
Pressemeldung 
 
Paderborn, 20. September 2016 
Das Wohnraumakustikbrand MR-Akustik bietet nun auch bedruckte Absorber mit gewohnt hoher 
Qualität an. Die bekannte Aluline Serie wird erweitert. Waren bisher nur einfarbige Absorber mit 
edlem Aluminiumrahmen möglich, kommt jetzt ein individuelles Motiv dazu.  
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Auf den ersten Blick kaum zu erkennen:  Das 
Bild an der Rückseite ist ein Absorber der 
Aluline Serie mit Motiv. 

Der Motivabsorber im Detail 
MR-Akustik hat bereits seit Jahren den Ruf WohnRaumAkustik beim Kunden zu verwirklichen. Der 
nächste Schritt war es dann von einfarbigen hochwertigen Lösungen zu individuell bedruckten 
Absorbern zu kommen. Dabei war einer der wichtigsten Entwicklungsaspekte, einen Druck derart zu 
finden, dass keine negativen Auswirkungen auf den Absorptionsgrad stattfinden. Ein simpler 
Digitaldruck würde die Oberfläche verschließen und deutlich Schallharter wirken als das von MR-
Akustik verwendete Siebdruckverfahren, dass in Kombination mit hochwertigem Akustikstoff 
höchstmögliche Wirkung ermöglicht. 
 
Der Aluminiumrahmen im Detail 
Derzeit ist der Motivabsorber nur mit Alulineprodukten erhältlich. So entsteht in Kombination mit den 
hochwertigen Aluminiumrahmen der Eindruck eines gewöhnlichen Bildes. Der Unterschied liegt im 
Detail: Während ein herkömmliches Bild nahezu keine, oder nur eine sehr ungleichmäßige akustische 
Wirkung hat, sorgt der Motivabsorber nicht nur für ein angenehmeres Ambiente, sondern auch für 
eine klangliche Verbesserung. 

Dabei ist mit den Farben Champagner, Gold, Silber und 
Schwarz eine gebürstete und hochwertige Auswahl 
gegeben. Dazu kommt die lackierte Variante Weiß. 
Alle Farben bis auf Gold sind komplett matt. Gold 
hingegen spielt mit Hochglanzeffekt auf. IN 
Kombination mit dem Motivdruck lassen sich so Bilder 
gestalten, die zu jeder Einrichtung passen. 
 
 

 



Deckensegel und Wandabsorber möglich 
Natürlich sind neben Wandabsorbern auch Deckensegel möglich. Damit ist es möglich, sich einen 
Sternenhimmel oder gar die Erschaffung des Adam aus der Sixtinischen Kapelle an die Decke zu holen. 
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Denn es wird das Wunschmotiv des Kunden verwendet. Somit 
kann eine optisch ansprechende Decke verwirklicht werden, die auch akustisch einiges zu bieten hat. 
  
Individuelle Anpassungen an Kundenwünsche 
Die Absorber gibt es prinzipiell in den Abmessungen 50 cm x 50 cm, 100 cm x 50 cm und 100 cm x 100 
cm. Wenn das Wunschmotiv aber eine andere Abmessungen oder ein anderes Format hat, oder 
einfach in den Raum nur individuelle Abmessungen passen, so ist es kein Problem auch Absorber mit 
Größen von bis zu 150 cm x 250 cm individuell anzufertigen. Dann wird ein individuelles Angebot 
erstellt. Dazu einfach eine kurze Nachricht an das MR-Akustik Team unter info@mr-akustik.de. So hat 
es beispielsweise Lars getan, der auch das Aufmacherfoto beisteuerte. Eine ausführliche 
Dokumentation seines gesamten, von MR-Akustik optimierten, Heimkinos wird demnächst in einer 
großen HiFi-Zeitschrift erscheinen. 
 
Preise und Verfügbarkeit 
Die Preise bewegen sich, je nach Abmessung, zwischen 159€ und 349€ für die größten Modelle. Die 
untenstehende Tabelle gibt nähere Informationen. 

Deckensegel  Wandabsorber  
Maße Preis Maße Preis 
50 cm x 50 cm 179€ 50 cm x 50 cm 159€ 
100 cm x 50 cm 264€ 100 cm x 50 cm 244€ 
100 cm x 100 cm 349€ 100 cm x 100 cm 329€ 

 
Verfügbar sind die Absorber ab sofort und unter folgender Website erhältlich: 
Alulineabsorber mit Motiv 
Hintergrund MR-Akustik 
MR-Akustik ist seit 2013 auf dem Markt der Raumakustikelemente. Seit dem Beginn des 
Unternehmens ist es das erklärte Ziel eine WohnRaumAkustik beim Kunden zu erzielen. Dabei steht 
die unauffällige Integration von Elementen im Vordergrund in Kombination mit dem Planen und 
Konzeptionieren von Räumen auf Kundenwunsch. 
 
 
 


