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Force des idées simplesDie Kraft einfacher Lösungen

Les salles de réunion, les cantines ou les bureaux 
individuels demandent une atmosphčre chaleureuse et 
une bonne acoustique, conditions propices ŕ la créativité, 
la concentration et la régénération. Pour y parvenir, 
l’aménagement est essentiel. Il est possible d’utiliser ŕ 
cette fin les panneaux muraux Formo, qui peuvent ętre 
associés pour former de petits motifs géométriques ou des 
aménagements colorés de dimensions plus imposantes. 
Projet visuellement intéressant, surface absorbante pour une 
meilleure acoustique, facilité de montage : Formo a toutes 
les qualités.

Meetingräume, Kantinen oder Arbeitszimmer für 
konzentriertes Arbeiten sind Orte, in denen ein angenehmes, 
warmes Klima und eine gute Akustik aussergewöhnlich 
wichtig sind. Solche Bedingungen begünstigen Kreativität 
und Konzentration sowie Regeneration. Um dies zu 
erreichen, muss an eine entsprechende Einrichtung gedacht 
werden. Dazu dienen die Wandpaneele Formo, aus denen 
sowohl kleine geometrische Muster, wie auch durch ihre 
Grösse und Farbauswahl imponierende Systeme geschaffen 
werden können. Ein optisch interessantes Design, eine für 
die Raumakustik entscheidende Schallabsorptionsfläche 
und einfache Installation - Formo bietet eine Vielzahl von 
Vorteilen.



Perfekte verbindung von 
design Und akustischen 
eigenschaften
UNE ASSOCIATION PARFAITE DU DESIGN  
ET DES PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES
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La structure légčre et robuste en feutre thermoformé, 
la facilité de fixation ŕ l’aide d’un cube de montage et 
la large palette de couleurs de tapissage des panneaux 
Formo offrent la possibilité de créer des compositions 
intéressantes. Les seules limites sont celles de la surface 
du mur ŕ couvrir. Formo élimine l’écho et améliore des 
conditions acoustiques sans diminuer la surface utile de la 
pičce. Son effet discret et sa belle esthétique complčtent 
parfaitement tout espace de bureau.

Les panneaux Formo existent en trois modčles. Formo I 
est un pentagone irrégulier ; sa forme inhabituelle ouvre 
cependant de nombreuses possibilités d’arrangements. 
Formo II est un carré classique avec un motif 3D en relief. 
Les panneaux Formo III sont en forme de losange, ce 
qui permet de créer des compositions qui donnent une 
impression de profondeur.

Die leichte Konstruktion aus thermoformbaren Filz, 
die einfache Installation mit Hilfe von Montagewürfeln und 
die breite Farbpalette der Stoffe, mit denen die Paneele 
Formo zusätzlich überzogen werden können, ermöglichen 
die Gestaltung interessanter Kompositionen, die einzig durch 
die Wandfläche begrenzt werden. Formo verbessert die 
akustischen Bedingungen, eliminiert Echos und verringert 
dabei auf keine Weise die Nutzfläche des Raums. 
Sie wirken diskret, sehen hervorragend aus und ergänzen 
jeden Büroraum auf einzigartige Weise.

Die Paneele Formo treten in drei Formen auf. Formo I 
ist ein unregelmässiges Fünfeck – seine interessante Form 
öffnet den Weg zu unzähligen Mustern.  Formo II dagegen 
ist ein klassisches Quadrat mit eingestanztem 3D-Muster auf 
der Oberfläche. Die Paneele Formo III haben die Form eines 
Rhombus, wodurch ihre Verlegung in Muster möglich ist, 
die den Eindruck grosser Tiefe erzeugen.

Panneaux murauxWandpaneele
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Le rideau Formo est un assemblage de panneaux 
glissés dans un rail suspendu au plafond ŕ l’aide de fils 
métalliques. D’esthétique discrčte, il divise l’espace de 
bureau aux endroits oů les séparations ou cloisons pleines 
traditionnelles sont ŕ éviter pour ne pas entraver ŕ la 
communication entre les employés. Le rideau Formo crée 
une certaine intimité, apporte une touche de légčreté 
aux espaces remplis de bureaux et d’armoires et donne 
des couleurs ŕ l’environnement de travail. Le rideau est 
également trčs efficace pour limiter les reflets des rayons 
de soleil sur les écrans d’ordinateur.

Créez vous-męme votre rideau Formo en choisissant le 
nombre, la couleur et la disposition des panneaux.

Miteinander verbundene Paneele bilden zusammen den 
Formo Vorhang, der in eine von der Decke abgehängte 
Metallschiene geschoben wird. Das Ergebnis sind dezent und 
ästhetisch getrennte Bürobereiche, in denen traditionelle 
Voll- und Trennwände ungeeignet sind, um eine reibungslose 
Kommunikation zwischen den Mitarbeitern zu gewährleisten. 
Der Formo Vorhang vermittelt ein Gefühl von grösserer 
Privatsphäre, verleiht einem mit Schreibtischen oder 
Schränken gefüllten Raum mehr Leichtigkeit und bringt Farbe 
in den Arbeitsbereich. Darüber hinaus eignet sich der Vorhang 
hervorragend zum Schutz der Bildschirme vor reflektierenden 
Sonnenstrahlen.

Gestalten Sie mit Formo Ihren eigenen Vorhang und wählen 
Sie dabei Anzahl, Farbe und Verteilung der einzelnen Paneele 
individuell aus.

RideauVorhang
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Produktausführungen | Gamme de produits

 Wandpaneele | Panneaux muraux

Vorhang | Rideau

Formo I  
518 × 361 × 43 mm

Formo  
430 × 430 × 48 mm

Formo II  
450 × 450 × 60 mm

Formo III  
675 × 398 × 43 mm
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