


30 Jahre Erfahrung im Bereich Druck und Produktion und die 

Liebe zur Fotografie und Malerei sind die Grundpfeiler für Tysta 

Akustikbilder. Durch die Verbindung von effektiven Schall-

schutz und Kunst ensteht ein Produkt, dass immer mehr 

Kunden begeistert. Die folgenden Seiten führen Sie in die Welt 

von Tysta Akustikbilder ein und beinhalten alle zentralen 

Informationen.

Sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns 

anzusprechen.

Tysta ist, wenn die Akustik stimmt.

Patricia Behrendt
Geschäftsführerin 
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Große, offene Räume, bodentiefe Fenster, Granitböden: unsere moderne Art 

zu wohnen und zu arbeiten hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Das 

minimalistische Ambiente mit schlichtem aber stylischen Interieur beruhigt zwar 

das Auge, jedoch empfinden viele Menschen ihre Umgebung durch den Nach-

hall als laut und ungemütlich. Tysta Akustikbilder helfen, Ihr Umfeld ruhiger und 

angenehmer zu gestalten. Durch die Reduzierung von Schallwellen werden 

Irritationen und Ermüdungen verringert, die Produktivität verbessert und ein 

angenehmes Wohn- und Arbeitsumfeld geschaffen.

Eine gute Akustik lässt Sie spürbar entspannter leben und arbeiten!
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Tysta Akustikbilder bestehen aus einem hochwertigen Aluminiumrahmen, 

der in den Farben schwarz  oder seiß verfügbar ist. Das akustische Material 

besteht aus recycelten Jeansstoffen und erfüllt die Brandklasse B/S1/D0. 

Ein alltägliches Kleidungsstück erhält somit ein neues funktionales Leben. 

Die leicht strukturierte Oberfläche aus schalldurchlässigem, feuerhemmen-

den Vliessstoff wird mittels Textil-Sublimationsdruck in sehr guter Qualität 

digital bedruckt. Der Textil-Sublimationsdruck ist UV-beständig und die 

Oberfläche ist reflektionsfrei. Darüber hinaus werden Tysta Akustikbilder, 

im Gegensatz zu anderen Herstellern, fertig in einem Stück geliefert. Kein 

umständlicher Selbstbausatz trübt die Verschönerung Ihres Umfeldes. 

Lediglich eine Z-Schiene, an der das Bild aufgehangen wird, muss mittels 

Dübel und Schrauben montiert werden. Jedes Tysta Akustikbild wird erst 

nach Eingang Ihrer Bestellung gefertigt, um Überproduktionen zu vermei-

den und Ressourcen zu schonen.        
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Bestimmte Frequenzen des Umgebungsschalls werden durch Tysta Akustikbilder 

absorbiert. Durch die Reduktion der Nachhallzeit im Raum wird eine Lärmverrin-

gerung erreicht.

Tysta Akustikbilder erreichen einen spitzen Absorptionswert von 90%.

Zum Verständnis: eine vollständige Absorption von Schallwellen zu 100% wird 

erreicht, wenn der Schall z.B. auf ein geöffnetes Fenster trifft und nicht reflektiert 

wird.       

Kunstedition / Christiane Steinicke / Vergänglich
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Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt: Tysta Akustikbilder können multifunk-

tional im Büro, in der Praxis oder Kanzlei, in Cafés und Restaurants oder auch 

einfach zu Hause eingesetzt werden. Jeder Ort, der eine bessere Raumakustik 

benötigt, ist der geeignete Platz für ein Tysta Akustikbild. Durch den UV-be-

ständigen digitalen Sublimationsdruck  bleichen die Farben auch bei direkter 

Sonnenbestrahlung nicht aus.

Tysta Akusikbilder sind nicht für den Einsatz im Freien oder in feuchten 

Räumen geeignet.

