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MARKENWERTE 
BRAND VALUES

UNSERE PRoDUKTE föRDERN IhRE GESUNDhEIT
oUR PRoDUcTS PRoMoTE yoUR hEALTh

WIR GESTALTEN PERfEKTE RAUMAKUSTIK
WE cREATE PERfEKT RooM AcoUSTIcS

Prämierte Designer entwerfen unsere ProDukte
AWARD-WINNING DESIGNERS cREATE oUR PRoDUcTS

wir verwenDen natürliche materialien 
WE USE NATURAL RESoURcES

Bekannte marken vertrauen auf unsere ProDukte
the renowneD BranDs have faith in our ProDucts

wir sinD ihr Partner von Der Planung Bis zur montage
WE ARE yoUR PARTNER, fRoM PLANNING To INSTALLATIoN02
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Rel a x collection
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WIR GESTALTEN PERfEKTE RAUMAKUSTIK
WE cREATE PERfEcT RooM AcoUSTIcS01
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Das ist unser versprechen

unsere Produkte stehen für Qualität und verlässlichkeit: wir garantieren bis zu 100% absorption, der auf 
die akustisch aktivierten flächen auftreffenden schallwellen im gesamten frequenzspektrum der  

menschlichen stimme. unsere akustikelemente halten, was sie versprechen.

guaranteeD success

erfolgsgarantie

this is our promise

our products stand for quality and reliability: we guarantee up to 100% absorption of the sound waves 
hitting the surfaces that have been acoustically activated within the entire frequency range of the 

human voice. our acoustic elements live up to their promise.
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WIR SIND IhR PARTNER VoN DER PLANUNG 
BIS zUR MoNTAGE
WE ARE yoUR PARTNER, fRoM PLANNING 
To INSTALLATIoN

02
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Your concerns in our hands: as a full-service partner for companies and architects we ensure smooth 
acoustic room planning. our engineers gladly assist you with all kinds of questions, offering competent 
advice directly on site. we identify the “perfect acoustics” for your rooms while taking into account the 

use of each room, analyse the acoustic situation as it currently is and calculate, on that basis, the amount 
of relaX absorbers required, including delivery and installation.

Your professional acoustic planning in the hands of our expert team

one-stoP solutions

ihre sorgen in unseren händen: als full-service-Partner für unternehmen und architekten kümmern wir 
uns um eine reibungslose raumakustikplanung. unsere ingenieure betreuen sie hierzu gerne in allen  
fragen und bieten ihnen kompetente Beratung direkt vor ort. wir ermitteln die individuelle »optimal-

akustik« ihrer räume unter Berücksichtigung der jeweiligen raumnutzung. wir analysieren für sie  
die akustische ist-situation und berechnen auf dieser Basis die menge der benötigten 

relaX-absorber, lieferung und montage inklusive.

ihre akustikfachplanung in den händen unseres expertenteams

alles aus einer hanD
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UNSERE PRoDUKTE föRDERN IhRE GESUNDhEIT

oUR PRoDUcTS SUPPoRT yoUR hEALTh03
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Das ohr ist das einzige sinnesorgan, das nie schläft

lärm ist mittlerweile einer der größten Belastungsfaktoren in unserem leben. Die veränderung der  
arbeitswelt hin zum großraumbüro erfordert eine durchdachte akustische raumoptimierung, welche die 

konzentration und leistungsfähigkeit der mitarbeiter fördert. 
es gilt den herausforderungen moderner architektur mit adäquaten akustiklösungen zu begegnen. 

how imPortant are gooD room acoustics?

wie wichtig ist gute raumakustik ?

the ear is our only sensory organ that never sleeps

noise has become one of the greatest burdens in our lives. as a result of continually changing working 
environments with a tendency towards open-space offices, sophisticated acoustic room optimization,  

designed to promote and enhance staff concentration and performance, has become necessary.
the challenges of modern architecture have to be met with adequate acoustic solutions.
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given that we manufacture products that influence your daily lives, it goes without saying that we place a 
high value on sustainability in production. therefore, our acoustic elements, which are produced entirely in 
germany, are mainly made of natural resources. in addition to fine solid wood varieties, 100% virgin wool 

and recycled aluminium, we focus on avoiding adhesives. all products are produced in such a way that 
each component of our mono-material products can be easily separated and recycled.

