
Es ist Besserung in Sicht: die Fallzahlen sinken, die Impfquote steigt. Mit dieser Wandlung einherge-
hend wird nun die Frage nach der Rückkehr ins Büro gestellt. Denn sie fehlen: die kurzen Kaffeepausen 
mit den Kolleg:innen, der kleine Plausch beim Mittagessen oder das gemeinsame Brainstormen bezüg-
lich des anstehenden Projekts. Doch, obwohl diese sozialen Interaktionen im Büro Zuhause gefehlt ha-
ben, hat das Home Office doch einen Vorteil: Ruhe.

Arbeitnehmer:innen geben an, dass sie sich im Home Office besser konzertieren können, als im Groß-
raumbüro. Konzentriertes Arbeiten mit überschaubarem Geräuschpegel, muss demnach auch zu-
künftig im Großraumbüro möglich gemacht werden. Die Balance zwischen mittendrin im Geschehen 
sein und effektivem Arbeiten muss gewährleistet werden.

Die neue Mittelzonenlösung Prespace

offen gestaltet und doch akustisch privat

PREFORM verbindet mit seiner neuen Prespace Reihe die Wünsche der Mitarbeiter:innen. Denn die 
offen gestalteten Prespace Akustiklösungen sind, dank der Verwendung des patentierten PREFORM 
Gipsschaums, nicht nur akustisch hoch wirksam und damit konzentrationssteigernd, sondern fördern 
mit ihrem Design auch eine offene Kommunikation und Unternehmenskultur. Denn im Gegensatz 
zu den üblichen Besprechungsmöglichkeiten im Büro setzen die Produkte der PREFORM Reihe nicht 
auf eine optische Abschirmung, um konzentriertes Arbeiten zu gewährleisten. Sie wurden bewusst 
offen konzipiert, um niemanden auszuschließen. Dadurch wird nicht nur eine aufgeschlossene 
Büroatmosphäre geschaffen, auch die Belüftung stellt kein Problem dar. Zudem können individuelle 
Bedürfnisse, wie das Anbringen bestimmter technischer Geräte oder der farblichen Gestaltung, bei der 
Konzeption der neuen Akustiklösungen Tube, Bridge und Discreto von PREFORM eingebracht werden.
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Prespace Tube ermöglicht kurze Brainstormingsessions, Kundengespräche oder längere Besprechun-
gen in einer eleganten Umgebung. Diese Mittelzonenlösung setzt auf zurückhaltendes Design mit 
schlanken Wänden und integriertem Holzfußboden. Die abgerundete Form strahlt zudem Moderne aus.

Im Inneren der Prespace Tube werden, dank schallabsorbierender Akustikwände, Gespräche gut ver-
standen und nach außen hin abgeschirmt, ohne andere Personen dabei auszuschließen.
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Prespace Bridge schlägt nicht nur optisch eine Brücke – dieser Kommunikationsbereich verbindet auch 
Komfort mit Praktischem. Denn diese Mittelzonenlösung kann nicht nur als Besprechungsmöglichkeit 
oder Think Tank genutzt werden. Alternativ kann, statt einer Besprechungsmöglichkeit, auch eine Kaf-
feeecke oder Druckerstation eingebaut werden. All diese Nutzungsmöglichkeiten haben eins gemein-
sam: dank der Integration des patentierten PREFORM Gipsschaums im Inneren der Wände können kei-
ne störenden Geräusche nach außen dringen. Dadurch kann das Geschehen in der Prespace Bridge 
ungestört ablaufen.
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Der Name ist Programm: die Mittelzonenlösung Prespace Discreto lädt zu kollaborativen Meetings ein 
- ohne die Kollegen zu stören. Denn der patentierte PREFORM Gipsschaum sorgt, wie bei den Prespace-
Produkten Bridge und Tube auch, für hochwirksame Schallabsorption. Außerdem reiht sich diese 
Akustiklösung mit der abgerundeten Form in den modernen Designcharakter der Prespace Reihe ein.

Zudem setzt diese Mittelzonenlösung auf Flexibilität, indem sie auf dem von PREFORM patentierten 
Clips-Verbindungssystem Decato Modul aufsetzt - die einzelnen Elemente werden hierdurch unsicht-
bar verbunden und können jederzeit erweitert werden. So kann diese Akustiklösung je nach Bedarf in 
kürzester Zeit demontiert, umfunktioniert und an anderer Stelle positioniert werden. Dadurch kann die 
Mittelzonenlösung Disrecto, sowie auch die Akustiklösungen Bridge und Tube, je nach Bedarf als Rück-
zugsbereich, Meeting-Platz, Micro- Arbeitsplatz oder Technikkoje genutzt werden.
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