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Romon Delugon, Delugon Meissl Associoted

Architects - 1040 Wien (A)

PROGRAMM

l6:00 Koffee-Empfong

l6:30 Begrüßung --"'
Mehrwert Rqumqkusük
Prof. Philip leislner

; Umgong mit den neuen Anforderungen .'
ous der neuen DIN l8O4l und oufzeigen /"

Sebostion tvtittnocht ./-'

Architektur ist nichls onderes ols eine
Art ongewondfer Physiologie /.-
Romon Delugon
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Sebostion Dunkelberg,

Schouspieler

l9:00

r Von Rqumokustik, Wohrnehmung
und Erwqrlungen /'- ,-
Über den Einfluss von Hörgewohnheiten ouf dos 'o 

,
Edeben der Akustik unter musikolischer Mitwirkung -"'
Sebostion Dunkelberg --.., r'

Sfimmungsvoller Ausklong ' .".
bei einem Snock und einem Glos Wein
im Foyer /r'

Gegen 20:15 Uhr endet die Veronstoltung /

Die Veronsloliung in Stuttgort wird bei der Architektenkommer 
--..-

Bcden-Württemberg ongemeldei. 
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AKUSTIK
Prof. Philip Leistner, Universitöt Siuttgorl

und Leiter des Frounhofer iBP
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Sebostion Mittnocht, Cotegory Monoger Gypsum
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DIE TEILNAHME IST KOSTENLOS

Sehr geehrte Domen und Herren,

,,ln einer guten Decke stecken viele Werte".

Unter diesem Credo möchte Knouf Sie einloden, Akustik

live zu erleben.

Akustik ist nicht (nur) eine Froge der Norm. Sie ist vielmehr

spür- und messborer Moßstob fi.ir Wohlbefinden, für Atmo-

sphöre, für fochgerechte Funktion eines Roumes. Abhöngig

von der Nutzung konn und will dies gut geplont sein.

Wir wollen inspirieren, informieren, infizieren.
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