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procedes i-d entwickelt richtungsweisende Konzepte und Lösungen, 

die Ihnen neue Möglichkeiten für die hochklassige Innenraumgestaltung 

eröffnen: Mit der Interior-Collection mooia entstehen Erscheinungsbilder, 

die sich unverkennbar durch Ihre ganz persönlichen Designvorstellungen 

auszeichnen. In der Produktlinie mooia sound verbinden sich diese 

Vorzüge mit exzellenter Klang- und Musikwiedergabe – zum Beispiel, 

wenn es Ihnen darum geht, eine individuelle Raumästhetik zu 

kreieren, die audiovisuell erlebbar ist. 

procedes i-d
interior design solutions

seite 03  
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ambient  |  classic  |  rock  |  pop  |  r&b  |  radio  |  info …

sound mit stil
entdecken sie eine welt, die 
klang & design vereint

Klänge und Musik begleiten uns auf Schritt und Tritt. Sie rufen in uns 

Erinnerungen wach, geben uns ein gutes Gefühl und schaffen eine 

besondere Atmosphäre. Ohne Musik wäre das Leben nur halb so schön. 

Endlich gelingt es, Musik auch optisch stilvoll zu präsentieren. procedes i-d 

hat einen Weg gefunden, unansehnliche Boxensysteme zu verbannen und 

schafft eine Revolution im Bereich des Interior Designs: mooia sound – 

die ästhetische Kombination aus Design und Sound als Ausdruck Ihrer 

Individualität.



seite 07  

Ein Lautsprecher an der Wand? Das sieht doch nicht besonders stilvoll aus. 

Dies ist auch der Grund, warum viele genau darauf verzichten, um das 

Gesamtbild eines Raumes nicht zu zerrütten. Dabei spielt gerade die Musik 

eine wichtige Rolle, um Menschen zu überzeugen, sie zu entspannen, zum 

Bleiben zu bewegen oder ihnen einfach ein gutes Gefühl zu geben.

musik kann nicht nur
gut klingen 

seite 06 procedes i-d interior design solutions
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Der funktionale Hingucker in jedem Raum: mooia sound ist die einzigartige 

Symbiose aus Lautsprecher und Wandbild. Ein brillantes Soundsystem 

kombiniert mit einem Motiv Ihrer Wahl in exzellenter Druckqualität ergibt 

ein stilvolles Design, das keine Wünsche offen lässt.

sie kann jetzt auch
gut aussehen



Kombinieren Sie Ihr individuelles Design mit dem passenden Sound 

und machen Sie Ihren Raum zu einem einzigartigen audiovisuellen Erlebnis. 

Kunst und Technik vereinen sich in einem Produkt – mooia sound. Und 

das Beste ist: Das Motiv ist jederzeit austauschbar. Für immer neue Gestal-

tungsansätze und Raumerlebnisse. Spielen Sie die perfekte Musik einfach 

via AirPlay – drahtlos und bequem. Optional ist ein Anschluss von 

Content-Quellen per Klinkenkabel möglich.

mooia sound – ideal für Büros, Bars, Restaurants, Hotels, Home.

raumdesign
mit exzellentem sound
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das perfekte motiv und  
der passende klang
ohne sichtbare lautsprecher
dank mooia sound 
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einzigartiger sound und 
vollendetes design
genussvolle momente mit  
mooia sound
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wechselbare motive für 
unverwechselbare auftritte
räume mit persönlicher note 
dank mooia sound

seite 17
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eigener sound und 
individuelles interior design
ideen verwirklichen 
mit mooia sound
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für gastronomie, hotel, office, 
shop oder privaträume 
wohlfühlzonen schaffen  
mit mooia sound

mooia sound | produkte



Interior Design und Audio-Erlebnis in einem: Entdecken Sie das revolutionäre 

Konzept von mooia sound. Kombinieren Sie moderne Technologie mit 

individueller High-End-Digitalbedruckung. Ihre Ideen geben mooia sound 

Klang und Gestalt.

mooia sound 
technik

procedes i-d mooia sound | konzept seite 23

produktaufbau

audiotechnik

leistungsdaten

steuerung

seite 22
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01 Das Innenleben von mooia sound verschwindet 
 hinter Ihrem Wunschmotiv

