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Ihr Spezialist 



Seit über drei Jahrzehnten ist PREFORM der führende  
Anbieter für individuelle Akustiklösungen in Europa. 

Als Spezialist für moderne Raumkonzepte bieten wir  
maßgeschneiderte Lösungen für die  

Arbeitsplätze der Zukunft.
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PREFORM
Ihr Spezialist für akustisches Wohlbefinden

Ihre Mitarbeiter sind durch den hohen  
Geräuschpegel nicht fokussiert?

Den Großteil unseres Tages verbrin-
gen wir an unserem Arbeitsplatz. Wir 
telefonieren, führen Unterhaltungen, 
drucken und laufen durchs Büro. Der 
resultierende Lärm wirkt sich erheb-
lich negativ auf das Wohlbefinden 
und die Leistungsfähigkeit der Mit-
arbeit aus.

Mit PREFORM schaffen Sie einen 
Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor.

Unsere Leistungen

Wir bei PREFORM stellen sicher, dass sich Ihre Zeit am Arbeitsplatz so ange-
nehm wie möglich gestaltet: Unsere Raumplanexperten ermitteln gemeinsam 
mit Ihnen die perfekten Akustiklösungen. Unsere mobilen Stellwandsysteme 
sorgen auf effiziente Weise für ein optimales Geräuschumfeld in Büros. Zudem 
reduzieren unsere Produkte optische Störfaktoren und helfen dabei, Infektions-
ausbreitungen zu mindern.
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Ein gesunder, familiärer Betrieb, in dem jeder Einzelne zählt

Als europäischer Branchenpionier konzipiert PREFORM seit über 35 Jahren innovative Lösungen für die perfekte 
Raumakustik. Denn unser akustisches Umfeld hat einen starken Einfluss auf unser körperliches und geistiges Wohlbefinden, 
und trägt maßgeblich zu unserer Konzentration und Leistungsfähigkeit bei. All unsere Produkte vereinen wirkungsvolle 
Akustikmaßnahmen mit hoher Qualität, ansprechendem Design und nachhaltigen Fertigungsmethoden.

Unser Ziel ist es, ideale Arbeitsbedingungen zu schaffen – ganz nach unserem Leitsatz von Menschen für Menschen
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Qualität & Präzision

Unser Ziel ist es, Ihnen höchste Quali-
tät und maßgeschneiderte Lösungen 
zu bieten, mit denen Sie auch lang-
fristig zufrieden sind. Unser Team aus 
Beratern und Ingenieuren nimmt sich 
daher für jeden unserer Kunden ge-
nügend Zeit, um die perfekte Akustik 
für Ihr individuelles Raumkonzept zu 
schaffen. Dafür steht Ihnen ein her-
ausragendes Team an hochqualifi-
zierten Fachkräften beiseite.

In diesem Sinne verfolgen wir eine 
progressive und menschliche Perso-
nalpolitik, bei der die Zufriedenheit 
unserer Mitarbeiter im Mittelpunkt 
steht.

Denn nur gemeinsam sind wir für 
Sie stark.

Präzision
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Zertifizierte Produkte 
entsprechen der 
Leitline L-Q 2010

Präzision
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Nachhaltigkeit & Soziales

Seit nun mehr als 35 Jahren konzipieren und produzieren wir ausschließlich an 
unseren beiden Standorten in Bayern (Dinkelsbühl und Feuchtwangen). Unsere 
Zulieferer befinden sich in Deutschland und im Umkreis von 200 km. Durch diese 
kurzen Lieferwege und unsere zentrale Position in Deutschland schaffen wir es, 
die CO2-Emissionen so gering wie möglich zu halten. Wie bei unseren Kunden 
legen wir auch bei unseren Lieferanten Wert auf langfristige Zusammenarbeit.
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Eine nachhaltige Zukunft fängt 
schon heute an. Deshalb verwendet  
PREFORM ausschließlich ökologisch 
unbedenkliche Materialien. Des 
Weiteren achten wir stark auf einen 
bewussten Umgang mit wertvollen 
Ressourcen wie Wasser oder Energie 
– sowohl in der Produktion als auch 
bei allen anderen Vorgängen bei 
PREFORM. Jeder unserer Mitarbeiter 
wird regelmäßig geschult und trägt 
einen Teil zu mehr Nachhaltigkeit bei.

