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WENN WÄNDE SINGEN
KÖNNTEN…

green up the volume

SCANNEN SIE DEN
FOLGENDEN QR CODE EIN

SCHLIESSEN SIE DIE AUGEN
UND LASSEN SIE SICH
DURCH DIE NEUE WELT von
benettihome FÜHREN

SCA

N

scan THE QR CODE
CLOSE YOUR EYES AND LET US TAKE YOU
ON A JOURNEY TO DISCOVER
THE NEW WORLD OF BenettiHOME
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Imagine

Stellen Sie sich vor

“Und wenn diese Wände könnten singen!”
Wie schön wäre es, wenn aus Ihrem
vertikalen Garten Musik zur Unterhaltung
Ihrer Gäste oder zur angenehmeren
Gestaltung des Arbeitstages kommen
würde… Stellen Sie sich das vor...
“And if these walls could sing?”
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How delightful would it be if your vertical garden
could play music to entertain your guests or add a
pleasurable touch to your work days... imagine...
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GREEN UP THE VOLUME!

DER ERSTE VERTIKALE GARTEN,
der Ihre Lieblingsmusik spielt
THE FIRST VERTICAL GARDEN THAT
ALLOWS YOU TO LISTEN TO MUSIC

WAS IST BenettiSOUND?
BenettiSOUND ist ein akustisches Qualitätsprojekt. Ein wartungsfreier
vertikaler Klanggarten für Innenräume.
Er besteht zu 100 % aus natürlichen und stabilisierten Flechten und ist mit einer
hochmodernen Akustikanlage ausgestattet, die die Wand „ertönen“ lässt.
Der Garten eignet sich für alle Innenräume bungen, wie kommerzielle
Bereiche, Wellness-Zonen, Büros und Hotels, und kann auf Wunsch auch in
Wohnbereichen eingesetzt werden.
Sein modernes und grünes” Erscheinungsbild und seine eindrucksstarke,
“
klingende Wirkung machen den Garten zu einem innovativen, großartigen und
erfolgreichen Designinstrument für das Business und die Kommunikation.

WHAT IS IT?
BenettiSOUND is a high-quality sound project.
A zero-maintenance indoor vertical garden that can also play music.
Made with a 100% natural preserved lichen, it is fitted with a
sophisticated sound system, enabling your wall to “play music”.
It is ideal for any indoor environment, including commercial premises,
wellness centres, offices, hotels, and, why not, even home spaces.
Its modern and green image and powerful aesthetic and acoustic impact
make it an innovative design element that can play a winning role
in terms of business identity and communication.
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WARUM?
Musik hören fördert die geistige und körperliche Gesundheit.
Die Noten stimulieren das Immunsystem und reduzieren den Stress.
Es gibt zahlreiche Studien, die die therapeutische Wirkung der Musiknoten
bestätigen.
Musik ist nicht nur für die Gesundheit ein Allheilmittel, sondern stimuliert auch
das innere Bewusstsein, fördert unser Wohlbefinden und verbessert unsere
Stimmung.
BenettiSOUND vereint die Schönheit der Natur mit der Kraft der Musik.

WHY?
Listening to music is good for our mental and physical health.
Musical notes boost the immune system and reduce stress levels.
The therapeutic power of music is confirmed by endless studies.
Music is indeed a precious ally in terms of physical health, but not only that,
it also increases inner awareness, positively affects well being and improves mood.

BenettiSOUND combines the beauty of nature with the power of music.
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Listen

Hör zu

Die Vorstellung ist Wirklichkeit
geworden!
Durch dieses neue, innovative System
erhalten Sie grüne Schallwände,
aus denen auf einfache, aber sehr
wirkungsvolle Weise die geeignete
Musik für jeden Anlass ertönt!

green up the volume

And now imagination becomes reality!
Thanks to our new and innovative system,
you can now listen to the perfect music
for each occasion directly from your green walls,
in a very easy but also very impactful way!
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Grüne Schallwände eigenen sich
für zahlreiche Umgebungen, wie
Geschäfte, Büros, Kongresssäle
oder Rezeptionen. Dank unseres
Planungsbüros können wir Ihnen die
beste Lösung für Ihre Bedürfnisse
anbieten.
From stores to offices, from conference halls to
reception foyers, many are the environments
that are ideal to showcase an acoustic green
wall. A design study will be conducted to
come up with the perfect solution for your
requirements.

BenettiMOSS FOREST - Meine Germany -Biologisch Edeka Ankermann - PROJECT BY MALER HEYSE

BenettiMOSS FOREST - Panama - Adidas - Project BY IHO
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BenettiMOSS - Milwaukee Wisconsin USA - Foxconn - Project by Vertical Greenwall

Schallfeld
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BenettiSOUND - Planungsbüro
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TECHNISCHE UND
INSTALLATIONSSPEZIFIKATIONEN
TECHNICAL AND INSTALLATION
SPECIFICATIONS
AUFBAU Alu
Aluminum Backing

Aufbau

Das Schalldiffusionssystem wird in einem
BenettiMOSS-Alupaneel montiert.

