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pursonic
bestehen sie auf das original

Die purSonic gmbh ist ein Unternehmen 

der  Revox Group.

• über 20 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung

und Produktion von Soundboards +

Subwoofern

• innovative technische Lösungen und neu-

entwickelte Komponenten in Verbindung

mit bewährten Bauteilen

• beste Fachkompetenz in Bau- und

Beschichtungstechnik

• nachhaltig durch hohe Zuverlässigkeit und

langlebiger, wartungsfreier Lebensdauer

• umfangreiches Netzwerk mit Partnern

der Medien- und Bautechnik

• Material , Produktion und Gewährleistung

»made in Germany«

pursonic soundboards + subwoofer 
überragende technik

• geeignet für Decke, Wand, Interieur

sowie im Außenbereich

• geringste Einbautiefen

• Beschichtung bis 20 mm möglich

• Fullrange Frequenzbereich,

Übertragungsbereich 45  / 120 Hz - 20 kHz

• diffuses Klangbild, besonders für schallharte

Räume geeignet

• nach Kundenwunsch frei wählbare Formate,

unbegrenzte Geometrien, für konstruktiv

individuelle Anwendungen

• Carbonfaserwerkstoffe für In- / Outdoor-

Anwendungen mit hoher Luftfeuchte

und Temperaturen sowie für extrem hohe

Schalldruckpegel

• purSonic Soundboards können mit purSonic

Subwoofern für eine optimale Tiefton- 

wiedergabe kombiniert werden



pursonic soundboards 
flächenlautsprecher - unsichtbar verbaut

purSonic Soundboards sind Flächenlautsprecher, 

die unsichtbar unter Putz, Wandfarbe, Tapete oder 

sogar Fliesen verbaut werden können. Aus Wand 

oder Decke wird so eine Klangquelle. 

purSonic Soundboards bieten Ihnen durch ihre 

»Unsichtbarkeit« vollkommene Freiheit bei der

Gestaltung Ihrer Räume. Selbstverständlich ohne

sichtbare Verkabelung und mit außergewöhnlich

hochwertigem Hörerlebnis.

Die flächige Abstrahlcharakteristik der purSonic 

Soundboards führt zu einem beeindruckenden, 

harmonischen Klang, der im gesamten Raum  

gleichermaßen gut zu hören ist. 

purSonic Soundboards sind für In- / Outdoor- 

Anwendungen geeignet. 

sprechen sie uns an

purSonic gmbh
Am Krebsgraben 15
78048 Villingen
Germany

Tel: 07721 8704 50
info@pursonic.com 
www.pursonic.com

pursonic soundboards + subwoofer

anwendungsgebiete

feuchte umgebung

wohnen

präsentation

heimkino

outdoor

museum / sakrale bauten

gastro / bar  /  lounge

denkmalschutz

konferenz

öffentlicher raum
( vandalismussicher )

hygiene

DAS ABSTRAHLVERHALTEN 
Die purSonic Soundboards erzeugen 
ein raumfüllendes Klangbild.

WANDBESCHICHTUNG

purSonic SOUNDBOARD 

TROCKEN- bzw. MASSIVBAUWAND

FLACHE BAUWEISE
Geringe Einbautiefe somit für fast jede bauliche Anwendung geeignet. 

MATERIAL
Polymere Membran aus  

akustisch hochwirksamen
Verbundmaterialien mit  

haftoptimierten Deckschichten

EINBAUSITUATION
Flächenbündig in Trocken- oder  
Massivbauwände. 
Beschichtung: Tapete, Wandfarbe,  
Putz bis 20 mm, Holzwerkstoff- 
platten, keramische Werkstoffe u.a. 


