
Decato® Discreto 
Flexible Lösung für die Mittelzone

Kommunikations- und Mittelzonen sind der zentrale Punkt im Büro, in dem Mitarbeiter 
verschiedener Abteilungen und Funktionsbereichen in einer entspannten Atmosphäre 
aufeinander treff en. Sie bieten eine ideale Rückzugsmöglichkeit für eine kurze Arbeits-
pause, ein informelles Gespräch oder ein privates Telefonat.

Decato® Discreto besteht rundum aus hoch wirksamen Absorberelementen. Dies er-
möglicht eine off ene Gestaltung bei gleichzeitiger akustischer Privatheit.



Um Mittelzonen möglichst angenehm und kreativitätsfördernd zu gestalten, verschmilzt die 
schallabsorbierende Koje Decato® Discreto Funktion und Design auf moderne und optisch an-
sprechende Weise.

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

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

• Psychoakustisch vorteilhaft  (Freund/Feind)
• Keine Belüft ung notwendig
• Geringere Brandschutzaufl agen
• Höhere Akustik-Absorptionsgrade, da diese im Vordergrund stehen und nicht

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

Möglichkeiten mit Decato® Discreto:

• Integration von Multimediatechnik
möglich (z. B. Bildschirme und
Videokonferenztechnik)

• Integration von Steckdosen (auch USB)
in allen Geraden möglich

• Beleuchtung optional verfügbar
• Alle Stoff e der Kollektion A-Krepp

möglich – Bedruckte Stoff e auf geraden
Elementen

Draufsicht Frontansicht

Decato® Discreto passt mit seiner abgerun-
deten, modernen Form in jede Bürostruktur 
und kann schnell und einfach modular um-
gestaltet werden. Je nach Bedarf kann die 
halboff ene Besprechungsecke in kürzester 
Zeit demontiert, umfunktioniert und an an-
derer Stelle positioniert werden. 

PREFORM kann Discreto frei nach Kunden-
wunsch personalisieren und gestalten. Es 
gibt eine große Auswahl an Stoff bezügen in 
verschiedenen Farben, Materialien und Dru-
cken, die durch individuelle Designs ergänzt 
werden können.

Von der Idee bis zur Umsetzung



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 Wohlbefi nden im Büro.

Wir stellen sicher, dass sich Ihre Zeit am Arbeitsplatz so angenehm wie möglich gestaltet: Un-
sere mobilen Stellwandsysteme und Absorber sorgen auf eff iziente Weise für ein optimales 
Geräuschumfeld in modernen Büros. Neben der Reduzierung von Störgeräuschen bieten diese 
auch umfassende Lösungen zur optischen Abschirmung.

Gipsschaum – Das Herz unserer Produkte

Das in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Bauphy-
sik entwickelte und vom BUND Naturschutz mit dem goldenen 
Umwelttaler ausgezeichnete Akustikmaterial Gipsschaum ist das 
optimale Absorptionsmaterial für den Büroeinsatz:

• Schall wird eff izient in großes Frequenzspektrum absorbiert –
Nachhallzeit und Hörsamkeit können gezielt verbessert werden

• Für Büroeinsatz entwickelt, patentiert und in eigener
Fertigung hergestellt

• Reduktion der Satz- und Wortverständlichkeit
• Klimasteuerung durch Speicherung und Abgabe von

Luft feuchtigkeit
• Baustoff klasse B1: schwer entfl ammbar, ressourcenschonend

hergestellt und recyclingfähig
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