our mono-material products can be easily recycled

take a DeeP Breath anD Put Your minD at rest

als hersteller von Produkten, die das tägliche leben beeinflussen, ist es für uns selbstverständlich auf die 
nachhaltigkeit in der Produktion wert zu legen. so kommen für unsere akustikelemente, die komplett in 

Deutschland gefertigt werden, hauptsächlich natürliche rohstoffe zum einsatz. neben edlen vollholz- 
sorten, 100% reiner schurwolle und recyceltem aluminium, liegt unser fokus auf dem verzicht von  

klebstoffen. alle Produkte sind so konstruiert, dass eine sortenreine trennung und 
wiederverwertung der einzelnen komponenten problemlos möglich ist.

unsere Produkte sind sortenrein wiederverwertbar

atmen sie Durch



18

Rel a x collection

19

PRäMIERTE DESIGNER ENTWERfEN UNSERE PRoDUKTE

AWARD-WINNING DESIGNERS cREATE oUR PRoDUcTS

04
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nina mair verleiht mit ihrem gespür für farbe und material den Produkten von YDol nicht nur deren  
unverwechselbares gesicht, als architektin versteht sie es auch auf die tendenzen in der heutigen  

arbeitswelt die passenden gestalterischen antworten zu geben. Dabei liegt ihr fokus darauf,  
möblierung und akustik in multifunktionalen Designobjekten zu vereinen.

with her great feeling for colors and materials, nina mair not only gives YDol’s products their distinctive 
 character but, as an architect, also succeeds in finding adequate creative answers to the tendencies in 

today’s world of work. her primary focus is on unifying furniture and acoustics in multi-functional  
design objects.

nina mair, mastermind of YDol’s creative design

attention to Detail

nina mair prägt die YDol Designsprache

mit lieBe zum Detail
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Das Ohr ist das einzige menschliche Sinnesorgan, das nie zur Ruhe kommt

Lärm ist mittlerweile einer der größten Belastungsfaktoren in unserem Leben. Gerade in Kindergärten und 
Schulen ist es nötig eine optimale Sprachverständlichkeit für die Entwicklung unserer Kinder zu gewähr-
leisten. Aber auch die Veränderung der Arbeitswelt hin zum Großraumbüro erfordert eine durchdachte 
akustische Raumoptimierung, welche die Konzentration und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter fördert. 

Es gilt den Herausforderungen moderner Architektur mit adäquaten Lösungen zu begegnen.

HOW IMPORTANT IS GOOD ROOM ACOUSTICS ?

WIE WICHTIG IST GUTE RAUMAKUSTIK ?

The ear is the only human sense organ that never comes to rest

English Version of Test wird nach DIN 354, durch die sogenannte Hallraummessung, in aufwendigen Ver-
fahren von renommierten Experten und Fachingenieuren bestimmt. Unsere Produkte stehen für Qualität 

und Verlässlichkeit: wir garantieren bis zu 100% Absorption der auf die akustisch aktivierten Flächen 
auftreffenden Schallwellen im gesamten Frequenzspektrum der menschlichen Stimme. Unsere Akustikele-

mente halten was sie versprechen.
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we provide intelligent acoustic products, approaching technical aspects with a special focus on well-
thought-out design. we specialize in integrating personalized acoustic solutions into elaborate architectural 
concepts. our team consists of expert planners and architects, offering direct assistance to our customers 

as partners in individual and conceptual acoustic room design.

we help you find expert solutions

wir liefern intelligente akustikprodukte, denn neben den technischen aspekten liegt unser hauptaugen-
merk auf einer durchdachten gestaltung. wir sind spezialist für die integration maßgeschneiderter akustik- 

lösungen in anspruchsvolle architekturkonzepte. unser team aus fachplanern und architekten steht  
unseren kunden jederzeit als Partner im Bereich der individuellen und konzeptionellen akustischen  

gestaltung von räumen zur seite.

wir sind ihr spezialist für sonderlösungen

in harmonY with architecture

im einklang mit Der architektur
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WIR VERWENDEN NATüRLIchE MATERIALIEN 
WE USE NATURAL RESoURcES05
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the fine wool of the merino sheep, dyed gently in the traditional procedure, is the natural resource used 
for Jil and kim acoustic fabrics. unspun wool is used as a multi-layered sheep wool mat, or “porous” 

absorber part. Due to its extraordinary fine qualities and the pure white of the wool fibres, merino wool is 
one of the most valuable types of wool in fabric manufacturing, giving our acoustic elements an elegant 

look and feel that is commonly known for outerwear only.