Kunstedition / Christiane Steinicke / Die Laterne
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• Hoher Absorptionswert von 90% durch eine Doppelschicht aus akustischem Material

• Profilstärke des Aluminiumrahmens: 4,5 cm (3cm + 1,5 cm)

• Aluminiumrahmen wahlweise in schwarz oder weiß

• Montagefertiges Bild: lediglich die Aufhängeschiene muss an die Wand montiert

   werden            

• Akustisches Material besteht aus recycelten Jeansstoffen und entspricht der Brand-

  klasse. B/S1/D0. Die leicht strukturierte Oberfläche aus schalldurchlässigem, feuer-

  hemmende Vliessstoff wird mittels Textil-Sublimationsdruck in sehr guter Qualität

  digital bedruckt. Der Textil-Sublimationsdruck ist UV-beständig und besitzt ein

  ausgezeichnetes reflexionsarmes Druckbild

• Tysta Akustikbilder reduzieren den Nachhall merklich

• Tysta Akustikbilder können auch mit eigenen Bildmotiven bestellt werden

• Gewicht: ca. 8 kg pro m²

Sichtbares Rahmenprofil
frontseitig von 0,6 cm

Leicht strukturiertes, schalldurchlässiges
Druckmaterial

Erste Schicht akustisches Füllmaterial
aus recycelten Jeansstoffen

Perforierte Hartfaserplatte

Zweite Schicht akustisches Füllmaterial
aus recycelten Jeansstoffen

Hochwertiger Aluminiumrahmen, wahlweise
in schwarz oder weiß
Gesamttiefe 4,5 cm (3 cm + 1,5 cm)



125

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

250 500 1K 2K 4K

A
b

so
rp

tio
ns

ko
ef

fiz
ie

nt
 α

Frequenz (HZ)

Tysta Akustikbilder

�����������
��������
�������
������	���

Bestimmte Frequenzen des Umgebungsschalls werden durch Tysta Akustik-

bilder absorbiert. 

Durch die Reduktion der Nachhallzeit im Raum wird eine Lärmverringerung 

erreicht.

Die Grafik zeigt die Wirkung pro Frequenz.

Durch die doppelte Schicht akustischen Materials aus recycelten Jeansstoffen 

erreichen Tysta Akustikbilder einen spitzen Absorptionswert von 90%. 

100% werden erreicht, wenn z.B. der Schall auf ein geöffnetes Fenster trifft 

und nicht reflektiert wird.
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Sie haben selbst ein schönes Bild, das für Ihr zu Hause gedruckt werden soll?

Ihr Logo nach CI oder ein tolles Motiv aus Ihrer Imagebroschüre soll Ihre Räume 

schmücken?

Das ist für Tysta Akustikbilder kein Problem. 

Erstellen Sie Ihre Druckdaten einfach gemäß unseren Vorgaben. Die aktuellen 

Informationen zur Druckdatenerstellung finden Sie im Downloadbereich auf unserer 

Website.
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Ob im geschäftlichen oder privaten Umfeld: kunstvolle Bilder begeistern 

und inspirieren. Unsere Künstler sind so unterschiedlich wie ihre Bilder und 

die Herangehensart des Schaffens. Alle eint aber die Leidenschaft, 

inspiriert durch die Natur oder des unmittelbaren Umfelds, digitale Bilder 

zu erschaffen, die einzigartig sind.

Holen Sie sich ein kunstvolles Tysta Akustikbild nach Hause, in die Praxis 

oder in das Büro und lassen Sie Schallschutz zu etwas Besonderen werden.

Kunstedition / JR Korpa / Rollercoaster



����������������
��������	
Entdecken Sie die hochwertigen Nachdrucke Alter Meister in Form eines funktionellen Schallschutzbil-

des. Wir haben ausgesuchte Motive bekannter Künstler vom Rijksmuseum in Amsterdam in die Rubrik 

„Alte Meister“ aufgenommen.

Geschichte mit Funktion für Ihr Büro, Praxis oder zu Hause.

Alte Meister / Jozef Israëls / Kinder am Meer / Original im Rijksmuseum, Amsterdam







Email

info@tysta.de

Adresse

Behrendt E Commerce GmbH

Potsdamer Straße 100

10785 Berlin

Tel. 030.6620206

www.tysta.de

Tysta ist, wenn die Akustik stimmt


