
Ecosorb stellt ein äußerst nachhaltiges akustisches Produkt mit ausgezeichne-
ten schallabsorbierenden Eigenschaften dar. Ecosorb ist formstabil, biegsam 
und stark. Die Zusammensetzung ist sehr gleichmäßig. Ecosorb besteht zu 85 
% aus recycelter Kleidung (die restlichen 15 % sind Faserbindemittel). 

EASY Ecosorb
Nachhaltige schallabsorbierende Platten

Vorteile 
     Handlich bei der Verarbeitung
    Wasser- und ölresistent
     Selbstklebend

Verwendung
Die Ecosorb Platten können u. a. verwendet werden als:
• Akustisches Material zur Verarbeitung in Wandpaneelen
• Schallabsorption hinter perforierten Deckensystemen
• Schallabsorption für Spanndecken

Maße
Die Paneele haben eine Größe von 120 x 60 cm und eine Stärke 
von 20 oder 45 mm.

Bitte beachten Sie, dass die Stärke der Paneele eine Abweichung 
von 10 % aufweisen kann, da es sich um ein Naturprodukt 
handelt.

Absorptionswert
Absorptionswert 20 mm: 0,50
Absorptionswert 45 mm: 0,95

Maßanfertigungen
Ecosorb ist in verschiedenen Abmessungen, Stärken und auf 
Wunsch auch als gestanztes oder zugeschnittenes Material 
erhältlich.

Verarbeitung
Ecosorb kann mühelos mit einem scharfen Isoliermesser oder 
einem Cuttermesser zugeschnitten werden.

Verarbeitung von Kleidung zu Ecosorb Platten
Größere Unternehmen können die Altkleider ihrer Mitarbeiter 
einsammeln und sie zu Ecosorb Platten verarbeiten lassen. 
Diese Platten können anschließend für verschiedene 
akustische Lösungen verwendet werden. Dadurch lässt sich 
die Akustik in Ihrem Unternehmen auf sehr nachhaltige 
Weise verbessern.



#wirsindakustik
EASY Noise Control ist Ihr Spezialist rund um die Themen 
Akustik und Schalldämmung im privaten wie gewerblichen 
Bereich. Hierbei liegt unser Hauptaugenmerk vor allem auf 
der Verbesserung der Raumakustik in Gebäuden. Darüber 
hinaus liefern wir auch eine breite Palette akustischer 
Materialien wie Akustikschaumstoff direkt ab Lager.

Bestellen und weitere Informationen
Für weitere Informationen oder eine Beratung besuchen Sie 
unsere Webseite oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns 
auf (E-Mail/Telefon).

+49 2161 9499 000 
info@easy-noisecontrol.de

Haftungsausschluss  
Sowohl dieser Text als auch die Testresultate sind sorgfältig 
durch uns geprüft. Fehler und/oder Änderungen können 
jedoch nicht ausgeschlossen werden.

DE22.1

Hautfreundlich
Ecosorb fühlt sich weich an und verursacht keinen Juckreiz 
oder Hautreizungen, wie einige andere Produkte. Dies 
verleiht dem Produkt eine angenehme Handhabung. Zudem 
können sich keine inhalierbaren Fasern aus dem Produkt 
lösen.

Brandsicherheit
Dieses Produkt wurde getestet und in die Euroklasse B-s1, 
d0 eingestuft.

www.easy-noisecontrol.de


