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Veuillez me faire parvenir des informations
detaillees sur les produits Rockfon
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Avant desauter au plafond« ••
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• • • informez-vous sur Rockfon. Nos plaques de plafond possedent
quelque chose que les autres nous envient: elles sont absolument
insensibles ä l'humidite. Les panneaux Rockfon ne gonflent pas et ne se
deforment pas, ce qui est souvent l'objet de reclamations. II existe donc de
bonnes raisons de se fier ä Rockfon. Vous pourrez ainsi avoir les
exigences les plus severes en matiere d'absorption acoustique et
d'esthetique sans etre decu. En effet les plaques de plafond Rockfon
possedent encore d'autres caracteristiques typiques: absorption phonique
maximale et bonne reflexion de la lumiere; elles sont incombustibles et
faciles ä monter, sans egard aux particularites de la construction ä equiper.
Une large palette de produits vous assure de trouver toujours la Solution
parfaite pour des plafonds acoustiques dans les ecoles, dans les höpitaux,
dans les restaurants ou les hötels comme dans les bureaux de grande
surface ou les salles de concert. Si vous souhaitez recevoir une
documentation detaillee, il vous suffit de remplir le coupon et de nous le
renvoyer.
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Panneaux acoustiques, plaques de plafond, panneaux muraux

Baffles
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absorption phonique maximale.