Als PREFORM begreifen wir uns als 
Teil der Gemeinschaft, in der wir zu-
hause sind, und engagieren uns, 
um unseren gesellschaftlichen Bei-
trag zu leisten. Aus diesem Grund 
wurden Teile der Fertigungspro-
zesse bei uns angepasst, um Men-
schen mit Behinderung die Mög-
lichkeit zu geben, einen (Wieder-) 
Einstieg in das Berufsleben zu finden 
und sich nach ihren Fähigkeiten in die 
Gesellschaft einzubringen.

Die Produkte der PREFORM werden ausschließlich unter Verwendung 
hochwertigster und langlebiger Materialien hergestellt.
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Gipsschaum -
natürlicher und patentierter Schallabsorber

Das von PREFORM entwickelte und vom BUND Naturschutz mit dem goldenen Umwelttaler ausgezeichnete Akustikmaterial 
Gipsschaum ist das Herz unserer Produkte.
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Gipsschaum hat selbst bei geringer 
Wandstärke exzellente Absorptions-
werte. Auftreffende Schallwellen wer-
den im Gipsschaum in Wärmeenergie 
umgewandelt. Durch die offenzellige 
Porenstruktur bietet der Gipsschaum 
selbst bei geringer Dicke extreme Sta-
bilität und höchste Schallabsorption.

Schallabsorber aus Gipsschaum sind 
leicht und individuell anpassbar, was 
sie zum perfekten Material für die Ge-
staltung der Raumakustik in Büros 
macht.

Die Vorteile dieses einzigartigen Ma-
terials umfassen mitunter:

 » Effektive Schallabsorption 
 » Wirksame Klimaregulierung 

durch Aufnahme und 
vollständige Abgabe der 
Luftfeuchtigkeit des Raumes

 » Geruchlos und schadstofffrei
 » Recyclefähig und nachhaltig 

produziert 
 » Schwer entflammbar (B1)

PREFORM produziert und entwickelt Akustikmaterialien nach höchsten 
akustischen Standards. Unser patentierter Gipsschaum bietet neben exzellenten 
akustischen Eigenschaften auch raumklimatische Vorteile sowie besonders hohe 
Umweltverträglichkeit.
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Design

PREFORM bietet Ihnen eine Vielfalt 
von Oberflächen, Füllungen und 
Stoffen.

Nicht nur das Geräuschumfeld hat 
Einfluss auf unser Wohlbefinden – ge-
rade bei kreativen Tätigkeiten spielt 
die optische Gestaltung unseres Ar-
beitsplatzes eine entscheidende Rol-
le. Unsere Akustiklösungen werden in 
ästhetischen Designs entworfen, die 
klare Strukturen, ansprechende Farb-
verläufe und harmonische Formen 
kombinieren. 

Ihrer individuellen Bürogestaltung 
sind keine Grenzen gesetzt.
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Individuell &  
lösungsorientiert

Wir freuen uns,  
mit Ihnen Ihren  
Arbeitsplatz zu  

gestalten!

1. Beratung
Unser Team arbeitet 

eng mit Ihnen zusammen, 
um Ihr individuelles Bürokonzept 

perfekt auf Ihre Wünsche und An-
forderungen anzupassen.

2. Planung
Individualisierung wird bei uns 

groß geschrieben. Unsere Konzep-
te werden maßgeschneidert auf 

Ihre Bedürfnisse angefertigt.

3. Abstimmung
Ihre Zufriedenheit mit 

unserer Leistung ist unser 
größtes Anliegen. Um den 

Eindruck der Raumsituation 
zu bekommen, unterstützen 

wir Sie gerne mit entsprechen-
den Simulationen.

4. Fertigung
Durch fachkundige Präzisions-

arbeit werden unsere Produkte auf  
den Millimeter genau nach Ihren 

Anforderungen hergestellt.

5. Anlieferung
Mit unserer Logistik beliefern 
wir Sie direkt aus Feuchtwangen 
und stellen somit sicher, dass 
es zu keinen Transportschä-
den kommt.

