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procedes i-d entwickelt richtungsweisende Konzepte und Lösungen, 

die Ihnen neue Möglichkeiten für die hochklassige Innenraumgestaltung 

eröffnen: Mit der Interior-Collection mooia entstehen Erscheinungs-

bilder, die sich unverkennbar durch Ihre ganz persönlichen Designvorstel-

lungen auszeichnen. In der Produktlinie mooia acoustic verbinden sich 

diese Vorzüge mit einem Maximum an schallabsorbierender Funktionalität 

– zum Beispiel, wenn es Ihnen darum geht, optimale akustische 

Bedingungen zu schaffen und zugleich eine individuelle Raumästhetik 

zu kreieren. 

procedes i-d
interior design solutions
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geklingel  |  geklapper  |  stimmengewirr  |  schrittgeräusche  |  außenlärm …

akustik 
ist elementar für eine 
angenehme atmosphäre 

Wie die Temperatur oder das Licht ist die Akustik dafür verantwortlich, 

ob die Raumatmosphäre als angenehm empfunden wird. Überall 

dort, wo sich Menschen aufhalten, entscheidet das akustische Umfeld 

über Leistungsstärke, Kreativität und Wohlbefinden. Grund genug, 

für eine professionelle Schallabsorbierung zu sorgen – 

mit mooia acoustic. 
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Müssen Schallschutz und Ästhetik einander widersprechen? Diese Frage 

stellten sich die Ingenieure von procedes i-d, als sie herkömmliche 

Schallschutzsysteme analysierten und beschlossen, einen besseren Weg 

zu finden. Ihr Ziel war es, eine flexibel einsetzbare Lösung zu entwickeln, 

durch die sich der Schallpegel den Erfordernissen entsprechend dämpfen 

lässt, ohne dabei auf individuelles Design verzichten zu müssen: 

mooia acoustic. 

es gibt viele lösungen
für eine bessere akustik 

seite 06 procedes i-d interior design solutions
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Bei mooia acoustic verschwindet der schallabsorbierende Kern 

vollständig hinter einer frei gestaltbaren Textilbespannung. 

Jedes mooia acoustic Element fügt sich wie ein hochklassiges 

Einrichtungsstück in die Gestaltung ein. Alle Produkte sind geprüft 

nach DIN EN ISO 354. mooia acoustic: Die perfekte Verbindung 

von anspruchsvoller Ästhetik und optimalem Schallschutz. 

aber nur wenige lösungen
überzeugen wirklich
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Perfekte Raumakustik darf auch perfekt aussehen – und zwar 

exakt so, wie Sie es möchten. mooia acoustic macht es Ihnen leicht, 

Schall und Nachhall gezielt zu dämpfen. Alle Elemente lassen sich 

flexibel miteinander kombinieren und individuell nach Ihren Vorgaben 

hochauflösend bedrucken – für die Inszenierung unverwechselbarer 

Interiors, die Ihren ästhetischen Vorstellungen genau entsprechen. 

mooia acoustic. So schön kann perfekte Akustik sein. 

raumdesign
für eine exzellente akustik

procedes i-dseite 10 interior design solutions
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starten sie in eine 
neue ära des akustischen 
interior designs –
mit mooia acoustic
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der kunde drängelt, 
alles rotiert, 
doch ihr team ist in höchstform – 
dank mooia acoustic
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offene bürogestaltung, 
permanente unruhe, 
doch sie bleiben fokussiert –
dank mooia acoustic 



seite 17



mooia acoustic base 1200

mooia acoustic base 1600

mooia acoustic base 2000

mooia acoustic base 2500

mooia acoustic wall

mooia acoustic air
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Die Produkte aus der mooia acoustic Linie sind variabel konzipiert, 

um ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiraum zu gewährleisten. Die Elemente 

lassen sich je nach Wunsch ebenso an der Wand wie an der Decke befes-

tigen, aber auch ohne jegliche Bodenverankerung frei im Raum aufstellen. 

