
Ihr Spezialist für optimale Raumakustik
Den Großteil unseres Tages verbringen wir an unserem
Arbeitsplatz. Wir sitzen im Büro, telefonieren, tippen,
führen Unterhaltungen mit den Kollegen, drucken und
laufen durch das Büro. Die vielen Geräusche, die durch
Gespräche aber auch elektronische Geräte entstehen,
machen Lärm und lassen Unruhe im Büro aufkommen.

Gemeinsam mit unseren Akustikprofis stellen wir sicher,
dass sich Ihre Zeit am Arbeitsplatz so angenehm wie
möglich gestaltet. Auf dem Weg zur finalen und optimalen
Akustiklösung unterstützt Sie unser Beraterteam mit all
seiner Kompetenz.

Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und Umsetzung
moderner Bürokonzepte. Zur Verbesserung der
Raumakustik greifen wir auf die vielfältigen Lösungen
unserer erfahrenen Hersteller mit ihren vielen
individuellen Lösungen zurück – unabhängig vom
vorhandenen Möbelprodukt.

Bis ins Detail durchdacht: Die Stellwände und
Schallabsorber aus unserem umfangreichen Sortiment
können problemlos an Ihre individuellen Bedürfnisse
angepasst und frei miteinander kombiniert werden. Durch
elegantes Design, innovative Materialien und eine große
Auswahl an Farben sind unsere Produkte optisch
ansprechend und personalisierbar.

Besuchen Sie uns im MEGA-Showroom
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Wie wirken Schallabsorber?
Schall hat eine komplexe Wirkung in geschlossenen
Räumen. Anders als im Freien können sich Schallwellen
nicht natürlich ausbreiten, sondern werden von
Oberflächen wie Wänden, Decken oder Mobiliar
reflektiert, was zu einem störenden Geräuschpegel führen
kann. Um dem entgegenzuwirken, kommen Schallabsorber
zum Einsatz. Dank ihrer speziellen Struktur “schlucken”
diese Module Schallenergie. Der austretende Widerhall
wird dadurch abgeschwächt, was eine positive Wirkung auf
die Raumakustik hat.

Wirkungsvoller Schallschutz im Büro
Die Schallunterbrechung ist ein weiteres Kriterium, das wir
bei unserer Akustikberatung in Betracht ziehen. Ähnlich
der Schallabsorption schwächt diese den Widerhall von
Geräuschen ab und optimiert die Akustik in Räumen.
Maßnahmen wie mobile Stellwände werden dazu
strategisch angeordnet, um effizienten Schallschutz zu
gewährleisten. Gerade für Großraumbüro-Konzepte bieten
wir eine umfassende Akustikberatung, die mit der
Richtlinie VDI 2569 in Einklang steht.

Akustikberatung für den Arbeitsplatz
Unser akustisches Umfeld hat einen großen Einfluss auf
unser körperliches und geistiges Wohlbefinden und trägt
maßgeblich zu unserer Konzentration und Leistungs-
fähigkeit bei. Da wir in der Arbeitswelt von heute viel Zeit
im Büro verbringen, haben wir uns zum Ziel gesetzt, diese
so angenehm und effizient wie möglich zu gestalten.

Ein positives Schallumfeld bildet dabei die Basis, denn
Schall kann gerade in Großraumbüros schnell zum
Stressfaktor werden. Durch die zielgerichtete Lenkung von
akustischen Wellen und strategisch angepasste Maß-
nahmen zum Schallschutz, schaffen wir ein harmonisches
Arbeitsumfeld, ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen.

Sie möchten mehr über unsere individuelle Akustik-

beratung erfahren oder sich zu unseren Akustikabsorbern

beraten lassen? Dann kontaktieren Sie uns jetzt.


