
26 7-8/20

AbstAnd, Akustik, Hygiene

IntellIgente  
lösungen

text: Andrea Wolff

Coworking, die aktuell not-
wendige umgestaltung von 
bestehenden Büroformen, 
Abstandsgebote im Objekt- 
bereich, Akustikthemen und 
Anforderungen in der Kom- 
munikation mit Kunden oder 
Mitarbeitern schärfen den 
Blick auf Produkte, die explizit 
für diese Bedürfnisse entwi-
ckelt wurden oder die schlicht 
multitalentiert sind. 

Maßgeschneiderte 
Stellwandsysteme 
sorgen im Groß-
raumbüro für eine 
akustische Gliede-
rung und reduzie-
ren den Stressfak-
tor. Praktisch: Die 
Module sind mit 
userfreundlichen 
Klettverbindungen  
aneinander fixiert.
 www.preform.de 

Sofa „Plenum“ schafft Raum für privates wie gemeinsames Arbei-
ten: als Ein-, Zwei- oder Dreisitzer. Optional können Netzstecker, 
USB-Anschluss und ein schwenkbarer Tisch integriert werden. 
 fritzhansen.com 
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Leichter verständlich 
könnte die Botschaft 
des Abstandsteppichs 
aus der Kollektion 
„The Safe Zone“ 
nicht sein. Ein 
Gummirücken hält 
die PVC-freien und 
umweltschonenden 
Sauberlaufmatten 
rutschfest am Boden. 
 www.object-
 carpet.com 

An der Wand montiert halten textile Absorber den Schall  
in Schach und wirken mit ihrer puren Ästhetik wie  
moderne Kunst – in Büros, Hotels und Restaurants.
 de.drapilux.com 

Der erfolgreiche Objektbelag „Mipolam  
Affinity“ erscheint jetzt in 50 Farben und  
ermöglicht unzählige Kombinationen, etwa 
um am Boden Laufzonen zu kennzeichnen.
 www.gerflor.de 

„DotBox Evolution“ ist eine Serie von Tischen unterschiedlicher 
Größen, die durch stoffbezogene Paneele ergänzt werden kann:  
für getrennte Workareas und  farblich inspirierendes Ambiente.
 www.dieffebi.com 

Paravents sind eine gute 
Möglichkeit, um bei Bedarf 
räumliche Trennungen zu  
etablieren. Dank 360-Grad- 
Scharnieren lässt sich Raum-
teiler „Ceiba Screen“ in vielen 
unterschiedlichen Winkeln 
und Positionen aufstellen.
 livingdivani.it 
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Farben wirken positiv und 
bringen Persönlichkeit in die 
Architektur. In 47 Tönen, aus 
Trevira CS und mit gutem 
Hängeverhalten hat „Solio“  
für Objekte und Privaträume 
beste Gestaltungskonditionen.
 www.creationbaumann.com 
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„BuzziTripl Home“  
funktioniert wie ein Para-

vent und errichtet auf dem 
Tisch einen abgeschirmten 
Arbeitsplatz. Nach dem Job 
wird das Filzmodell einfach 
wieder zusammengeklappt 
und verschwindet flach in 

einer Schublade. 
 www.buzzi.space 

Aktuelle Sicherheitsmaßnahmen 
unterstützen die Teppichfliesen 
„Desso Icons“. Die modularen 
Symbole ermöglichen eine deut-
liche Wegeleitung für Mitarbeiter 
und Besucher in Verwaltung, 
Büros oder Geschäften.
 www.desso.de 

Die hohen Polsterelemente von „Belami High“ schaffen je  
nach Bedarf Rückzugsräume oder Begegnungsinseln. Dabei  

sorgt der integrierte Beistelltisch für die notwendige Distanz. 
 bruehl.com 
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Kleine Besprechungsräume und Büros: Mit Schreib-
tischen, Containern, Regalen und vor allem Begren-
zungswänden stellen sich die Systeme „Kamos Pure“ 
und „Kamos Plus“ den Aufträgen der Arbeitswelt. 
 newformufficio.aranworld.it 

Mit sehr einfacher Befestigung ermöglichen die Module von  
Sofa-System „Plus“ variable Sitzplätze. Kombiniert mit Trenn-
wand „Screen“ entstehen entspannte Kommunikationsstätten. 
 www.lapalma.it 

Mit wenigen  
Handgriffen ist der  
Hygieneschutz-Auf-
steller installiert. 
Die klare Polycar-
bonatscheibe mit 
Aluminiumrahmen 
präsentiert sich so 
als eine dezente 
und äthestische 
Lösung. 
 www.mhz.de 

Das transparente Rollo schafft eine funk-
tionale Barriere gegen Virenverbreitung.  
Als Decken- und Wandmontage oder seit-
lich mit einer Führung ergeben sich viele 
Anwendungsvarianten für Rezeption, 
an der Kasse oder am Schalter. Es ist per 
Kettenzug ganz leicht zu bedienen.
 germania-kg.com 

Durch die Decken-
abhängung und  

variabel einstellbare 
Zwischenräume 

sehen die Akustik-
paneele geradezu 

leicht aus. Die 
Funktionsmodelle 

gibt es in zwei 
Standardmaßen 
und 40 verschie- 

denen Farben.
 www.woopies.

 com 
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