Wie Sie sich auch entscheiden: mooia acoustic Produkte optimieren die 

akustischen Bedingungen im Handumdrehen. Die Spezialisten von 

procedes i-d analysieren mit Ihnen die Situation vor Ort und überneh-

men auf Wunsch die zielgerichtete Planung.

mooia acoustic 
produkte

procedes i-d mooia acoustic | produkte seite 19
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mooia acoustic 
mooia acoustic base 1200

mooia acoustic base 1200 ist ideal einsetzbar für die Gliederung 

von Büroräumen: Die frei gestaltbaren Elemente schaffen Arbeitsbereiche 

mit einer angenehmen, akustisch gedämpften Atmosphäre, ermöglichen 

aber weiterhin Blickkontakt und Informationsaustausch. 

Höhe: 1200 mm
Breite: 2500 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

mooia acoustic 
base 1200/1200

mooia acoustic 
base 1200/1600

mooia acoustic 
base 1200/2000

mooia acoustic 
base 1200/2500

Höhe: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

Höhe: 1200 mm
Breite: 1600 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

Höhe: 1200 mm
Breite: 2000 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

12
00

2500 mm1200 1600 2000

12
00

12
00

a = acoustic / schallabsorbierende Wirkung
 i = image / digitale High-End-Bedruckung 

Alle Maßangaben exklusive Fuß

Sondermaße, weitere Textilien und Zubehör 
sind auf Anfrage erhältlich

12
00
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01 Mittendrin und doch ungestört: mooia acoustic 
 base 1200 schafft eine optisch und akustisch 
 wirksame Unterteilung 

02 Geräusche werden wirksam gedämpft 

03 Zusatzelemente wie Ablageflächen lassen sich 
 komfortabel integrieren

01

0302

beispiele
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mooia acoustic 
mooia acoustic base 1600

Höhe: 1600 mm
Breite: 2000 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

mooia acoustic
base 1600/800

mooia acoustic
base 1600/1200

mooia acoustic
base 1600/1600

mooia acoustic
base 1600/2000

Höhe: 1600 mm
Breite: 800 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

Höhe: 1600 mm
Breite: 1200 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

Höhe: 1600 mm
Breite: 1600 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

1200 1600 2000

a = acoustic / schallabsorbierende Wirkung
 i = image / digitale High-End-Bedruckung 

Alle Maßangaben exklusive Fuß

Sondermaße, weitere Textilien und Zubehör 
sind auf Anfrage erhältlich

mooia acoustic | produkte

mooia acoustic base 1600 schafft ruhige Inseln inmitten des Büro-

geschehens. Diese Form der akustischen Abschirmung ist besonders 

empfehlenswert, um konzentriertes Arbeiten oder vertrauliche Gespräche 

zu ermöglichen. Mit 1600 mm Höhe sorgt mooia acoustic base 1600 

für eine sehr gute Schallabsorption.

800

16
00

16
00

16
00

16
00
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01 Ein durch mooia acoustic base 1600 separierter 
 Bereich 

02 Die individuelle Gestaltung aller mooia Elemente 
 ermöglicht eine genaue Abstimmung auf das 
 Einrichtungsdesign

03 Ideal für die Einrichtung akustisch abgegrenzter  
 Arbeitsplätze

01

02 03

beispiele
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mooia acoustic 
mooia acoustic base 2000

1200 1600 2000

mooia acoustic | produkte

mooia acoustic base 2000 verleiht großen Räumen eine angenehm 

ruhige Privatsphäre. Die Absorptionsfähigkeit der 2000 mm hohen 

Elemente ist aufgrund der großformatigen Flächen besonders effizient und 

kann durch die Kombination mit weiteren mooia acoustic Produkten 

systematisch ausgebaut werden.

800

20
00

Höhe: 2000 mm
Breite: 2000 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

Höhe: 2000 mm
Breite: 800 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

Höhe: 2000 mm
Breite: 1200 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

Höhe: 2000 mm
Breite: 1600 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

a = acoustic / schallabsorbierende Wirkung
 i = image / digitale High-End-Bedruckung 

Alle Maßangaben exklusive Fuß

Sondermaße, weitere Textilien und Zubehör 
sind auf Anfrage erhältlich

20
00

20
00

20
00

mooia acoustic
base 2000/800

mooia acoustic
base 2000/1200

mooia acoustic
base 2000/1600

mooia acoustic
base 2000/2000
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01 Akustische Raumgestaltung mit 
 mooia acoustic base 2000 

