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Fahrzeugabholbereich bei Audi
Manhattan, New York (US)

f a b r i c & l i g h t

Audi Manhattan ist kürzlich an seinen neu-
en Standort in New York, NY, umgezogen –  
ein modernes Gebäude, das den Kauf ei-
nes Autos zum ultimativen Erlebnis macht. 
Im Abholbereich der neuen Nieder lassung, 
wo der Besitzer sein Auto zum ersten Mal 
sieht, ist die Beleuchtung von entscheiden-
der Bedeutung.

Im Fahrzeugabholbereich der neuen Au-
di-Niederlassung in Manhattan nehmen 
die Kunden ihre Autos stilvoll in Empfang –  
in einem Raum, der mit Hilfe von SEFAR 
LIGHTFRAME® Wand- und Deckenpanelen 
beleuchtet wird. In Sachen Lichtqualität und 
Lichtleitung übertraf SEFAR LIGHTFRAME® 
alle anderen Produkte, die von den Archi-
tekten und Designern des Projekts ebenfalls 
in Erwägung gezogen wurden. Sie waren 
nicht nur begeistert davon, wie leicht das 
Produkt zu reinigen ist, sondern auch von 
dessen schlichter und eleganter Ästhetik 
überzeugt.

SEFAR LIGHTFRAME® besteht aus zwei knit-
terfreien, sehr lichtdurchlässigen Geweben, 
die in zweifacher Richtung über ein hauch-
dünnes, modulares Rahmensystem gespannt 
werden. Die einzigartige Doppelmembran von 
Lightframe ermöglicht die Lichtdurchlässigkeit 
und verbessert gleichzeitig die Akustik. Das 
zweischichtige System verhindert das Eindrin-
gen von Schmutzpartikeln und Insekten, die 
das optische Erscheinungsbild von anderen 
transluzenten Deckenplatten normalerweise 
beeinträchtigen. Auf der sichtbaren Seite sind 
die einzelnen Lightframe Module bei Audi 
Manhattan mit zwei Lagen des akustischen 
Gewebes SEFAR® Architecture IA-85-OP PVDF 
bespannt, das zu 80 % lichtdurchlässig ist. 
Sowohl die Decken- als auch die Wandmodule  
wurden über zuvor angebrachten Lichtquel-
len installiert. Das lichtdurchlässige Gewebe 
sorgt für eine wunderbar diffuse und gleich-
mässige Beleuchtung und verbessert dabei die 
Raumakustik. Zur einfachen Reinigung und 
Instandhaltung der Beleuchtung lässt sich je-
des Lightframe Modul senkrecht abklappen.

 

Projekt/Ort

Audi Manhattan, New York (US)

www.audimanhattan.com
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Engineering
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Gewebe

SEFAR® Architecture IA-85-OP

Modul

SEFAR LIGHTFRAME® Modul A

Abmessungen 1400 x 3190 mm
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