
Noistop®

Lärmbelästigung ist der Bereich, in dem der Umgebungsschall die akzeptierten 
Komfortwerte überschreitet. Im Laufe der Zeit können unerwünschte Geräusche 
schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben - entweder direkt oder 
indirekt. Mehr als 40% der Europäer sind gesundheitsschädigendem Lärm ausgesetzt. 

ROCKWOOL Noistop Zäune wurden entwickelt, um Verkehrs-, Wohn-, Gewerbe- und 
Industrielärm zu reduzieren. Noistop verhindert Lärmbelästigung und trägt zu einem 
friedlicheren Lebens- und Arbeitsumfeld bei.

Nachhaltige Lärmschutzzäune
für ein ruhiges und komfortables Wohnumfeld



Einzigartige Funktionen
Der Kern von ROCKWOOL Noistop ist Steinwolle. Unser Ziel ist es, 
leistungsstarke schallabsorbierende und schallisolierende ROCKWOOL-
Lösungen mit langlebigen und gut aussehenden Rahmen zu vereinen. 
Deshalb verkleiden wir unsere Produkte mit Holz- oder Stahlrahmen. 
ROCKWOOL Noistop Produkte haben alle einzigartigen Eigenschaften 
von Steinwolle. Unsere Steinwolle blockiert und absorbiert Lärm, sie ist 
langlebig, nicht brennbar und zu 100% wiederverwendbar.

Einfach zu installieren sowie 
multifunktionale Anwendung
Die schmalen Module sind in verschiedenen 
Größen erhältlich, sodaß Sie sie problemlos 
zwischen Bäumen und Sträuchern in Ihrem Garten 
oder auf Ihrem Grundstück einsetzen können. Die 
Module sollten für eine lange Lebensdauer des 
Zauns zwischen Stahlpfosten installiert werden. 
Noistop eignet sich für viele Anwendungen wie 
Wohngärten, Industrieanlagen, gewerbliche und 
öffentliche Bereiche.



Schlankes Design
Bei ROCKWOOL Noistop sind wir bestrebt, 
Lösungen anzubieten, die gut aussehen und 
funktional sind, um komfortable Wohnumgebungen 
zu schaffen. Egal, was unsere Endkunden brauchen, 
es gibt immer eine Variante, die perfekt zum 
gewünschten Design des Zauns passt.

Unsere Produktserien wie Noistop Wood und 
Noistop Steel wurden entwickelt, um die  

 
 
ästhetischen und funktionalen Anforderungen 
der Endkunden zu erfüllen. Noistop Steel ist 
so konzipiert, daß Kletterpflanzen den Zaun 
bedecken, um ihn mit der umgebenden Natur und 
Bepflanzung zu verschmelzen. Noistop Wood ist die 
Lösung, um gut aussehendes, natürliches Holz in 
einen Zaun im skandinavischen Stil zu verwandeln.
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Über die ROCKWOOL-Gruppe 
Es gibt in der Welt viele Pläne für eine grüne 
Verwandlung. Einige haben Visionen und Ziele in 
2030 oder 2050 in allem besser zu sein, bei 
ROCKWOOL jedoch haben wir den Ehrgeiz, an 
der Spitze zu stehen, wenn es zu einer 
nachhaltigen Verwandlung kommt. Als großer 
Produktionsbetrieb sind wir dazu verpflichtet, dort 
einen Einsatz zu machen, wo es wirklich darauf 
ankommt. Daher die große Investition in 
technologische Entwicklungen, die uns von fossiler 
Energie unabhängig macht.

Unser Ansatz zur Nachhaltigkeit 
Wir nehmen unsere Verantwortung für die 
Umwelt sehr ernst. Wir halten uns an die 
preisgekrönte Umweltverantwortungsrichtlinien 
der ROCKWOOL Gruppe. Unser akustischer 
Steinwolle-Kern ist zu 100% recycelbar und nicht 
brennbar. Die Qualität unserer Produkte und 
eine verantwortungsvolle Umweltpolitik sind 
Schlüsselelemente unserer Arbeitsweise.

Weniger Energie und 
weniger Ressourcen 
verbrauchen
Wir suchen ständig nach 
Möglichkeiten, unseren 
Fußabdruck im Energie- und 
Ressourcenverbrauch in der 
Produktion zu minimieren. Im 
Jahr 2021 haben wir unseren 
CO2-Fußabdruck um 16% 
gegenüber unserem Ziel von 
10% reduziert.

Soviel grüne Energie wie 
möglich verwenden
Während wir unsere 
Technologie verbessern, 
um weniger Energie zu 
verbrauchen, stellen wir auch 
unsere Fabriken auf grünere 
Energiequellen um. Zum 
Beispiel haben wir in Polen 
eine unserer Produktionslinien 
von Kohle auf Gas umgestellt, 
in Dänemark haben wir zwei 
Fabriken von Kohle auf Biogas 
umgestellt und wir haben 

eine Fabrik in Frankreich von 
Kohle auf Elektroschmelze 
umgestellt.

Umgang mit 
Klimagefahren
Durch die ständige Innovation 
unserer Produkte stellen 
wir sicher, dass wir mit 
unseren Produkten dazu 
beitragen können, einige der 
Klimagefahren wie Brände und 
Sturzfluten zu bekämpfen.

ROCKWOOL Group auf einen Blick

11 968
Mitarbeiter in Europa,  
Nordamerika, Russland  
und Asien 

71
Nationalitäten weltweit 

51
Produktionsstätten

10
SDGs, zu denen wir uns  
verpflichtet haben

6
Konzernweite Nachhaltigkeitsziele  
für 2030

2
Konzernweite wissenschaftsbasierte 
Ziele für 2034


