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ha l i  mute
IN RUHE NACHDENKEN –  
N ICHTS HÖRT S ICH BESSER AN!
to contemplate in calmness.

nothing sounds better!



KLEINE VERÄNDERUNGEN. GROSSE WIRKUNG.
l ittle change. maJor eFFect.

02  ohne Akustiklösung

02  without acoustic solution

03  mit Akustiklösung:  
hali mute mit Seilabhängung, hali Trennwand RS20,  
Raumgliederungssystem „Decato Modul System“, 
hali box Schiebetürschrank mit Akustikfront

03  with acoustic solution: hali mute acoustic panel rope 
suspension, hali partition wall system rs20, 
room partition element „decato modul system“,  
hali box with sliding acoustic front

01  hali box Schiebetürschrank mit Akustikfront

02  hali Akustiklabor, Schauraum Eferding 

01 hali box with sliding acoustic front

02  hali acoustic lab, showroom eferding
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Mal ehrlich: Als Kind war‘s uns nie laut genug! Triller-Pfeiferl, 

Luftballon-Platzer, Indianer-Trommel, Rummelplatz, Geburtstags-

party – Und heute? Kann‘s uns gar nicht leise genug sein.  

„In der Ruhe liegt die Kraft“: hali kümmert sich gerne um die 

optimale Akustik in Ihrem Unternehmen. Staunen Sie über einen 

deutlichen Unterschied im Wohlfühlfaktor durch perfekt abgestimm-

te Maßnahmen, die bei der „Lärmvermeidung“ beginnen. Genau 

deshalb ist das hali „Silent-Konzept“ bereits integrativer Bestandteil 

der Büro möbelgestaltung. Angenehme Raumakustik steigert die 

Leistungsfähig keit signifikant! Für ungestörte Telefonate. Für wichtige 

Besprechungen. Für gut hörbare Präsentationen. Für konzentriertes 

Arbeiten. Denn: Augen kann man schließen. Ohren leider nicht.

room acoustics eXplained in  
simple terms: „noise conditioner“.
let‘s face it: When we were children it 
couldn‘t be loud enough! Whistles, bursting 
balloons, indian drums, fairground, birthday 
party. - and now? it can‘t be quiet enough. 
„silence is a source of power“: let hali take 
care of the optimum acoustic performance 
in your company. come and feel for yourself  
the difference in our acoustic lab in our 
showroom! that‘s exactly why hali‘s „silent 
concept“ has already become a very impor-
tant part of office furniture design. pleasant  
room acoustic increases performance sign-
ificantly! For undisturbed phone calls. For 
important meetings. For presentations. For 
concentrated working. because: you can close 
your eyes, but, unfortunately, not your ears.

RAUMAKUSTIK IST E INFACH ERKLÄRT:
„GERÄUSCH-KLIMA-ANLAGE“.

01  im Vordergrund: Raumgliederungselement „Decato Modul System“, dahinter: hali box 
Schiebetürschrank mit Akustikfront und hali box Regal, im Hintergrund: hali Trennwandsys-
tem RS20 mit schallabsorbierenden Wandelementen

01  in the foreground: room partition element “decato modul system“, behind: hali box  
cabinet with sliding doors with acoustic front and hali box shelf, in the background:  
hali partition wall system r20 with sound-absorbing wall elements

Für „Nach-Hal l-t ige“ Raumgestaltung!

Schaumstoffe, Lochplatten mit Vliesen sowie  
Decken-, Wand- und Standpaneele stehen Ihnen in 
der Geräusch befreiten Welt von hali zur Verfügung.  
Ganz klar: Auf mögliche Schadstoffe überprüft und 
zertifiziert. Raumakustik gehört (heute) zum guten Ton!

For interior design with a resonant effect!
in the noise-free world of hali you can make your choice 
amongst foam plastics, perforated boards with fleeces, as  
well as ceiling, wall and free-standing panels. they are of  
course tested and certified in terms of hazardous and harmful 
substances. (today) room acoustics is more important than ever!

Einladung zum Probehören!

Maßgeschneiderte Akustiklösungen  
von hali: „OFFICE TUNING” auf  
neuestem Stand. Wobei kleine  
Veränderungen schon Großes bewirken. 
Schöpfen Sie aus dem Vollen!

Invitation to trial listening!
customized acoustic solutions by hali:  
state-of-the-art „oFFice tuning“.  
With little changes you can produce a major 
effect. choose from unlimited resources!
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Geheimtipps f lüstert man!

Weil sich der Lärm in unserem All-

tagsleben vom Klingeln des Weckers 

an in seinen unterschiedlichsten 

Ausprägungen präsentiert, wird er 

langsam aber sicher zur Belastung  

für Körper, Geist und Seele. 

Belastenden Lärm  
schließen wir aus! 
Entscheidend bei der Raumgestaltung 

ist die Schalldämpfung im Raum:  

Die Fähigkeit Schall aufzusaugen 

bzw. die auftreffende Schallenergie in 

andere Energieformen umzuwandeln. 

Schalldämpfung wird durch Schall-

absorber erreicht, die ganz unter-

schiedlich aussehen und darüber 

hinaus zu einer attraktiven Optik 

jedes Officebereichs beitragen. 

