


SCALE ist ein modulares Stecksystem aus geschnittenen und gefalteten 
NITONA®-Schuppen. Die akustisch wirksamen Module werden ineinander 
gesteckt und haften durch die Reibung der Materialoberfläche anein- 
ander. Somit können Wand- und Deckenabwicklungen in individueller 
Form, Farbe und Größe realisiert werden. Die 5 Standardfarben sind auf- 
einander abgestimmt, sodass ein harmonischer Farbverlauf möglich ist.
Ein magnetisches Befestigungssystem ermöglicht die einfache Montage 
der Wandmodule, die somit auch problemlos nachträglich ergänzt und 
umgestaltet werden können.
Der von CABS DESIGN zur Verfügung gestellte Online-Konfigurator  
ermöglicht die Gestaltung individueller SCALE Lösungen.

SCALE is a modular plug-in system made of cut and folded NITONA® felt 
scales. The acoustically effective modules can easily be plugged into  
one another – sticking together just by the friction on the material surface. 
Thus it is possible to create walls in individual shapes, colours and sizes.  
5 standard colours that perfectly match each other provide a harmonious 
colour gradient.
Magnetic fixing systems allow easy mounting of the wall modules as well 
as subsequent changes and redesign. Just use the online-configurator to 
create your individual SCALE design.
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PRODUKTINFORMATIONEN
PRODUCT INFORMATION

Einzelmodul 14 x 14,5 x 11 cm   /   L: 28 x 29 x 21 cm
Individual module 14 x 14,5 x 11 cm   /   L: 28 x 29 x 21 cm

39 Module incl. 3 Befestigungsmodule entsprechen 0,5 qm
39 modules incl. 3 mounting modules correspond to 0,5 qm

Sonderfarben auf Anfrage
Special colours on request

Größe (BHT)
Size (WHD)

Packungseinheit
Packaging unit

Farben
Colours

Akustische Eigenschaften     
Acoustic properties
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