
Tower    
 

Gebrauchsanweisung für die Tower Akustiksäule  
 

 

Die Akustiksäulen der Marke MuteDesign® sind hochwertige Produkte, die nicht nur aufgrund 
ihrer Funktionalität, sondern auch durch ihre ästhetische Ausführung höchsten 
Kundenanforderungen gerecht werden.  
 

Damit Sie möglichst lange Freude an der von Ihnen erworbenen Akustiksäule haben, machen 
Sie sich vor der Montage und Inbetriebnahme bitte mit folgenden Informationen und den 
Garantiebedingungen vertraut.  

 
 

Grundsätze für den ordnungsgemäßen Betrieb: 
 

1. Die Tower Akustiksäulen sind ausschließlich für den Einsatz in geschlossenen Räumen 
ausgelegt. Umgebungstemperatur: +15 °C bis +30 °C. 
 

2. Die Tower Akustiksäule darf nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen aufgestellt werden 
und ist fern von Kaminen und elektrischen Heizkörpern zu installieren. 

 

3. Das Erzeugnis ist nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit einzusetzen, da es aus saugfähigem 
Schaumstoff besteht (Feuchtigkeitsbereich: 40 ÷ 60%). 
 

4. Stellen Sie die Akustiksäule nicht längere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung aus, da dies zu einer 
Verfärbung der Oberfläche führen kann. 
 

5. An der Tower Akustiksäule  dürfen keine zusätzlichen Lasten angebracht werden, hängen Sie 
keine Kleiderbügel, Regale und andere Gegenstände daran auf. 
 

6. Der Schaumstoff, aus dem die Akustiksäulen hergestellt werden, kann mit starken Oxidationsmitteln 
reagieren. 

 

7. Tower Akustiksäulen sind empfindlich gegen mechanische Beschädigungen. Achten Sie darauf, 
das Erzeugnis nicht mit scharfen Werkzeugen zu beschädigen. 

 

8. Die Tower Akustiksäule können mit einer hölzernen Auflageplatte ausgestattet werden. Da es sich bei Holz 
um ein Naturwerkstoff handelt, können geringfügige Unterschiede in Farbton oder Maserung auftreten. 

 

Reinigung und Wartung: 
 

1. Die freistehenden Schallabsorber lassen sich sehr unkompliziert reinigen. Sie werden dazu 
mit einem Staubsauger mit weichem Borstenaufsatz abgesaugt. 
 

2. Flecken auf der Oberfläche und Verschmutzungen am Stoff können mit einem weichen, mit Wasser 
angefeuchteten Schwamm entfernt werden. Hartnäckige Verschmutzungen entfernen Sie mit einem 
weichen Schwamm und einem milden Reinigungsmittel (z.B. Spülmittel). Führen Sie zur Sicherheit 
an einer nicht sichtbaren Stelle des Produkts immer einen Probeversuch aus, um sicherzustellen, 
dass der Stoff durch den Reiniger nicht verfärbt wird. Vermeiden Sie ein übermäßiges 
punktuelles Reinigen, damit an der betreffenden Stelle keine Abriebspuren hinterlassen werden. 
Verwenden Sie keine starken Reiniger wie z. B. Aufheller oder Lösungsmittel, Säuren und Basen. 
 

3. Die Stahlelemente der Akustiksäule sind pulverbeschichtet. Zum Reinigen sollten keine 
Lösungsmittel und andere ätzende Substanzen verwendet werden. 
 

4. Ausstattungsteile aus Holz sind mit einem Tuch aus weichem Stoff, z. B. Baumwolle, "trocken" von 
Staub zu befreien.  Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder andere ätzende Substanzen. 
Vor dem Überfluten mit Wasser schützen. 