02 Die Schallreflexion der harten Baukörper 
 wird nachhaltig gedämpft

03 mooia acoustic base 2000 sorgt für die 
 perfekte akustische Abschirmung

01

0302
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mooia acoustic 
mooia acoustic base 2500

1200 1600 2000

mooia acoustic | produkte

mooia acoustic base 2500 wurde für maximale Ansprüche entwickelt: 

Die frei stehenden Elemente mit einer Höhe von 2500 mm schaffen 

abgeschirmte Raum-in-Raum-Situationen. Je nach Wunsch sind offene 

und geschlossene Lösungen realisierbar. 

800

25
00

Höhe: 2500 mm
Breite: 2000 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

Höhe: 2500 mm
Breite: 800 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

Höhe: 2500 mm
Breite: 1200 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

Höhe: 2500 mm
Breite: 1600 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

a = acoustic / schallabsorbierende Wirkung
 i = image / digitale High-End-Bedruckung 

Alle Maßangaben exklusive Fuß

Sondermaße, weitere Textilien und Zubehör 
sind auf Anfrage erhältlich

25
00

25
00

25
00

mooia acoustic
base 2500/800

mooia acoustic
base 2500/1200

mooia acoustic
base 2500/1600

mooia acoustic
base 2500/2000
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01

02

01 Unterschiedliche Funktionsbereiche können dank 
 mooia acoustic base 2500 in einem Raum vereint 
 werden

02 Die frei stehenden Elemente lassen sich variabel 
 platzieren und kombinieren 

03 Akustisch abgetrennter Bereich für vertrauliche 
 Gespräche

03
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mooia acoustic 
mooia acoustic wall

mooia acoustic wall 
beispiel 01

mooia acoustic wall 
beispiel 02

4000

mooia acoustic | produkte

mooia acoustic wall bereichert Räume als großformatiges Wandbild 

und lässt zugleich eine bessere akustische Atmosphäre entstehen. 

Die Schallreflexion wird nachhaltig gedämpft, ohne dass die akustische 

Funktion des Bildes sichtbar ist: mooia acoustic wall macht Ihre 

Raumakustik zu einem Kunstwerk, das alle Blicke auf sich zieht. 

Sie genießen bei mooia acoustic wall weitreichende Freiheit in der 

Formatwahl.

1000

28
00

Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

10
00

mooia acoustic wall 
beispiel 03

3000

40
00

a = acoustic / schallabsorbierende Wirkung
 i = image / digitale High-End-Bedruckung 

mooia acoustic wall ist in nahezu jeder 
gewünschten rechteckigen Abmessung und 
in vielen weiteren Textilien erhältlich

Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300
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01 mooia acoustic wall ist die professionelle 
 Lösung für beste Akustik auch im Großformat 

02 Gestaltungsfreiraum: Fast alle Formate sind  
 bei mooia acoustic wall realisierbar

03 Ein akustisch wirksames Kunstwerk – 
 mooia acoustic wall absorbiert den Schall 

01

0302
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mooia acoustic 
mooia acoustic air

mooia acoustic air 
single

mooia acoustic air 
double

2500

mooia acoustic | produkte

mooia acoustic air verringert die Nachhallzeit und dämpft die Schall-

reflexion der Decke. Das Element kann separat eingesetzt werden 

oder als Ergänzung zu mooia acoustic base und mooia acoustic wall, 

um deren Wirksamkeit noch weiter zu verstärken. 

12
50

Länge: 2500 mm
Breite: 1250 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

Länge: 2500 mm
Breite: 2500 mm
Funktion: a / i
Textil:  i-d trevira cs 300

a = acoustic / schallabsorbierende Wirkung
 i = image / digitale High-End-Bedruckung 

Sondermaße und weitere Textilien 
sind auf Anfrage erhältlich

25
00

2500
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01 Akustische Abschirmung von oben: 
 für angenehmes und produktives Arbeiten 

02 mooia acoustic air kann in beliebiger Höhe 
 an der Decke befestigt werden

03 mooia acoustic air ermöglicht einen hohen 
 Grad an Schallabsorption  

01

02 03



grundkomponenten

verbinder

gestaltungsfreiheit

image library

erweiterungen
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Schallschutz und Interior Design in einem: Entdecken Sie das revolutionäre 

