
 

Die neue Generation: 
Transparente Akustikstoffe  
 
Innovativ, elegant und hochwertig 
 
 
 
Vescom erweitert die Kollektion um die nächste Generation 
transparenter Akustikstoffe: Corsica und Capri. Das Besondere: Die 
Vorhangstoffe verfügen über zwei Charakteristika, die sich eigentlich 
ausschließen, denn sie sind lichtdurchlässig und absorbieren Schall. 
Beide Qualitäten zeichnen sich durch hervorragende akustische Werte 
aus und stellen eine Weiterentwicklung der drei beliebten transparenten 
akustischen Dekorationsstoffe Carmen, Marmara und Formoza dar.  
 
Trotz ihrer Transparenz verfügen Corsica und Capri über eine Schallabsorption von 
alphaw 0,65. Sie beeindrucken durch eine elegante und hochwertige Textur, wobei 
verschiedene Garne ein interessantes Spiel aus matt und glänzend herbeiführen. Die 
neuen Stoffe sind außergewöhnlich weich, kräftig und hochwertig, wirken dennoch 
leicht und verbindend. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in Räumen, in 
denen Licht und Akustik eine Rolle spielen – zum Beispiel in Hotellobbys, 
Tagungsräumen oder Büros. Vescom fertigt die transparenten Akustikstoffe in der 
eigenen Weberei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekorationsstoffe – Design Corsica 
 
Corsica: Natürlicher Leinenlook 
Corsica ist ein gutes Beispiel dafür, dass Ästhetik und Funktionalität miteinander 
einhergehen können. Der zimmerhohe Akustikstoff besticht durch einen weichen 
Leinenlook und schafft damit eine freundliche und behagliche Atmosphäre. Mit seinem 
Melange-Effekt ist er in einer Vielzahl an natürlichen Farben erhältlich und lässt sich sehr 
gut mit anderen leinenartigen Stoffen kombinieren. 
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Dekorationsstoffe – Design Capri 
 
Capri: Funktionale Eleganz 
Der Dekorationsstoff Capri absorbiert ebenso wie Corsica den Schall und verkürzt 
dadurch die Nachhallzeit. Der neue Stoff fühlt sich angenehm und weich an. Capri ist 
in besonderen metallischen Tönen wie Bronze, Silber und Platin erhältlich.  
 
Funktionale Eigenschaften  
Die transparenten Akustikstoffe von Vescom sind zum Teil zimmerhoch und daher 
nahtlos zu konfektionieren. Sie sind licht- und farbecht, schwer entflammbar, funktional, 
langlebig und Öko-Tex-zertifiziert. 
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Mehr Informationen 
Nancy van de Pol – Habraken, Marketing & Communications 
t +31 (0)493 350 769 
e n.vandepol@vescom.com  
 
Folgen Sie uns 
 
   
 
 
 
Vescom entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Interieurprodukte für den internationalen Objektmarkt: 
Wandbekleidung, Möbel- und Dekorationsstoffe. Vescom steht für Qualität in Technik, Gestaltung und 
Service. Herausragende Entwürfe und dauerhafte Materialien bilden die Grundlage der Kollektionen. 
Produkte von Vescom werden im Objektmarkt in den Segmenten Hotellerie und Gastronomie, 
Gesundheitswesen, Laden- und Büroeinrichtung sowie im Bildungswesen eingesetzt.  
 
Neben der Hauptniederlassung in Deurne (NL) verfügt Vescom in Europa, im Mittleren Osten, in 
Lateinamerika und den Vereinigten Staaten über ein breit verzweigtes Netzwerk eigener Verkaufsbüros. In der 
restlichen Welt arbeitet das Unternehmen mit Vertriebspartnern. Vescom wurde 1971 gegründet und ist Teil 
der Vescom-Gruppe. 
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