deckensegel skyline an. 

Wie unsere Stellwand kann auch skyline mit einem farbigen Stoff kaschiert oder digital bedruckt werden. Dank unserer bewährten Seilab-

hängung können Sie die Deckensegel schnell montieren und ausrichten. Unser Deckensegelsystem skyline ist in den Aufbaustärken 15mm 

und 40mm erhältlich.

Accompanying our screen systems we offer the ceiling islands skyline.

Like the screen system the ceiling island skyline can be supplied with a coloured fabric or can have a digital print. Thanks to our reliable 

suspension-system skyline can be installed very quickly and accurately. Our ceiling island skyline is available in thicknesses of 15mm and 

40mm.
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skyline bedruckt / printed

Max. Abmessung: 300 cm x 150 cm 

Max. size: 300 cm x 150 cm

skyline bedruckt / printed

Max. Abmessung: 300 cm x 150 cm

Max size: 300 cm x 150 cm
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silent.clove

Abmessung (B x H): 125 cm x 137 cm

size (W x H): 125 cm x 137 cm

Deckensegelsysteme | Ceiling Islands
silent.shape
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Mit unserem Deckensegel silent.shape bieten wir Ihnen eine hervorragende 

Absorptionsleistung im exklusiven Look, wie bspw. oval oder rund. So können 

die Deckenelemente auch optimal in eine runde Architektur integriert werden. 

Selbstverständlich sind unsere silent.shapes auch für die Wand erhältlich und 

können digital bedruckt werden. Alternativ steht Ihnen unsere breite Farb-

palette zur Verfügung. Für ein zusätzliches optisches Highlight  

sorgen optionale LED-Spots, die in das Segel integriert werden können.

With the ceiling-island silent.shape we offer excellent absorption combined 

with exclusive design like an oval or round shape. So our ceiling-panels can 

easily be integrated in round architectures. 

Certainly silent.shape is also available for wall-mounting . They can also have 

a digitally printed surface. Alternatively you can choose one of our fabrics with 

a wide range of colors. Additional eye-catchers are the LEDs which can be 

integrated into the panel.

silent.circle

Max. Durchmesser: 150 cm

Max. diameter: 150 cm

silent.ellipse

Max. Abmessung (B x H): 290 cm x 145 cm

Max. size (W x H): 290 cm x 145 cm



silent.ellipse

Max. Abmessung (B x H): 290 cm x 145 cm

Max. size (W x H): 290 cm x 145 cm

19



Querformat / Landscape 

Max. Abmessung (B x H): 300 cm x 150 cm

Max. size (W x H): 300 cm x 150 cm

Alternativ zu Deckensegelsystemen und Stellwänden bieten wir Ihnen die Möglichkeit, unsere Akustikbilder zur Optimierung Ihrer Raum- 
akustik zu verwenden. Sie können standardmäßig aus unserer umfangreichen Motivbibliothek auswählen oder alternativ eigene Motive  
zusenden. Die akustische Wirksamkeit ist ebenfalls sehr hoch und kann ideal mit unseren Stellwand- und Deckensegelsystemen kombiniert 
werden. Die akustisch hocheffektiven Wandbilder gibt es in den Stärken 15 mm und 40 mm.

As an alternative to screen systems and ceiling islands we offer the possibility to use acoustic-pictures for the optimization of the room- 
acoustics. You can choose any picture from our large picture-library or you can send us your picture. The acoustic performance is excellent 
and can be combined with our screen systems and our ceiling islands. The high effective acoustic pictures are available in thicknesses of 15 
mm and 40 mm.

Akustikbilder | Acoustic Picture
silent.picture 
15 / 40 mm
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Quadratisch / Square 

Max. Abmessung (B x H): 150 cm x 150 cm

Max. size (W x H): 150 cm x 150 cm

Hochkant / Edgewise 

Max. Abmessung (B x H): 150 cm x 300 cm

Max. size (W x H): 150 cm x 300 cm



21



Druckmotive | Print Designs22

Wählen Sie aus unserer reichhaltigen Bildbibliothek Ihr Lieblings- 

motiv und wir bringen es im Digitaldruck auf das Akustikprodukt  

Ihrer Wahl. Natürlich verarbeiten wir auch Ihre eigenen Fotos, die 

Sie uns zusenden können.

Choose from our large library your favorite motive and we will 

print it digitally onto the product of your choice. If you prefer to 

send us your own photograph we will process that.



Farbkollektion | Colour collection 23  

Nr./No. : 0378 Nr./No. : 0379 Nr./No. : 0372

Nr./No. : 26661 Nr./No. : 0167 Nr./No. : 0123

Nr./No. : 26631 Nr./No. : 0373 Nr./No. : 0371

Nr./No. : 0375 Nr./No. : 0374 Nr./No. : 0128

Nr./No. : 0377 Nr./No. : 0192

Andere Farben und andere Stoffe auf 

Anfrage (z.B. Camira Lucia) 

Other color and other fabrics on request 

(e.g. Camira Lucia)



Recytex GmbH & Co. KG
Heiligenstraße, Röperwerk / Tor 6 · 41751 Viersen · Germany
Phone +49 2162 95 83-0 · Fax +49 2162 95 83-49
info@silentofficewall.de
www.silentofficewall.de

Showroom 
Emanuel-Leutze-Str. 21 · 40547 Düsseldorf · Germany
Phone +49 211 942 186 36 
endlichruhe@silentofficewall.de
Vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns.


