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Schwedische Akustik-Decken 
geben den Ton an!
Das Capitol in Washington DC. Die Staatsmoschee in Qatar. Audi-Showroom in Le Mans. Das 
westschwedische Unternehmen Fellert hat sich in nicht einmal einem Jahrzehnt von einer 
einfachen Baufirma zu einem begehrten Kooperationspartner renommierter Architekten 
entwickelt. Den rasanten Aufschwung kann das Unternehmen seinen umweltverträglichen, 
fugenlosen Deckensystemen mit hochflexibler Form- und Farbgestaltung sowie einzigartiger 
Schalldämmung zuschreiben. Fellert mit Sitz in Borås konzentriert sich auf das Exportgeschäft. 
Und das Geschäft boomt – das Händlernetz wächst vor allem in Asien, Europa und Nordamerika. 
Die Architektur der Zukunft wird nämlich ganz entscheidend über die Schallqualität definiert. 

„Der Name Fellert fällt immer dann, wenn die Ansprüche an Ästhetik und Akustik besonders 
hoch sind. Deswegen findet man uns vorrangig in öffentlichen Bauwerken von Rang und 
Namen, so etwa in Museen, in Kirchen und Kunsthallen. Aber eigentlich sind alle umbauten 
Räume irgendwie typische Fellert-Projekte – besonders moderne architektonische Kreationen, 
in denen schallharte Oberflächen aus Stein, Kacheln, Glas, Beton und Gips das akustische Am-
biente schwierig gestalten. Man denke nur mal an all die Flughäfen, auf denen man kaum die 
Lautsprecherdurchsagen versteht, oder an Großraumbüros mit ihrem hohen Geräuschaufkom-
men. Störende Geräuschkulissen können katastrophale Auswirkungen haben, für die Sicherheit 
ebenso wie für die Gesundheit der Menschen“, erklärt Fellert-Geschäftsführer Michael Rosenberg. 

Fellert-Lösungen ähneln von der technischen Konstruktion her kugelsicheren Westen. Und das 
Ergebnis sind hochleistungsfähige, extrem flexible Akustiksysteme – begehbar, pflegeleicht 
und wartungsfreundlich dank der so genannten Reaktivierungstechnik. Für die Decken werden 
verschiedenartige Oberflächen angeboten, dazu noch in einem breiten Farbspektrum. Fellert-
Systeme basieren auf 100 % natürlichen Rohstoffen und sind somit auch ein eindeutiges Zuge-
ständnis an die Umwelt, und damit wird im LEED-System gepunktet. Planung und Konstruktion, 
Vertrieb und Produktion erfolgen in Borås. 
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„Wir sitzen in einer unternehmerisch geprägten, designorientierten Region. Und die textilin-
dustriellen Wurzeln der Stadt sind das Fundament für Fellerts Lösungen und Produkte. Hier bil-
den wir alle Schalltechniker aus, und dabei spielt es keine Rolle, ob sie dann in Abu Dhabi oder 
in Reykjavik zum Einsatz kommen. Hier werden auch alle Produkte entwickelt, und wir haben 
unser eigenes Testlabor. Wir sind einfach von der Idee besessen, ganz schnell mal eben einen 
Einfall testen zu können. Das ginge natürlich gar nicht, wenn die Produktion ausgelagert wäre“, 
meint Rosenberg. 

Die Expansionsziele sind hoch gesteckt – innerhalb von fünf Jahren soll Fellert auf allen Konti-
nenten vertreten sein und seinen jährlichen Quadratmeterabsatz vervierfachen. Neue Gesetze 
und Baunormen und nicht zuletzt eine Art Aufwachen bei führenden Architekten, was Design-
Decken und Schallqualität anbelangt, haben die Fellert-Leitung davon überzeugt, dass die 
Unternehmensziele eigentlich zu niedrig gesteckt sind. 

„Alle handelsüblichen Decken haben interne Begrenzungen, oft schon bei 150 Quadratmetern. 
Wer sagt denn, dass Deckenplatten weiß, glatt und quadratisch sein müssen? Unser Denkan-
satz geht genau in die andere Richtung. Zimmerdecken sind ein viel zu wichtiges Einrichtungs-
detail, als dass man es einfach mit einer Standardlösung bedienen sollte“, so Rosenberg.
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Fellert Acoustical Ceilings AB ist ein westschwedisches Unternehmen, das sich in kürzester Zeit von einer herkömmlichen 
Baufirma zu einer internationalen Designmarke mit Niederlassungen in Europa, dem Nahen Osten, USA und Asien 
entwickelt hat. Fellert bietet innovative Akustiklösungen für Decken und Wände in öffentlichen Einrichtungen an, die  
sich durch modernste Technik mit besonderem Augenmerk auf Ökologie auszeichnen. 


