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Um eine Orientierung ange-
sichts der großen Farbvielfalt 
zu geben, ordnet der Hersteller 
Rockfon die neuen Farben sechs 

Farbwelten zu:

»City Tones« spiegeln dezente helle und 
dunklere Grautöne wider, wie sie die Au-
ßenansicht vieler urbaner Gebäude prägen.

»Natural Tones« schaffen mit warmen 
Beige- und Brauntönen fernab von jeder 
Rustikalität ein naturnahes Ambiente.

»Sensorial Tones« symbolisieren die 
Elemente Luft, Wasser und Licht in har-
monisch zarten Nuancen.

»Energetic Tones« betonen das In-Be
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Farbe gehört zu den wichtigsten Gestaltungsele-
menten, wenn individuelle und innovative Raumkonzepte 
gefragt sind. Ein- oder mehrfarbige Akustikdecken setzen dabei 
moderne Akzente. Die neue »Rockfon Color-all«-Serie umfasst 
Akustikdeckenplatten in 34 attraktiven Farben, die nach den Er-
gebnissen einer Trendstudie für die Innenraumgestaltung von 
besonders großer Bedeutung sind und die den heutigen Ansprü-
chen an Design und Architektur gerecht werden.
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»Rockfon Color-all« 
für die Gestaltung moderner Akustikdecken 

nenraumdesign durch inspirierende, 
leuchtend-kräftige Farben.

»Precious Tones« sorgen mit ihrer Me-
tallic-Optik für zeitlose Eleganz.

»Sophisticated Tones« sind edle, satt 
dunkle Farben, die Räume zur Repräsen-
tanz elegant in Szene setzen.

Harmonische Farben – hochwertige 
Oberfläche

Mit ihren langlebigen und sehr homo-
genen Farben eignen sich die »Rockfon 
Color-all«-Akustikdecken für alle Gebäu-
de und Räume, in denen optimale Raum-
akustik ebenso wie eine ausgewogene 
Innenraumgestaltung gefragt ist. Ihre 
hochwertige Optik sorgt für eine anspre-
chende Atmosphäre in der Gastronomie, 
im Einzelhandel sowie in Gesundheits- 
und Bildungseinrichtungen. »Rockfon 
Color-all«-Akustikdeckenplatten sind 
höchst schallabsorbierend (Schallab-
sorption w = 1,00) und nicht brennbar, 
Euroklasse A1, (Precious Tones: Eu-
roklasse A2-s1,d0). Zudem bleiben sie 
selbst bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit 

(bis zu 100 % RH) feuchtigkeitsbe-
ständig und formstabil.

Akustikdeckenplatten der Serie 
»Rockfon Color-allTM« sind liefer-
bar in den Modulgrößen 625/1.250 
x 625 und 600/1.200 x 600 mm so-
wie 1.500/1.800/2.100/2.400 x 625 
mm, mit einer A- und E- sowie 
mit der innovativen X-Kante. Eine 
»Rockfon Color-all«-Akus tikdecke 
ist leicht zu reinigen und bietet auf-

grund ihres Rohstoffes Steinwolle keinen 
Nährboden für gesundheitsschädliche 
Mikroorganismen. 

Informationen zur neuen »Rockfon Col-
or-allTM« und viele inspirierende Gestaltungsi-
deen finden sich unter: 
www.rockfon.de/hub/color-all.

Die neue Serie »Rockfon Color-all« setzt mit ihren 34 
Farben Akzente in der Innenraumgestaltung und sorgt 
zudem für eine optimale Akustik.