Konzept von mooia acoustic. Kombinieren Sie die akustisch wirksamen 

Elemente in unterschiedlichen Höhen und Abmessungen, mit geraden 

oder gewinkelten Verbindungen und mit individueller High-End-Digital-

Bedruckung. Ihre Ideen geben mooia acoustic Gestalt.

mooia acoustic 
konzept

procedes i-d mooia acoustic | konzept seite 33
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mooia acoustic
grundkomponenten

Die mooia acoustic Produktlinie verkörpert die perfekte Abstimmung 

von optimaler Raumakustik und anspruchsvoller Ästhetik. Jedes Element 

setzt sich aus drei Grundkomponenten zusammen: der intelligenten 

Rahmenkonstruktion aus ultraleichtem Aluminium, der beidseitigen, 

frei gestaltbaren Textilbespannung und dem schallabsorbierenden Kern. 

Ein besonderer Clou des Rahmenprofils ist die durchlaufende Nut, 

die eine sichere Befestigung von Beleuchtung und weiterem Zubehör 

gewährleistet. 

03 02

02

01

01 | intelligente konstruktion
Das Rahmenprofil besteht aus hochwertigem Aluminium

02 | individuelle gestaltung
Die beidseitige Textilbespannung kann bei freier Motivwahl 
digital in brillanter Qualität bedruckt werden

03 | perfekte akustik
Das Herzstück aller mooia acoustic Produkte ist der schallab-
sorbierende Kern aus einem speziell entwickelten Hightech-
Schaumstoff
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01 Rahmenprofil mit schallabsorbierendem Kern 
 ohne Textilbespannung

02 Der schallabsorbierende Kern ist durch die 
 spezielle U-Profilierung exakt an das Rahmenprofil 
 angepasst 

03 Über Eckverbinder können alle mooia acoustic 
 Elemente miteinander kombiniert werden

04 Einstecken, glatt streichen – fertig: 
 Die Steckprofile ermöglichen die bequeme 
 Befestigung der Textilbespannung 

05 Das procedes i-d Patent: Die umlaufende Nut 
 dient der Befestigung von Zusatzelementen 

06 Querschnitt durch das Aluminium-Rahmenprofil

01

04

03

05 06

02
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mooia acoustic
verbinder

mooia acoustic schafft nahezu unbegrenzten Spielraum für Ihr 

individuelles Einrichtungsdesign. Über Verbinder können alle Elemente 

miteinander kombiniert werden, um Räume akustisch und optisch 

zu unterteilen. Gewinkelte, gerade, kreuz- und T-förmige Verbinder 

eröffnen Ihnen alle Freiheiten für die innenarchitektonische 

Inszenierung – mit mooia acoustic base, mooia acoustic wall 

und mooia acoustic air.
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180°-verbinder
Material: Edelstahl
Funktion: 180°-Verbindung von zwei 
 mooia acoustic base Elementen

t-verbinder
Material: Edelstahl
Funktion: T-förmige Verbindung von drei 
 mooia acoustic base Elementen

135°-verbinder
Material: Edelstahl
Funktion: 135°-Verbindung von zwei 
 mooia acoustic base Elementen

90°-verbinder
Material: Edelstahl
Funktion: 90°-Verbindung von zwei 
 mooia acoustic base Elementen

90°-verbinder, gewinkelt
Material: Edelstahl
Funktion: 90°-Verbindung von zwei unterschiedlich 
 hohen mooia acoustic base Elementen

x-verbinder
Material: Edelstahl
Funktion: X-förmige Verbindung von vier 
 mooia acoustic base Elementen

120°-verbinder
Material: Edelstahl
Funktion: 120°-Verbindung von zwei 
 mooia acoustic base Elementen
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mooia acoustic
gestaltungsfreiheit

mooia acoustic setzt Ihrer Kreativität keine Grenzen. Die textile 

Bespannung lässt sich nach Ihren Vorgaben hochauflösend und CI-gerecht 

bedrucken. Auch grafische Muster und unifarbene Lösungen sind reali-

sierbar – je nachdem, welche optische Wirkung Sie erzielen möchten. 