6. Montage
Unsere Wandsysteme lassen 

sich durch ihren modularen 
Aufbau leicht montieren - teil-
weise sogar werkzeuglos. Auf 

Wunsch helfen wir Ih-
nen gern bei der 

Montage.
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Unsere Produkte

Decken- &  
Wandabsorber

Tischaufsatz- 
wände

Raumteiler &  
Stellwände

Mittelzonen- 
lösungen

Raum-in-Raum- 
Systeme

2. Planung
Individualisierung wird bei uns 

groß geschrieben. Unsere Konzep-
te werden maßgeschneidert auf 

Ihre Bedürfnisse angefertigt.
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Deckenabsorber
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Unsere Deckenabsorber bieten viel-
fältige Einsatzmöglichkeiten, mit 
denen Sie schnell und effizient die 
Akustik im Raum verbessern können. 
Gefertigt aus nachhaltigem Gips-
schaum sind unsere Deckenabsorber 
schwer entflammbar und individuell 
gestaltbar.
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Wandabsorber
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Eine beruhigte Raumakustik wird ge-
schaffen, welche die Konzentration 
fördert und das allgemeine Wohlbe-
finden am Arbeitsplatz verbessert.

Wandabsorber sind ein beliebtes Mit-
tel, um die Akustik in Räumen aktiv 
zu beeinflussen und zu verbessern. 
Je nach Wunsch können sie praktisch 
unbemerkt mit der vorhandenen Ein-
richtung verschmelzen oder ein opti-
sches Statement setzen.

Extrem wandelbar und leicht zu mon-
tieren, verbessert unser Absorber 

schnell, einfach und individuell die 
Akustik in Ihrem Büro.

Unsere Auswahl an Schallabsorbern 
für Wandflächen wird maßgeschnei-
dert nach Ihren Vorgaben gefertigt 
und kann nach Wunsch flexibel um-
gestaltet werden – ob als akustische 
Schrank- oder Möbelverkleidung, 
individuell gestaltetes Wandpaneel 
oder mit akustisch wirksamen Foto- 
oder Motivdrucken.
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Tischaufsatzwände

In Mehrpersonenbüros ist stets viel Betrieb. Direkter Kontakt mit den Kollegen steht auf der Tagesordnung, was sich sehr 
positiv auf den Zusammenhalt und die Effizienz des Teams auswirken kann. Die Nähe der Mitarbeiter kann jedoch auch zum 
Störfaktor werden. Der praktisch permanente Geräuschpegel kann schnell die Konzentration des Einzelnen mindern und 
sogar Stress verursachen.

Unsere Tischaufsatzwände für Schreibtische können hier schnell Abhilfe schaffen. Die vielseitig einsetzbaren Absorber bie-
ten effizienten Schallschutz und eine verbesserte Raumakustik. Sie schützen außerdem die Privatsphäre der einzelnen Mit-
arbeiter und schaffen Sichtschutz für eine bessere Konzentration.

Abgerundete Aluminiumprofile mit absorpti-
onsstarken Gipsschaumplatten und werkzeug-
loser Verbindung.

Absorber aus Filz lässt sich flexibel umbauen, 
sodass das Büro schnell umfunktioniert 
werden kann.

Leistungsstark und wandlungsfähig - der 
Absorber aus Gipsschaum bietet vielfältige 
Möglichkeiten.
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Schallschutz am Schreibtisch mit integrierter Arbeitsplatzbeleuchtung: 
Prelight

Die Kombination von Tischaufsatz-
wand und LED-Leuchtsystem wurde 
exklusiv von PREFORM entwickelt 
und ist einmalig auf dem Markt. Ele-
gant in die Schreibtischtrennwand 
integriert, lässt sich die Beleuch-
tungsstärke nach Wunsch individuell 
regulieren. Die ganzheitliche Aus-
leuchtung des Tisches und des Rau-
mes wirkt natürlich und harmonisch 
auf das Auge, was das Wohlbefinden 
und die Konzentration bei der Arbeit 
fördert.

Schlechte Akustik und unangenehme 
Beleuchtung sind zwei der am häu-
figsten genannten Störfaktoren am 
Arbeitsplatz. 

Individuell regulierbar, energiesparend 
und Harmonie fördernd – Prelight ist 
die nächste Generation der Arbeits-
platzbeleuchtung.
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Abgehängte Raumteiler

Die abgehängten Raumteiler von 
PREFORM verbinden ästhetisches 
Design und optimale Akustik. Maß-
geschneidert auf Ihre Bedürfnisse ab-
sorbieren unsere akustischen Trenn-
wände wirkungsvoll störenden Schall 
im Büro. Je nach Anforderung bieten 
wir leistungsstarke Absorber aus 
Gipsschaum oder dekorative Vlies-
wände, die nebenbei für ein attrakti-
ves Raumdesign sorgen.
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Stellwände

Optimal für Akustik und klare Struk-
turen – mit unseren Stellwänden ha-
ben Sie jederzeit freie Hand bei der 
Raumgestaltung. Mit unseren mobi-
len Akustikelementen können Sie Ih-
ren Raum akustisch optimieren und 
sichtgeschützt gestalten.

