the look of quietness

Aufmaßanleitung
Diese Anleitung für das Aufmaß gilt für alle dikustik Systeme, die passgenau eingesetzt werden, wie z.B.
dikustik wall oder paravent. Beachten Sie bitte alle Details dieser Anleitung, da ein falsches Aufmaß dazu
führen kann, dass Sie Ihr dikustik - Produkt nicht einsetzen können.
Messen Sie unbedingt sehr exakt aus! Übertragen Sie die Maße bitte in das „Aufmaßblatt“.
Überlegen Sie zunächst, wie groß die Wandverhüllung, der Raumteiler oder das Deckensegel in
Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten, dem akustischen Nutzen und anderen individuellen
Überlegungen werden sollen. Soweit Sie die Motivmaße exakt den örtlichen Maßen anpassen wollen, ist
ein exaktes Aufmaß unbedingt erforderlich!
Achten Sie darauf, ob Fußleisten, Elektro - oder Rohrleitungen, Mauerversprünge o.ä. zu beachten sind.
Prüfen Sie bei Arbeiten an der Decke, neben vorhandenen Installationen für Beleuchtung und Lüftung
auch, ob die Konstruktion der Decke für ein Deckensegel grundsätzlich geeignet ist. Handelst es sich um
eine sog. „aktive Decke“ dürfen Sie hier erst einmal garnichts installieren. Stimmen Sie dies ggf. mit dem
Architekten und /oder dem Deckenbauer (Fachbetrieb) ab.
Gerne geben wir Ihnen weitere Information zum Gewicht der Systeme und den
Befestigungsmöglichkeiten.
Benutzen Sie neben Zollstock und Maßband möglichst Hilfsmittel wie Richtscheit oder
Wasserwaage und Lasergeräte ggf. auch einen Winkelmesser zum Messen!
Prüfen Sie unbedingt Wände und Decken mit einem Richtscheit (Alternativ Schnur und Lot) auf
Wölbungen!
Messen der Breiten
Breiten und der Höhen
Bitte messen Sie je 3 mal und notieren Sie bitte alle Werte – bitte alle Maße in mm!!
Breite: Sie messen oben - in der Mitte - unten. Sind die Wände gerade oder wölben sie sich nach außen
oder innen?

Höhe: Sie messen links - in der Mitte - rechts. Hängt die Decke durch oder ist sie gerade?
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