
Acoustic System 

Schauen Sie nicht zu weit für Ruhe. 

Unsere schallabsorbierenden Paneele steigern 
Konzentration, Produktivität, physische s und 
psychisches Wohl. Korrigieren und schaffen Sie 
den akustischen Komfort in Ihrem Raum mit 
unserer vielseitigen Auswahl. 









Slalom beschreibt sich durch ihre Produkte, die für breite Palette von 
Vorschlägen und deren Einzigartigkeit im Bereich der Trennung und 
Schalldämmung  

Slalom-Produkte werden in über 70 Länder weltweit exportiert. 



Slalom Produkte werden von klaren Linien inspiriert, Montage, 
Modularität, Innovation, sowie durch eine hohe Dynamik und die 
Fähigkeit, auf unterschiedliche Bedürfnisse zu reagieren. Das Sortiment 
ist speziell darauf ausgerichtet, alle europäischen und internationalen 
Standards auf höchster Ebene zu erfüllen. 

 

Dank der Flexibilität des Slalom-Systems kann jeder Raum geschaffen, 
unterteilt oder neu überdacht und verändert werden um die funktionalen 
und ästhetischen Anforderungen an die Raumplanung zu erfüllen. Die 
Anpassung der  Slalom Produkte ermöglicht es auch den Raum 
kommunikativ werden zu lassen. 

 

Slalom bestätigt seine Kompetenz und das Engagement für ökologische 
Nachhaltigkeit in einer neuen Kollektion namens ECO, entstanden aus 
dem Willen, Recycling-Materialien ein neues Leben zu verleihen und ein 
Panelsortiment zu entwickeln, welches am Ende seines Zyklus ein 
weitere Mal recycled werden kann. 

 

Die gewählten 100% Polyester Faserplatten nutzen während des 
Herstellungsprozesses technologische Innovationen zur Reduktion der 
Auswirkungen auf die Umwelt um auch das Slalom-Konzept einhalten zu 
können. 

Schwerpunkt des Projekts: Erstellen Sie einen komfortablen und 
angenehmen Arbeitsraum. 

weConcept blum 
 
Im Zentrum unseres Handelns stehen wegweisende 
Einrichtungslösungen mit dem Menschen im Mittelpunkt. Wer gut 
organisiert ist, spart Zeit, Energie und Ressourcen. Wir sind überzeugt, 
Ihnen mit unseren über 25 Jahre Erfahrung im Analysieren, Beraten, 
Planen, Organisieren, Beschaffen und Einrichten von Arbeitswelten, doch 
viele wertvolle Inputs geben zu können. Als unabhängiger und 
kompetenter Partner, welcher in der Einrichtungsbranche äusserst gut 
vernetzt ist, sorgen wir uns persönlich um Ihre Anliegen und führen die 
wichtigen Bausteine zur erfolgreichen Projektumsetzung und für den 
nachhaltigen Einsatz zusammen.  