02 Das integrierte Lautsprechermodul sorgt für 
 hervorragenden Klang

03 Der umlaufende Flachkeder ermöglicht die faltenlose  
 Motivbespannung und ein einfaches, werkzeugloses 
 Wechseln des Textils

04 Hochwertiges Aluminium: das mooia sound 
 Standard-Rahmenprofil 

05 Wahlmöglichkeit 2: Das sich nach hinten verjüngende 
 Aluminium-Rahmenprofil erfüllt höchste Design-
 ansprüche

06 Ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit verleiht jedem 
 mooia sound Element Ihre ganz persönliche Note

01

04

03

05

06

02
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mooia sound
produktaufbau

Die mooia sound Produktlinie verkörpert die perfekte Kombination von 

anspruchsvoller Ästhetik und hervorragender Klangwiedergabe. Jedes 

Element besteht aus drei Grundkomponenten: der intelligenten Rahmen-

konstruktion aus ultraleichtem Aluminium, der frei gestaltbaren Textil-

bespannung und dem integrierten Soundmodul. Für den Rahmen stehen 

Ihnen zwei verschiedene Profilvarianten zur Auswahl.

01 | intelligente konstruktion
Das Rahmenprofil besteht aus hochwertigem Aluminium 
und ist in zwei Varianten erhältlich

02 | individuelle gestaltung
Die Textilbespannung kann bei freier Motivwahl digital 
in brillanter Qualität bedruckt werden

03 | integrierter sound
Das Soundmodul ist ein Stereo-Vollbereichslautsprecher, der 
nur noch an das Stromnetz angeschlossen werden muss

02

01

03

02
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mooia sound
audiotechnik

Der integrierte Vollbereichslautsprecher im Inneren des mooia sound 

Elements liefert trotz seiner geringen Bautiefe von nur 50 Millimetern 

exzellenten Sound. Hauptverantwortlich hierfür ist das Herzstück der 

Elektronik: ein moderner und intelligenter DSP-Verstärker, der im 

Zusammenspiel mit zwei Bass-Mitteltönern ein angenehmes Klang-

bild bei einer Leistung von 2 x 100 Watt erzeugt.

01 | klangkörper
Flaches Gehäuse aus eloxiertem 
Aluminium mit optimierter Wandstärke 

02 | hochtöner
Ferrofluid-Hochtöner mit beschichteter 
Textilkalotte

03 | bass-mitteltöner
Polypropylen-Membran ausgerüstet 
mit Neodym-Magnet für extra flache 
Ausführung

04 | carrier board 
Träger der Elektronik des mooia sound 
Moduls

mooia sound Modul
technische daten

Verstärkerleistung: 2 x 100 Watt
Eingänge: Klinke 3,5 mm
 AirPort Express
  Bluetooth
Frequenzgang: 80 – 22.000 Hz
Netzspannung: 110 – 230 V
Leistungsaufnahme: max. 220 Watt
Abmessungen: 800 x 200 x 50 mm

03

01

02

01 | power outlet
Integrierter Netzanschluss zur Stromversorgung externer 
Geräte (zum Beispiel AirPort Express) 

02 | extension module
Interface zum Anschluss weiterer Komponenten und 
werkseitiger Programmierung des DSP

03 | mode selection switch 1
Werkseinstellung »Stereo« zur Wiedergabe von Stereo-
signalen. In der Stellung »Mono L« oder »Mono R« überträgt 
das Gerät über beide Kanäle nur linke bzw. rechte Mono-
signale

04 | mode selection switch 2
Werkseinstellung »Wide« zur Übertragung des gesamten 
Frequenzbereiches (Full Range). Die Einstellung »High« 
aktiviert einen High-Pass-Filter, während »Slave« die Priorität 
des Eingangssignals auf das Extension Module legt

05 | audio-input  
3,5-mm-Klinken-Eingänge zum Anschluss von Audioquellen

06 | netzanschluss
Für die Stromversorgung der mooia sound Einheit

Das Carrrier Board ist bestückt mit 
der Elektronik des Soundmoduls. 
Das Herzstück, der DSP (Digital 
Signal Processor), sorgt auf digitaler 
Basis für eine perfekte Anpassung 
des Klangs an das geringe Volumen 
des Gehäuses des Aktivlautspre-
chers. Alle Funktionen wie Lautstär-
keregelung oder Titelwahl werden 
über die externen Content-Quellen 
(zum Beispiel Smartphone oder 
Laptop) vorgenommen.