Egal ob zum Abtrennen von Ruhe- 
oder Druckbereichen oder zur bes-
seren Raumaufteilung – die flexiblen 
Stellwände bieten für jede Einsatz-
möglichkeit die perfekte Lösung.
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Mittelzonen sind der zentrale Punkt 
im Büro, in dem Mitarbeiter ver-
schiedener Abteilungen und Funkti-
onsbereichen in einer entspannten 
Atmosphäre aufeinander treffen. Sie 
bieten eine ideale Rückzugsmöglich-
keit für eine kurze Arbeitspause, ein 
informelles Gespräch oder ein priva-
tes Telefonat.

Ob als Think Tank für Teambespre-
chungen, halb offene Entspannungs-
ecke, Sitzgelegenheit im Empfangs-
bereich, Stauraum für technische 
Geräte oder Telefonzelle – unsere 
Mittelzonenlösungen bieten vielfälti-
ge Möglichkeiten zur Arbeitsplatzge-
staltung in modernen Büros.

Mittelzonenlösungen
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Raum-in-Raum-Systeme

Haben Sie sich auch schon einmal gewünscht, dass Ihr Büro einfach ein paar Räume mehr hätte? 

Mehr Platz für Ideen ohne aufwendige Renovierungsarbeiten – mit unseren Raum-in-Raum-Systemen wird dies ganz einfach 
möglich. Unser Raumsystem DP50 lässt sich zentimetergenau nach Ihren Vorgaben herstellen. Auch bei Farben und Ober-
flächen haben Sie volle Flexibilität.
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Die akustisch optimierte Kabine ermöglicht voll konzentrierte Besprechun-
gen, bei denen zudem Privatsphäre gewahrt wird. Denn unser Raum-in-Raum 
ist nicht nur nach innen geräuschabsorbierend, auch vorbeigehende Kollegen 
bekommen kaum etwas von dem darin Gesprochenen mit. Gleichzeitig stellen 
Einblickfenster mehr Transparenz im Team her, sodass sich niemand ein- oder 
ausgeschlossen fühlt.

Die Vorteile auf einen Blick:

 ▷ Einfache Montage durch Clipsverbindungen
 ▷ Individuelle Maße nach Ihren Wünschen möglich
 ▷ Transparente und transluzente Glaselemente
 ▷ Farbliche Akzentuierung sowie Designelemente 

 aus Holz, Melamin oder Aluminium
 ▷ Einfache Integration von Bildschirmen, Organisa- 

 tionsflächen und Büromöbeln
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Akustik

Geräusche beeinflussen die Konzentration und die Gesundheit von Ihren Mitarbeitern im Büro. Ist dieses nicht mit effizien-
ten akustischen Lösungen ausgestattet, kann es schnell zu einer Beeinträchtigung des Wohlbefindens und in der Gesundheit 
von Mitarbeitern kommen.

Raumakustik

Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir für Sie die optimale Raumakustik und den konkreten Bedarf an akustisch wirksamen Maß-
nahmen. Für eine individuell perfekte Akustik im Büro kombinieren wir alle zugrunde liegenden Faktoren mit einer guten Pla-
nung und den geeigneten Produkten zu einer funktionierenden Gesamtlösung.

Absorption & Schallschutz

Akustikelemente sorgen für einen verbesserten Schallschutz im Büro. Durch Schallabsorption und Schalldämmung vermin-
dern Akustikelemente wie beispielsweise Akustikpaneele, Trennwandsysteme und Stellwände die Nachhallzeit sowie die 
Sprachverständlichkeit im Büro und filtern gleichzeitig Störgeräusche und unangenehme Frequenzen aus der Umgebung.

Konzentration

Akustikelemente verbessern insgesamt nicht nur das Wohlbefinden im Büro, sondern tragen zudem zu einer erhöhten Kon-
zentrationsfähigkeit bei. Unsere Augen können wir zumachen, unsere Ohren nicht!
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Wenn unsere Ohren gestresst sind, 
sind wir es auch: Lärm wirkt sich ne-
gativ auf den gesamten Organismus 
und unsere Gesundheit aus.