Purest virgin wool for optimum absorption qualities

renewaBle resource

Die feinwolle des merinoschafes, nach traditionellem verfahren schonend gefärbt, ist der rohstoff für den 
akustikstoff Jil und kim. unversponnen kommt die wolle auch als mehrschichtiges vlies, dem sogenann-

ten „porösen“ absorberteil zum einsatz. Durch die außerordentliche feinheit und das reine weiß der 
wollfasern ist die merinowolle eine der wertvollsten wollsorten in der stofferzeugung und verleiht unseren 

akustikelementen eine edle optik und haptik wie man sie sonst nur aus der oberbekleidung kennt.

feinste schurwolle für optimale absorptionseigenschaften

nachwachsenDer rohstoff
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BEKANNTE MARKEN VERTRAUEN AUf UNSERE PRoDUKTE
ThE RENoWNED BRANDS hAVE fAITh IN oUR PRoDUcTS

06
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we feel great pride knowing that companies like Porsche, Daimler, allianz or hermès place their trust in 
our expertise. we constantly keep developing our collection in order to provide our customers with the 

best materials and solutions possible. we continually pursue new ways, profiting from resulting synergies  
to continuously optimize our products.

YDol supplies premium brands

QualitY maDe in germanY

es erfüllt uns mit stolz, wenn unternehmen wie Porsche, Daimler, die allianz oder hermès auf unsere  
expertise vertrauen. wir entwickeln unsere kollektion ständig weiter, um unseren kunden die best-

möglichen materialien und lösungen zur verfügung zu stellen. Dabei gehen wir laufend neue 
wege und nutzen die entstehenden synergien zur stetigen optimierung unserer Produkte.

YDol beliefert Premiummarken

Qualität maDe in germanY
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Das Ohr ist das einzige menschliche Sinnesorgan, das nie zur Ruhe kommt

Lärm ist mittlerweile einer der größten Belastungsfaktoren in unserem Leben. Gerade in Kindergärten und 
Schulen ist es nötig eine optimale Sprachverständlichkeit für die Entwicklung unserer Kinder zu gewähr-
leisten. Aber auch die Veränderung der Arbeitswelt hin zum Großraumbüro erfordert eine durchdachte 
akustische Raumoptimierung, welche die Konzentration und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter fördert. 

Es gilt den Herausforderungen moderner Architektur mit adäquaten Lösungen zu begegnen.

HOW IMPORTANT IS GOOD ROOM ACOUSTICS ?

WIE WICHTIG IST GUTE RAUMAKUSTIK ?

The ear is the only human sense organ that never comes to rest

English Version of Test wird nach DIN 354, durch die sogenannte Hallraummessung, in aufwendigen Ver-
fahren von renommierten Experten und Fachingenieuren bestimmt. Unsere Produkte stehen für Qualität 

und Verlässlichkeit: wir garantieren bis zu 100% Absorption der auf die akustisch aktivierten Flächen 
auftreffenden Schallwellen im gesamten Frequenzspektrum der menschlichen Stimme. Unsere Akustikele-

mente halten was sie versprechen.
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together with our acoustic partner german carpet manufacturer oBJect carPet, we have offered you 
assistance in all matters of acoustic room design as akustikPartner since 2015. our synergies lie with 
our long-standing experience in the field of professional applications and high regional presence with 

architects and principals.

YDol anD oBJect carPet – your reliable partners

acoustic Partners

seit 2015 stehen wir ihnen gemeinsam mit dem führenden deutschen teppichbodenhersteller  
oBJect carPet unter der marke akustikPartner in allen Belangen der akustischen raumgestaltung  

zur seite. unsere synergien liegen in der jahrelangen gemeinsamen erfahrung im objektbereich  
und hoher regionaler Präsenz beim architekten und Bauherren.

YDol und oBJect carPet sind ihre verlässlichen Partner

akustikPartner