04

Main Power in
AC 220V / 50 - 60 Hz

Extension module

Mode
Selection

Mono-L
Mono-R

Stereo

Wide
High
Slave

Input A Input B

05

03 04

01

02

06
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01 Es steht Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur 
 Verfügung, um Audioinhalte mit mooia sound 
 abzuspielen

02 Streamen Sie Musikdateien von Ihrem Laptop

03 Musik aus der Hosentasche: Spielen Sie Audiodateien 
 von ihrem Smartphone  

04 Auch per Tablet kann mooia sound zum Klingen 
 gebracht werden 

05 Ein Apple AirPort Express lässt sich als Empfänger-
 einheit spielend leicht integrieren

06 Am Terminal ist ein Anschluss von Audioquellen 
 per 3,5-mm-Klinke möglich

01

03

04

02
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mooia sound
steuerung

mooia sound ermöglicht das drahtlose und bequeme Abspielen Ihrer 

Lieblingsmusik. Durch Aufstecken eines Apple AirPort Express, per Bluetooth 

oder sonstigen Empfänger-Gerätes können via Smartphone oder anderer 

Tonquellen Audioinhalte an das mooia sound Modul gesendet werden. 

Optional ist immer ein Anschluss per Klinkenkabel möglich.

mooia sound ermöglicht Musikstreaming über eine Vielzahl 
an Devices oder per klassischer Kabelverbindung:

01 Smartphone / iPhone / Musicplayer / iPod 

02 Tablet-PC / iPad 

03 Laptop-PC / MacBook

04 Kabel

05

06



Immer die perfekte Musik, egal wo Sie Ihre Playlist gespeichert haben. 

Unabhängig von Medium, Gerät und Plattform. Dabei stehen Ihnen 

mit mooia sound verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten offen. 

Ob ein einzelnes Soundboard, mehrere Einheiten in einem Raum oder 

sogar Multirooming: mooia sound lässt sich ganz nach Ihren 

Vorstellungen in vielfältiger Weise einsetzen.

mooia sound 
anwendungen

procedes i-d mooia sound | anwendungen seite 31

plug-and-play

netzwerk 

multirooming

seite 30
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mooia sound
raumszenarien

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Räumlichkeiten: Streamen Sie Musik 

direkt von der Quelle auf eine einzelne mooia sound Einheit oder inte-

grieren Sie mooia sound in ein bestehendes Netzwerk. Dadurch haben Sie 

die Möglichkeit, mehrere Soundboards parallel anzuspielen oder gar mit 

unterschiedlichen Inhalten in verschiedenen Räumen zu belegen. Die Viel-

zahl an anwendbaren Streaming-Optionen macht es möglich.

mooia sound 
multi

Echtes Multirooming mit mooia sound: 
Verteilen Sie von einer Content-Quelle 
verschiedene Musikdateien in unterschied-
liche Räume. Die Soundboards sind dafür 
entsprechend mit dem Vernetzungsstan-
dard DLNA (Digital Living Network Alli-
ance) ausgerüstet. Die Steuerung erfolgt 
über eine spezielle App beziehungsweise 
Software, die auf Ihrem Content-Träger 
installiert wird. 

mooia sound 
double

Sie möchten Musik auf mehreren mooia 
sound Einheiten gleichzeitig hören: kein 
Problem mit der AirPort-Technologie. 
Integrieren Sie zwei oder mehrere AirPort 
Express in ein bestehendes WLAN-Netz-
werk und streamen Sie so Ihre Audiodatei 
parallel auf mehrere Soundboards. Dabei 
lässt sich die gewünschte Lautstärke von 
Board zu Board variieren.

mooia sound 
single 

Die Plug-and-play-Lösung: Schließen Sie 
einfach eine mooia sound Einheit in 
dem Raum an, in dem Sie Musik hören 
möchten. Je nach Ausführung können Sie 
nun via Bluetooth oder AirPort Express 
Audioinhalte direkt auf das Soundboard 
streamen. Selbstverständlich ist auch eine 
Anbindung per Klinkenkabel möglich. 
Ein AirPort Express kann wahlweise auch 
in ein bestehendes Netzwerk integriert 
werden.