Inside information should be 
whispered! 
starting with the ringing of the alarm  
clock in the morning, noise is present in 
our everyday life in the most various forms. 
therefore, slowly but surely, it‘s getting 
stressful for body, spirit, and soul.

Stressful noise should be excluded!
the most important factor in room design 
is noise absorption in the room: the ability 
to absorb noise and/or to transform sound 
energy hitting the surfaces into other forms 
of energy. noise prevention is achieved 
through sound absorbers that may have a 
different look,  but can also be an attractive 
appearance of each office area.

Wir kommen mit unseren „Hör-Geräten“.

Hinter moderner Raumakustik steckt eine eigene Wissenschaft, die viele 

verschiedene Parameter berücksichtigt und in die Berechnung eines 

Optimalzustandes einbezieht. Mehr müssen Sie über „Schalldämmung“, 

„subjektives Lärmempfinden“, „Nachhallzeit“, „Dezibel“ & Co gar nicht wissen. 

Lassen Sie uns in Ihr Unternehmen „hineinhören“ und in kürzester Zeit kehrt 

Ruhe in viele Bereiche ein: Einzel büro, Großraumbüro, Empfangsbereich, 

Konferenzzimmer. Am besten Sie beziehen unsere Berater schon in die 

Planung mit ein.

We‘l l come with our  
„hearing instruments“.
modern room acoustics are based on  
a scientific research.  a lot of different 
parameters are calculated to archive the 
optimum conditions. that‘s all you need to 
know about „noise reduction“, „subjective 
noise perception“, „resonance“, „decibel“ 
and others. let us „listen“ to your company,  
and in no time at all we‘ll bring silence 
to many areas: single offices, open-plan 
offices, reception areas, conference rooms. 
Your best bet would be to consult our sales 
staff already in the planning phase.

01  Raumgliederungssystem 
„Decato Modul System“ 

02  hali Trennwandsystem RS20 mit  
schallabsorbierenden Wandelementen

03  hali mute Akustikpaneel mit Seilabhängung

04  hali mute Akustik-Deckenpaneel

05  hali mute Akustikpaneel Wandaufhängung

06   hali mute desk screen

01  room partition element 
“decato modul system“ 

02  hali partition wall system rs20 with sound- 
absorbing wall elements

03  hali mute acoustic panel rope suspension

04  hali mute acoudtic ceiling 

05  hali box cabinet with sliding doors  
with acoustic front

06  hali mute desk screen
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MUTE, MUTE APP STyLE UND MUTE STANDING OVATION 

UNSER AKUSTIKANGEBOT FüR jEDE RAUMSITUATION

01  Akustik Paneel „Mute“ mit Seilabhängung

02  Akustik Paneel „Mute App Style“ mit Seilabhängung

03  Akustik Paneel „Mute Standing Ovation“

04  Raumsituation „Mute App Style“, Akustik Paneele mit Seilauf-
hängung und Wandpaneele

05  Raumsituation „Mute“, Akustik Paneele mit Seilaufhän

     gung und Wandpaneele sowie Akustik Paneel „Standing

     Ovation“

06  Akustik Paneel „Mute App Style“ in Raumsitation

07  Akustik Paneel „Mute“ in Raumsitiation

01  acoustic panel „mute“ with wire suspension

02  acoustic panel „nute app style“ with wire suspension

03  acoust ic panel „mute standing ovat ion“

04  workplace „mute app style“

05 workplace „mute“ and „mute standing ovation“

06  workplace „mute app style“

07  workplace „mute“
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hali gmbh:

A-4070 Eferding, K.-Schachinger-Straße 1 
T +43/7272/37 31-0, F +43/7272/37 31-4020 
headoffice@hali.at, www.hali.at

hali Vertrieb:
 
Wien, NÖ, Burgenland Nord: 
A-1050 Wien  
Wiedner Hauptstraße 120 – 124  
T +43/1/240 99 99 
F +43/1/240 99 99-5206 
office.wien@hali.at

Oberösterreich: 
A-4070 Eferding 
K.-Schachinger-Straße 1 
T +43/7272/37 31-0 
F +43/7272/37 31-4020 
office.ooe@hali.at

Steiermark, Burgenland Süd: 
A-8020 Graz 
Kalvariengürtel 67 
T +43/316/686 701-0 
F +43/316/686 701-5350 
office.graz@hali.at

Kärnten, Osttirol: 
A-9020 Klagenfurt  
Pischeldorfer Straße 128 
T +43/463/464 88-0 
F +43/463/464 88-5620 
office.klagenfurt@hali.at
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Salzburg: 
A-5020 Salzburg 
Himmelreich 1, Point West 
T +43/662/827 710 
F +43/662/827 710-5450 
office.salzburg@hali.at

Tirol: 
A-6020 Innsbruck 
Stadlweg 23 
T +43/512/342 451 
F +43/512/342 451-5550 
office.innsbruck@hali.at

Vorarlberg: 
A-6890 Lustenau 
Millennium Park 1 
T +43/5577/909 40 
F +43/5577/909 40-5750 
office.lustenau@hali.at

hali zeigt Qualität 
durch die Zertifizierung nach ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagement) 
und ISO 14001:2015 (Umweltmanagement)

hali shows quality 
through certification conform to iso 9001:2015 (quality management) 
and iso 14001:2015 (environmental management)