Ticken einer  
Armbanduhr 30 dB

Flüstern 40 dB

leises Gespräch 55 dB

Großraumbüro 75 dB
Stressgrenze, Reak-
tionen wie Verände-
rungen der Pulsfre-
quenz 60 - 65 dB

Lautstärkepegel ohne Akustische Maßnahmen:

Nicht nur die Beschaffenheit eines Rau-
mes spielt bei der Akustikberatung eine 
Rolle, sondern auch die in ihm ausge-
führten Tätigkeiten. Durch die individu-

elle Berechnung und gegebenenfalls 
Simulationen sowie entsprechender 
Planung schaffen wir für Sie die optima-
le Lösung.
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Soundmasking - Presound

Großraumbüros können eine wah-
re Herausforderung darstellen. Ob-
gleich der direkte Kontakt mit den 
Kollegen die Kommunikation be-
schleunigt und Synergien fördert, 
kann der stetige Geräuschpegel oft 
zum Störfaktor werden – gerade wenn 
volle Konzentration gefordert ist. 

Mit unserer patentierten Sound Mas-
king Technologie Presound werden 
selbst in stark besetzten Räumen 
perfekte akustische Verhältnisse her-
gestellt, indem ein fast nicht mehr 
wahrnehmbares Geräusch die umge-
benen Gespräche maskiert.

verbesserte 
Leistungsfähigkeit

verbesserte
Aufmerksamkeit

PrivatsphäreStressreduktion

Presound ist patentrechtlich ge-
schützt und sticht durch seine spezi-
ellen Effekte hervor:

• Geringe Lautstärke
• Maskierungsgeräusch kann vom An-

wender nicht zugeordnet werden
• Verbaut in den Stellwänden
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Presound, unser patentiertes System 
zur Schallmaskierung, wurde speziell 
zur Verbesserung der Raumakustik in 
Büroräumen konzipiert. 

Integriert in die Bürowand erzeugt 
es einen sogenannten Geräuschtep-
pich, eine Mischung aus natürlichen 

Frequenzen, der gleichbleibend im 
Hintergrund abläuft. Dieser Geräusch-
teppich ist bewusst nicht hörbar, über-
deckt aber effizient Sprachgeräusche 
und beeinflusst die Akustik im Raum 
extrem positiv. Beispielsweise wird 
dank Presound die Konversation, die 
uns vorher noch von der Arbeit abge-

lenkt hat, zu einem unverständlichen, 
jedoch nicht unangenehmen Sum-
men. Im Gegensatz zu Sound-Mas-
king-Lösungen wie Vogelzwitschern, 
Meeresrauschen oder anderen “White 
Noise”-Geräuschen deckt Presound 
mit einem angenehmen Rauschen un-
angenehme Geräusche ab.
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A1 ADAC Adidas Agilent Allianz AOK Atradius 
Audi Autoliv AXA BARMER BASF BMW Bosch 
Caritas CEWE Coca Cola Comdirect Commerz-
bank comvendo Credit Suisse DATEV  Deut-
sche Post Dräger E.ON ERGO FedEx Ford Gale-
ria Kaufhof Gedikom H&M HDI Infineon LEONI 
LIDL Liebherr Lufthansa MAN McDonald‘s Mer-
cedes Benz Microsoft Nestlé Nike Olympus 
Opel Parship Philips Postbank PUMA R+V Ro-
che Santander Siemens sOliver Sony SPAR 
Sunny Cars Swisscom Talanx TARGO Bank 
Tchibo Telekom TIGER Coatings Toyota UBS 
VELUX VHV Versicherungen Voith Volksbank 
VW WÜRTH Wüstenrot Zalando Zürich Allied

Unsere Kunden

Wir betreuen Sie gerne individuell 
und bieten Ihnen Lösungen, die auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. 
Dies wird durch die Zufriedenheit 
unserer Kunden belohnt, die seit 35 
Jahren mit PREFORM arbeiten.

Zu unseren Kunden zählen öffentliche 
Institutionen und namhafte Unter-
nehmen aus der Automobilindustrie, 
Pharmaindustrie, Banken, Versiche-
rungen, Immobilienwirtschaft, Ener-
gie, Technik, Umwelt, Beratung und 
viele mehr.

Hier finden Sie eine Auswahl unse-
rer Referenzkunden. Wir würden uns 
freuen, auch Sie bald zu unserem 
Kundenstamm zählen zu dürfen.
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Zunstrasse 11
8152 Opfikon
Schweiz

+41 44 874 17 77
info@preform.ch
www.preform.ch

Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch!




