
RAUMAKUSTIK 

IM SCHWIMM-
BAD UND SPA

Ihre Ohren Lügen nicht!



...auf ins Badevergnügen!



Darf´s  auch ein bisschen
Leiser sein?

Auf der Suche nach Genuss für Körper und Geist führt 
es Gäste gerne in Bäder, Thermen und Wellnessoasen. 
Orte, die uns aus dem Alltag holen und uns wohltuende 
Momente schenken. Neben zahlreichen Angeboten ist 
auch die RUHE ein wesentlicher Faktor, ob Gäste die be-
gehrte Erholung und Entspannung finden. Unterschied-
liche Altersgruppen und Aktivitäten treffen aufeinander: 
Im Liegestuhl wird relaxed und gelesen, sportlich werden 
Schwimmrunden gedreht, Kinder rutschen und springen, 
es wird gelacht und getobt. Oft entsteht LÄRM, der uns 
mehr Kraft nimmt, als uns der Erholungsbereich schen-
ken kann. Gut gesetzte raumakustische Maßnahmen hel-
fen maßgeblich die Regeneration von Körper, Geist und 
Seele zu steigern und in die wohlverdiente Entspannung zu 
führen. Akustische Elemente, die dem Besucher nicht ins 
Auge fallen, haben große Wirkung, senken den Lärmpe-
gel, erhöhen die Sprachverständlichkeit und dadurch auch 
die Sicherheit, mindern Stress und steigern Bade- und  
Wellnessvergnügen.



Der erste  
Eindruck zählt.

Die akustischen und physikalischen Anforderungen 
an Wellnessoasen, Schwimmbäder, Sportbecken u.ä.  
erfordern spezielle Lösungen. Die moderne Architektur 
mit diversen glatten Oberflächen, großen Glasfronten, 
großen Wasserflächen und vielen feinen Strukturen wird 
oftmals zur Herausforderung für die Raumakustik. Das 
von HUTTER ACUSTIX entwickelte Breitbandhochleis-
tungs-Absorber-System SOUND² ist der Helfer in der 
Not. Trotz geringem Material- und Platzbedarf, schneller 
und unkomplizierter Montage, eignet sich der einzigartige 
Lärmschlucker für ein sehr breites Einsatzfeld und erzielt 
dabei herausragende Werte. Er ist nicht brennbar und 
feuchtigkeitsbeständig. Der verwendete Akustikdämm-
stoff nimmt keine Keime auf und Schimmelbildung wird 
daher ausgeschlossen. 



Top Ergebnisse durch
professionelle  Planung.

So einfach wird es leiser - Das System SOUND² kann 
jederzeit überall nachgerüstet werden – einfach, flexi-
bel und kosteneffizient! 

•	 Lärmmessung durch das HUTTER ACUSTIX  
Profiteam

•	 Analyse der bestehenden Raumgegebenheiten, 
akustische Berechnung und Planung zur  
Optimierung

•	 kostenfreundliche Umsetzung
•	 unkomplizierte und rasche Montage

UND DAS AUGE HÖRT MIT
 

Raumakustische Maßnahmen bestehen meist aus 
Wand- und Deckenelementen. Diese können unter Be-
rücksichtigung einiger Parameter optisch in Design, 
Farbe und Form den Wünschen und Vorgaben ange-
passt und entwickelt werden. Hier sind der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt und Akustik wird zum Gestal-
tungselement.

Akustiksysteme von HUTTER ACUSTIX zeichnen sich ne-
ben den außergewöhnlich hohen Absorptionsgraden über 
den gesamten Frequenzbereich aus und ermöglichen

•	 eine beruhigte Raumatmosphäre
•	 eine bessere Sprachverständlichkeit 
•	 klare Durchsagen und Musik die sich deutlich vom 

Grundrauschen abheben, das Grundrauschen wird 
leiser

•	 einen sinkenden Stresspegel  
•	 eine steigende Lebensfreude und einen hohen Erho-

lungswert



Ruhe Finden -
Kraft spüren.

Den Lärm draußen lassen, Ruhe erfahren und das 
Hier und Jetzt genießen. Das ist Wellness, die in 
Erinnerung bleibt. Wer Erholung sucht, reagiert sehr 
sensibel auf Unruhe und unangnehme Geräusche.  
HUTTER ACUSTIX erweitert Ihren Wellness- und  
Badebereich um den wesentlichen Faktor RUHE und  
garantiert sanften Raumklang, der in der Tiefe entspannt.
Innovative Akustikelemente sorgen auch in Behand-
lungs- und Ruheräumen für ganzheitlichen Genuss. Das  
Wohlfühlen nimmt Ihr Gast mit nach Hause. Gerne wird 
er wieder eintauchen – in Wellness, die alle Sinne berührt!



...Erholung pur!
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