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Das COSMO wurde komplett
neugestaltet und bietet seinen
Gästen eine interstellare Reise 

Der ehemalige BBox-Nachtclub, legendärer Hochburg der Nächte von Clermont 
Ferrand, wurde in einem Komplex mit verschiedenen Ambienten umgewandelt, 
zu dem ein elegantes und festliches Restaurant sowie ein Raum gehören, in dem 
DJ-Nächte, Dancefloors und Konzerte veranstaltet werden. Diese spektakuläre 
und himmlische Metamorphose ist das Werk des Architekten Hervé Porte, der der 
Decke, einem monumentalen und zentralen Element des Restaurants, besondere 
Aufmerksamkeit widmete.

Willkommen bei COSMO!

CLIPSO war in der Lage, die Erwartungen in Bezug auf akustische und ästhetische 
Verbesserungen zu erfüllen, indem es Rahmen im XXL-Format, bedruckt und 
hinterleuchtet, installierte. Das Ergebnis sind 500 m2 echte akustische Leistung in 
völlig neu gestalteten Räumen. 

Im Rahmen dieser Umgestaltung spielt die Decke eine wichtige Rolle, sowohl aus 
akustischen Gründen als auch wegen ihrer Fähigkeit, eine intime und optimale 
Hörumgebung zu schaffen.

SO ACOUSTIC & LIGHT  
von CLIPSO® als XXL-Rahmen, 
bedruckt und hinterleuchtet!
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Ein Satz von 20 Rahmen mit 4 verschiedenen Konfigurationen!

Bei diesem Projekt wurden 20 Rahmen in 4 verschiedenen Konfigurationen mit einer 
Größe von 1,5 x 2,4 m bis 2 x 5 m ohne Fugen, Nähte oder Schweißnähte montiert. Ein 
CLIPSO® -Produktvorteil, da es auf die Herstellung großer Breiten (5,10 m in einem 
Stück) spezialisiert ist. 

20 Rahmen in 4 verschiedenen 
Konfigurationen

Die Decke im Restaurantbereich wurde um fast zwei Meter abgesenkt und mit XXL-
Akustikrahmen komplett neugestaltet. Die 18 Rahmen wurden von dem elsässischen 
Unternehmen aus 140mm Breite Aluminiumprofilen nach Maß gefertigt. 



www.clipso.com

Die Verkleidung SO ACOUSTIC & LIGHT von CLIPSO® ermöglichte in Kombination mit 
einem lichtdurchlässigen Schutzgewebe eine hohe akustische Leistung, die für intime 
Momente sorgt. Die Anbringung von Vorhängen in dieser neuen Zusammenstellung, 
die nun abgetrennt werden kann, fördert ebenfalls die Vertraulichkeit.

Wie eine kreisförmige Umlaufbahn schmücken die gigantischen verkleideten 
Rahmen, von denen der größte an einem Stück 50 m2 misst, die Decke mit einem 
Motiv, das das Universum, den Kosmos widerspiegelt... Ein himmlisches Gewölbe, 
das im Digitaldruckverfahren erstellt und von RGB-LED-Schienen unter der 
Schutzverkleidung hinterleuchtet wird. Das Gewebe erwacht zum Leben und 
verändert ihre Farbe und Leuchtkraft je nach Tageszeit, aber auch nach einer von 
Hervé Porte erstellten Playlist, wobei jeder Titel mit einer Farbe verbunden ist, die 
die Atmosphäre ständig moduliert.

18 Aluminiumprofilkonstruktionen 
mit einer Dicke von 140 mm



EN 14716 / 2005
0334 / DPC / 1011

09

www.clipso.com

Die Installation wurde von Plafond 9 Création durchgeführt, einem langjährigen 
Partner von CLIPSO®. Das Unternehmen hat seine perfekte Beherrschung der 
CLIPSO®-Produkte während der Installation bewiesen, die von drei Personen in 24 
Tagen vor Ort durchgeführt wurde. Das Ergebnis war überzeugend und stellte sowohl 
den Architekten Hervé Porte als auch seinen Auftraggeber voll zufrieden.

Projekt: Cosmo Restaurant & much more ! • Clermont-Ferrand • Frankreich
Architekt : Hervé Porte

Errichter: Plafond 9 création
Fotokredit: Louise Porte

Hauptsitz : 5 rue de l’Eglise • F-68800 VIEUX-THANN • Tel. : +33 (0)3 89 37 10 84 • E-mail : contact@clipso.com
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