Alle Produkte aus der mooia sound Linie sind darauf ausgelegt, ein 

Maximum an Gestaltungsfreiheit und Flexibilität zu bieten. Ob in unter-

schiedlichen Größen für eine Anbringung an der Wand oder als freistehende 

Stellwand, kombiniert mit Multimedia-Komponenten – was alle mooia 

sound Produkte vereint, sind der perfekte Klang und die bedruckbare 

Textiloberfläche, die jederzeit werkzeuglos gewechselt werden kann.

mooia sound 
produkte

procedes i-d mooia sound | produkte seite 35

mooia sound small

mooia sound large

mooia media wall

mooia djukebox

seite 34



01 Plug-and-play: mooia sound im Standardformat small

02 Die smarte Lösung für höchsten Musikgenuss

03 Freie Gestaltung nach ihren Vorstellungen: 
 mooia sound large

01

02 03
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mooia sound 
mooia sound small & large

mooia sound
small

mooia sound | produkte

Das Bild macht die Musik. Brillanter Sound aus einem Wandbild, das ebenso 

gut aussieht, wie es klingt. mooia sound ist standardmäßig in zwei Größen 

erhältlich. Ob als Quer- oder Hochformat ist das Soundboard ein echter 

Blickfang und begeistert die Ohren genauso wie die Augen. mooia sound: 

für eine innovative Raumgestaltung und Beschallung.  

52
0

mooia sound 
large

926

 i = image / digitale High-End-Bedruckung 
s = sound

mooia sound ist in nahezu jeder gewünschten 
rechteckigen Abmessung erhältlich

Höhe: 520 mm
Breite: 926 mm
Funktion: i/s
Textil:  i-d trevira cs 300

Höhe: 1300 mm
Breite: 926 mm
Funktion: i/s
Textil:  i-d trevira cs 300

926

13
00

01
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mooia sound 
mooia media wall

01 Integrierter Screen / TV

02 Rahmen aus hochwertigem Aluminium  

03 Bedruckbares Textil 

04 Integriertes mooia sound Element

01 mooia media wall als ideale Präsentationsfläche, 
 welche gleichzeitig als Gestaltungselement fungiert

02 Die Integration von Screens schafft in Kombination 
 mit dem exzellenten Klang von mooia sound 
 völlig neue multimediale Möglichkeiten

03 Maximale Flexibilität: Rollfüße ermöglichen eine 
 schnelle und bequeme Umpositionierung der 
 mooia media wall

mooia media wall
beispiel

02 03

01

Die einzigartige Schnittstelle zur Mediawelt – ob als Wandbild oder frei-

stehendes Element: Erweitern Sie mooia sound mit Media-Elementen und 

Sie erhalten eine perfekte Präsentationsfläche. Auch hierbei ist das Motiv 

frei wählbar und kann nach Belieben ausgetauscht werden. Die Kombination 

von Bewegtbild mit brillanter Soundwiedergabe und Bedruckbarkeit macht 

die mooia media wall zur Basis für eine unvergleichliche multimediale 

Inszenierung.

02

03

04

01
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mooia sound 
mooia djukebox

01 Die djukebox eingebettet in ein großes 
 mooia sound Wandbild

02 Auch in Stellwände lässt sich die Kombination 
 aus mooia sound und djukebox integrieren  

03 Intuitive Bedienung per Touchscreen

mooia djukebox
beispiel

02 03

01

Eine perfekte Symbiose aus Klangqualität und immer aktuellen Musiktiteln: 

mooia sound in Kombination mit der Tobit djukebox. Rollierend werden 

Songs verschiedener Genres automatisch per WLAN an die djukebox gesen-

det, sortiert und mit Album-und Coverinformationen versehen. Selbstver-

ständlich können parallel auch eigene Audioinhalte aufgespielt werden. 

