Mobile
Lärmschutzwand

Warum temporäre Lärmschutzwände?
Überall, wo gebaut wird oder viele Menschen zusammenkommen, entsteht
Lärm – zumindest temporär. Hohe Lärmbelastungen führen zu Störungen
und Belästigungen und können die Lebensqualität erheblich einschränken.
Das macht sie zu einem hochaktuellen wie ebenso brisanten Thema.
Entsprechend gewinnen vor allem mobile Lärmschutzlösungen für zahlreiche
Zielgruppen stetig an Relevanz. Hierzu gehören u. a. Straßenverkehrs- und
Bauämter, Bauunternehmer, Projektentwickler der Real Estate Branche,
ebenso wie z. B. Eventveranstalter und Technikdienstleister.
Sie alle verbindet eine gemeinsame Zielsetzung: Projekt-Verzögerungen
oder -Verhinderungen mit einer frühzeitigen Lärmschutzplanung umgehen!

Typische Anwendungsbereiche
Industrieunternehmen
(z. B. Pumpenstationen,
Kraftwerke etc.)

Tief- und Hochbaustellen aller Art.
Baustellen im Gleis- und Straßenbau (Wanderbaustellen).

Veranstaltungen
(Stadtfeste, Public Viewing,
Musikveranstaltungen)

Lärmempfindliche Bereiche,
z. B. Krankenhäuser, Schulen,
Altenheime

Temporäre Lärmschutzlösungen schirmen den Lärm gegenüber der
Umgebung ab und gewährleisten eine einfachere, umweltbewusste
Durchführung Ihrer Projekte (in Bezug auf Anwohner, Natur etc.).
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Sono Stop mobile Lärmschutzwand
Eigenschaften und Vorteile
> schnelle Montage/Demontage und Versetzbarkeit –
auch durch Dritte
> mit einfachen Montagemitteln montierbar
> hohe Schallreduktionswerte / hochabsorbierend
> geringe Elementgewichte durch Einsatz modernster
Dämmstoffe (Stratocell® Whisper™ von Sealed Air)
> Vorab-Berechnungen für jede Örtlichkeit möglich
> hohe Flexibilität (hinsichtlich Örtlichkeit, Untergrund,
Bauhöhe- und -länge, Geometrie etc.)
> Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung durch
wiederverwendbare Bauteile
> langlebig und resistent gegen äußere Einflüsse (Witterung etc.)
> als Werbefläche nutzbar (Befestigung bedruckbarer Prints)
> hohe Wirtschaftlichkeit (bei unterschiedlichen Einsatzzeiten)
> modulare Bauweise
> schnelle Verfügbarkeit
> Mietmöglichkeit
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Sono Stop macht den Unterschied
Vorteile des Systems gegenüber dem Wettbewerb
Sono Stop
>w
 irkt komplett schallabsorbierend (statt reflektierend)
> ist flexibel und modular bis zu 4 m hoch, sehr effizient
> h at durch den Einsatz von innovativem Material ein
geringes Gewicht
> ist durch flexible Gründungsfuß-Elemente auch in
schwierigen Geländesituationen einsetzbar
(abschüssig, Böschungen etc.)
> ist nach kurzer Schulung selbstständig aufzubauen
und auch zu versetzen
> ist
 wartungsarm bzw. wartungsfrei
>W
 andverlauf frei wählbar (alle Öffnungswinkel
in Längsachse möglich)
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