HOW DOES IT WORK
The sound system is installed
in a BenettiMOSS aluminum backing panel.

PANEEL MIT
PRESERVIERTEM MOOS
Panel With
Preserved Lichen

ENTWURF UND INSTALLATION
Wir unterstützen Sie beim akustischen
Entwurf Ihrer Wand.
Je nach dem Volumen und der Größe
des Raumes empfehlen wir Ihnen die
Anzahl der Schallelemente, deren
Ihre Positionierung und die Art des
anzuwendenden Verstärkers.
Nun ist alles bereit für die Installation:
1. Einen Rahmen vorbereiten
2. Die BenettiMOSS-Paneele montieren
3. Die BenettiSOUND-Paneele montieren
4. Den Verstärker anschließen und schon
verleihen Sie Ihrer Wand eine Stimme!

DESIGN AND INSTALLATION
We work closely with you to create the perfect
acoustic design for your wall.
Depending on the shape and size of your room,
we will tell you how many sound elements are
required, how these need to be positioned and
what type of amplifier system is best.
Now, all is ready for installation:
1. Put up the framework
2. Install the BenettiMOSS panels
3. Install the BenettiSOUND panels
4. Connect the amplifier and give
voice to your wall!
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ANWENDUNGSBEISPIEL MIT 2 BenettiSOUND Paneele
Einen Verstärker mit 2 8 Ohm (Stereo)-Kanäle – max. 120 W benutzen.
Antwortfrequenz 20/20000 Hz mit niedrigen und hohen Tönen
EXAMPLE USING 2 BenettiSOUND PANELS
Use a 2-channel amplifier (stereo) 8ohm - max 120W.
Frequency response 20/20000 Hz with low and high tones.

Technische Details für die Montage der BenettiSOUND-Alupaneele auf der Konstruktion.
Technical details for the installation of the BenettiSOUND aluminum backing panels on the framework.
VERANKERUNGSSCHRAUBE
Fastening Screw

BenettiMOSS
ALUPANEEL
Aluminum Panel

RAHMEN
Back Support
STRUKTUR
Framework

WAND
Wall
STRUKTUR
Framework

BenettiSOUND

RAHMEN
Back Support

BenettiMOSS

MONTAGEANWEISUNGEN
Es folgen die technischen Details der Struktur
und die Anweisung für die Montage der
Paneele auf der Struktur.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Below are the technical instructions for putting up the
framework and installing the panels onto the same.

Benötigte Werkzeuge
Required tools

1. DIE GEWÜNSCHTEN ABSTÄNDE MARKIEREN
Mark the required distances

2. DIE STRUKTUR AN DER WAND ANSCHRAUBEN
Screw the framework onto the wall

3. DAS PANEEL DURCHBOHREN
Bore the holes into the panel

4. DIE PANEELE AN DER STRUKTUR ANSCHRAUBEN
Screw the panels onto the framework

5. DIE SOUNDPANEELE SEITLICH BEFESTIGEN
Install the sound panels at the sides

6. GenieSSe die Musik!
Enjoy the music!
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our TEAM
Jedes Mitglied unseres Teams ist ein Spezialist in seinem Bereich. Wir garantieren
Ihnen die maximale Professionalität und den erfolgreichen Abschluss Ihres Projekts.
Each person on our team is a specialist in their field. We are able to guarantee a
fully professional service and the success of your project.

Stivens
Benetti
Valentina
Troiani

Giovanna
Morello

Arrigo
Benetti

Rosanna
Re

Mirko
De Lucia

Thank you for choosing

Viele Unternehmen und Architekten haben bereits die Qualität
und Professionalität der Produkte BenettiHOME gewählt.
Worauf warten Sie?
Many companies and architects have chosen the high quality and
professional standards of the BenettiHOME products.
You can be next!
Kunde: Amazon - Linkedin - Facebook - Google - Microsoft - Yves Rocher - Mustela - Lidl - Abn Amro - Royal
Caribbean - Aer Lingus - Ibiza Airport - Nbc Universal - Hilton Garden Inn - La Gazzetta Dello Sport - Unipol
Architekten: Gensler - Hok - Perkins Will - Steve Leung - Khatib & Alami - M.Moser Associates - Lpa
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Benetti Home S.r.l.
via Matteotti, 34
28060 Granozzo (NO) Italy
Tel. +39 0321 1828088
Fax +39 0321 1828089
info@benettihome.com
www.benettihome.it

“

“

Where words don’t reach...
music speaks.
[Beethoven]

