
Prespace
Macht den Unterschied hörbar

Kommunikationsbereiche und Mittelzonen in Büroräumen vereinen viele Funktionen 
des Büroalltags. Sie dienen als Rückzugsbereiche, Meeting-Plätze, Micro-Arbeitsplät-
ze oder Technikkojen. Der modulare Aufbau unserer drei neuen Prespace-Elemente 
erlaubt eine große Variantenvielfalt. Durch den Gipsschaum von PREFORM sind alle 
Lösungen akustisch hoch wirksam.



PRESPACE
DISCRETO
Prespace Discreto passt mit seiner abgerundeten, 
modernen Form in jede Bürostruktur und kann schnell 
und einfach modular umgestaltet werden. Je nach 
Bedarf kann die halboff ene Besprechungsecke in kürz-
ester Zeit demontiert, umfunktioniert und an 
anderer Stelle positioniert werden.

PREFORM kann Discreto frei nach Kundenwunsch per-
sonalisieren und gestalten. Es gibt eine große Auswahl 
an Stoff bezügen in verschiedenen Farben, Materialien 
und Drucken, die durch individuelle Designs ergänzt 
werden können.



PRESPACE
TUBE

Der Besprechungsbereich Prespace Tube überzeugt 
durch das Zusammenspiel aus akustischer Wirksamkeit 
und Designästhetik. Die schallabsorbierenden Akustik-
wände sind auf den Frequenzbereich der menschlichen 
Sprache ausgelegt. Sie eliminieren unangenehmen 
Nachhall und sorgen dafür, dass Gespräche innen gut 
verstanden und nach außen abgeschirmt werden, ohne 
andere Personen dabei auszuschließen.

Darüber hinaus strahlen die schlanken Wände 
Leichtigkeit und Eleganz aus. Die abgerundete Form 
und der integrierte Holzboden entfalten eine span-
nende optische Wirkung im Raum.



PRESPACE
BRIDGE
Die off en gestaltete Lösung Prespace Bridge verbindet 
zwei Vorteile: größtmögliche Kooperation und akus-
tische Absorption.  Dadurch haben Sie bei Meetings 
nicht das Gefühl abgeschottet zu sein und trotzdem 
bietet sie einen visuellen Schutz. Dies wirkt sich vorteil-
haft  auf die psychoakustische Wahrnehmung aus und 
verhindert das „Ausschließen“ von Personenkreisen. 
Die ungezwungene Kommunikation zwischen verschie-
denen Abteilungen wird dadurch gefördert und so wird 
ein kontinuierlicher Informationsfl uss gewährleistet.

Der Einsatzort der Bridge ist fl exibel gestaltbar - egal ob 
als akustisch abgeschirmter Druckerbereich, als Kaf-
feeecke oder Rückzugsort. Sie können Ihrer Kreativität 
bei der Anwendung freien Lauf lassen.



Um Mittelzonen möglichst angenehm und kreativitätsfördernd 
zu gestalten, verschmelzen die schallabsorbierenden Kojen der  
Prespace-Serie Funktion und Design auf moderne und optisch 
ansprechende Weise.

Im Vergleich zu den geschlossenen Kabinenlösungen bieten 
offen gestaltete Mittelzonen einige Vorteile:

• Verbesserung der Kollaboration – Kein Ausschließen von 
Personen, die nicht in der Kabine sind

• Psychoakustisch vorteilhaft (Freund/Feind)
• Keine Belüftung notwendig
• Geringere Brandschutzauflagen
• Höhere Akustik-Absorptionsgrade, da diese im Vordergrund 

stehen und nicht die Dämmung der Kabine
• Individualisierbarkeit in Größe, Farbe und Form

MITTEL-
ZONE



PREFORM – Ihr Spezialist für akustisches Wohlbefi nden

Seit über 35 Jahren ist PREFORM der führende Anbieter für individuelle Akustiklösungen für Büros in 
Europa. Mit Standorten in Feuchtwangen, Dinkelsbühl und Zürich schaff t PREFORM innovative Lösungen 
für das Wohlbefi nden im Büro.

Wir stellen sicher, dass sich Ihre Zeit am Arbeitsplatz so angenehm wie möglich gestaltet: Unsere mobilen 
Stellwandsysteme und Absorber sorgen auf eff iziente Weise für ein optimales Geräuschumfeld in mo-
dernen Büros. Neben der Reduzierung von Störgeräuschen bieten diese auch umfassende Lösungen zur 
optischen Abschirmung und zum Hygieneschutz.
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Zunstrasse 11, 8152 Opfikon, Schweiz
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