Für die beidseitige Bespannung stehen hochwertige Textilien mit glatten 

oder strukturierten Oberflächen zur Auswahl. Durch die individuelle 

Gestaltung können Sie mooia acoustic auch als Leitsystem, Imageträger 

oder immer wieder leicht zu aktualisierende Werbefläche nutzen.
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01 Die mooia acoustic Produkte können mit Ihren eigenen Bildern oder 
 mit Motiven aus der umfangreichen procedes i-d image library im digitalen 
 High-End-Druck gestaltet werden

02 Ihre Layouts werden eins zu eins in erstklassiger Qualität umgesetzt

03 Ihre Grafiken, Muster und Strukturen werden präzise nach Ihren Vorgaben 
 gedruckt

04 Für die beidseitige Bespannung Ihrer mooia acoustic Produkte steht Ihnen 
 eine Auswahl technischer Textilien zur Verfügung, die auf Ihre akustische 
 Wirksamkeit geprüft wurde

01

0302

04
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procedes i-d image library
www.procedes-i-d.de/images

Mit wenigen Klicks zu Ihrem Wunschbild: Der procedes i-d 

Motivkatalog wird Sie bei Ihrer Motivsuche unterstützen und Sie 

durch seine Vielseitigkeit inspirieren. Damit Sie die richtigen 

Motive für Ihre Raumgestaltung finden.
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animal | architecture | background | beauty | 

business | fashion | flower | food | health | industry | 

lifestyle | landscape | nature | people | science | 

sport | still | technology | travel
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mooia acoustic
erweiterungen

Die mooia acoustic Produktlinie zeichnet sich durch ihre Erweiterungs-

möglichkeiten aus – an der umlaufenden Nut können Sie Zubehör 

wie zum Beispiel Leuchten, Kabelkanäle oder Ablageflächen montieren. 

Auch die Aluminium-Standfüße für den freistehenden Aufbau im 

Raum werden an der Nut im Rahmenprofil befestigt. 

01 Beleuchtung

02 Garderobenhaken

03 Ablageboard

04 Regalsystem

05 Kabelkanal

06 Standfuß

07 Beschilderung

06

01

05

04

03

02
07
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01 Individualisierung nach Wunsch: 
 mooia acoustic base mit integriertem 
 Regalsystem

02 Leuchten lassen sich leicht an der umlaufenden 
 Nut des patentierten Rahmenprofils montieren

03 Ablageflächen und anderes Zubehör 
 können ebenfalls bequem am Rahmenprofil 
 befestigt werden

04 Das Whiteboard von mooia acoustic

05 Auch bei hochwertigen Aluminium-Standfüßen 
 bestimmt eine konsequent klare Formgebung 
 das mooia acoustic Design 
 (Fußmaße: L x B x H = 400 x 50 x 20 mm)

06 mooia acoustic mit Garderobenhaken

01

03

02

0504

06
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mooia acoustic
ausgezeichnet von der jury
des ait-innovationspreises

mooia acoustic überzeugt durch einfaches Handling, vorbildliche 

Verarbeitungsqualität und exklusives Design. Im Wettbewerb 

des Innovationspreises Textil und Objekt 2008 wurde mooia acoustic 

von der Jury der renommierten Architekturzeitschrift AIT als sehr 

guter Beitrag zur Schallabsorption in Großräumen ausgezeichnet.
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lust auf mehr?
www.procedes-i-d.de

kontakt

impressum
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Technische Änderungen sowie drucktechnisch 
bedingte Farbabweichungen und Irrtümer 
sind vorbehalten

Weitere Informationen über Ihre Möglichkeiten mit mooia acoustic und 

procedes i-d erhalten Sie telefonisch unter +49.421.69 352-50 und im 

Internet unter www.procedes-i-d.de. Oder besuchen Sie den procedes i-d 

Showroom in Lemwerder bei Bremen – Sie sind herzlich eingeladen, 

sich vor Ort inspirieren zu lassen! 

procedes i-d 

interior design gmbh

flughafenstraße 4 a

d-27809 lemwerder

phone +49.421.69 352-50

fax +49.421.69 352-54

info@procedes-i-d.de

www. procedes-i-d.de

procedes i-d
interior design solutions