Durch intuitive Bedienung per Touchscreen lassen sich Playlists erstellen oder 

die djukebox spielt ganz alleine das Musikgenre, welches Sie für Ihr Am-

biente festgelegt haben. Immer auf dem neuesten Stand, in mooia sound 

Qualität und dazu noch mit frei gestaltbarer Textiloberfläche veredelt.

01 Integrierte djukebox

02 Rahmen aus hochwertigem Aluminium  

03 Bedruckbares Textil 

04 Integriertes mooia sound Element

03

04

01 02
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mooia sound 
rauminszenierung

Wind, Meeresrauschen und Vogelstimmen, dazu ein beeindruckendes 

Panoramamotiv: Gestaltung mit mooia sound im Großformat. Die Szenerie 

ist emotional aufgeladen, die Dimension des Raumes beeindruckt und zieht 

den Betrachter in den seinen Bann. Verstärkt wird der visuelle Eindruck der 

360°-Perspektive durch die Audiotechnik von mooia sound, die das Gesamt-

erlebnis mit einer authentischen Geräuschkulisse noch stimmiger macht. 

Eine perfekte Illusion entsteht und entführt in eine andere Welt. Gleichzeitig 

ermöglicht mooia sound eine optimale Raumbeschallung für verschiedene 

Anwendungen, wie zum Beispiel Mikrofonierung, Präsentation, Filmvorfüh-

rung oder Audiowiedergabe. mooia sound – think big!

seite 43beispiele

01 Audiovisuelle Gestaltung im Großformat mit 
 Anschluss an die Medientechnik – mooia sound 
 macht es möglich 

02 mooia sound als Panoramainszenierung

03 Auch in XXL gilt: Motive und entsprechende Klänge 
 sind jederzeit austausch- beziehungsweise anpassbar 

02 03

01
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express yourself
mit dem procedes i-d 
bildkonfigurator

Mit wenigen Klicks zu Ihrem Wunschbild: Der procedes i-d Bildkonfigurator 

wird Sie bei Ihrer Motivsuche unterstützen und durch seine Vielseitigkeit 

inspirieren. So wird der Weg zum richtigen Motiv für mooia sound ein 

leichter.

01 | bild auswählen
Sie haben die Wahl zwischen einer Fülle 
an Motiven aus verschiedenen Kategorien 
und dem Hochladen eigener Bildmotive.

02 | bildausschnitt festlegen
Nachdem Sie ein Motiv gewählt haben, 
legen Sie das gewünschte Rahmenformat 
fest und bestimmen spielerisch leicht 
den passenden Bildausschnitt. Sie allein 
entscheiden, wie Ihr mooia sound 
Produkt aussehen wird.

bilddatenbank

eigene Bilder

animal

architecture

background

beauty

business

fashion

flower

food

health

Bildquelle

Kategorie Bildauswahl

Rahmenformat

Höhe (mm):

Breite (mm):

520

926

Bildausschnitt
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Technische Änderungen sowie drucktechnisch 
bedingte Farbabweichungen und Irrtümer 
sind vorbehalten

Weitere Informationen über Ihre Möglichkeiten mit mooia sound und 

procedes i-d erhalten Sie telefonisch unter +49.421.69 352-50 und im 

Internet unter www.procedes-i-d.de. Oder besuchen Sie den procedes i-d 

Showroom in Lemwerder bei Bremen – Sie sind herzlich eingeladen, 

sich vor Ort inspirieren zu lassen! 

procedes i-d 

interior design gmbh

flughafenstraße 4 a

d-27809 lemwerder

phone +49.421.69 352-50

fax +49.421.69 352-54

info@procedes-i-d.de

www. procedes-i-d.de

procedes i-d
interior design solutions





Ihr Fachhandelspartner:

weber büro- & objekteinrichtung GmbH
Dieselstr. 11a 
86368 Gersthofen
T. 0821.262352-1
F. 0821.262352-2

E. info@weber-einrichtungen.deE. info@weber-einrichtungen.de
www.weber-einrichtungen.de


