
Um das umfängliche Know-how und den 
gewonnen Erfahrungsschatz optimal auf 
die Bedürfnisse der Kund:innen auszurichten, 
hat PREFORM Akustik 360° entworfen. Akustik 
360° ist ein Konzept zur ganzheitlichen Akustik-
Realisierung in Bürogebäuden. 

PREFORM begleitet Kund:innen von der 
Analyse der Ausgangssituation über akustische 
Simulationen, Planung und Beratung, bis hin zur 
Umsetzung. Dabei hat sich PREFORM nicht nur 
auf den Neubau, sondern auch auf die Sanierung 
von Bestandsgebäuden spezialisiert. Denn oft 
sind die bereits ergriffenen Akustikmaßnahmen 
unzureichend, die Anforderungen an die 
Flächennutzung haben sich verändert, oder der 
Raum ist bereits akustisch überoptimiert. 

PREFORM begleitet alle Kund:innen von Beginn 
der akustischen Transformation an, denn die 
letzten Jahre haben den Büroalltag verändert. 
Der Allroundarbeitsplatz hat ausgedient, 
da vermehrt auf Flächen gesetzt wird, die 
primär die Konzentration fördern, während 
andere Bereiche der Kommunikation dienen 
sollen.

Doch nicht nur die variierenden Flächen- 
nutzungen der Büros stellt Unternehmen 
vor akustische Herausforderungen. Hinzu 
kommt, dass Mitarbeiter:innen zunehmend auf 
geringerer Fläche arbeiten und die Gespräche 
der Kolleg:innen oft als störend empfunden 
werden. Die Flächenverdichtung führt dazu, 
dass Arbeitgeber:innen auch im Hinblick auf 
die Raumakustik flexibel bleiben müssen.

Dass eine solche akustische Gestaltung neben 
einer einfachen sowie flexiblen Handhabung 
zudem noch in einer einheitlichen Optik kon- 
zeptioniert wird und gleichzeitig die grund- 
legenden Arbeitsstättenrichtlinien umgesetzt 
werden, sind fundamentale Punkte 
in der Akustik 360° von PREFORM. Besonders 
Unternehmen, die über mehrere Standorte 
verfügen, klagen oft über keine klare 
Linie in der Raumgestaltung. Dass bei dieser 
zudem nicht alle wichtigen Arbeitsstätten- 
richtlinien eingehalten werden, ist ein weiteres 
Manko. 

Die Expert:innen von PREFORM nehmen diese 
Herausforderung sehr gerne an und sorgen für 
Sicherheit, hohe Qualität, eine einheitliche 
optische Gestaltung sowie Flexibilität in der 
Raumnutzung.

PREFORM ist Marktführer im Bereich 
der Akustikwandsysteme. Die Expertise 
hierfür hat das Unternehmen in den 
letzten 40 Jahren seit Firmengründung 
generiert. Dieses Know -how wird jedoch 
nicht ausschließlich bei der Konstruktion 
der Akustiklösungen eingebracht, auch 
bei der Beratung der unterschiedlichen 
Kund:innen kann PREFORM auf das 
Wissen sowie die Erfahrung zurückgreifen, 
die das Unternehmen in seiner langen 
Geschichte gesammelt hat.

E S  M U S S  N I C H T  I M M E R  A L L E S  N E U  S E I N



Trends verändern sich mit der Zeit. Aufgrund der 
hochqualitativen Verarbeitung des Innenlebens der 
Akustiklösungen von PREFORM ist es jedoch möglich, das 
Äußere nach Belieben zu verändern. Unter anderem können 
die Stellwände Formfac 5 optisch variabel gestaltet und 
jederzeit erneut modifiziert werden. 

Problemlos können aus vormals textilen Verkleidungen 
auch elegante Stellwände mit hölzernen Details werden. 
Die Wandlungsfähigkeit der Formfac-Reihe ist vielfältig und 
lässt Raum für eigene Ideen.

Doch nicht nur das veränderbare Äußere der Formfac 5-Serie 
ist bezeichnend für diese Akustiklösung von PREFORM. 
Die Modularität der Produktreihe macht diese extrem 
wandelbar, auch dank der leichtgewichtigen Konzeption. 
Durch diese haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre 
Büroflächen beliebig anzuordnen und an die aktuellen 
Bedürfnisse anzupassen.

Das flexible Baukastensystem von PREFORM lässt 
Kund:innen nicht nur die Auswahl zwischen runden oder 
eckigen Abdeckungen treffen, durch universell entwickelte 
Clipsverbindungen kann die Gestaltungsform der Stellwand 
Formfac  spielend leicht geändert werden. Die Montage 
erfolgt schnell und das ganz ohne die Nutzung von Werkzeug. 
Dadurch können Büroflächen effektiv und funktional gestaltet 
werden, ohne dass auf eine optimale Akustik verzichtet 
werden muss.

Mit dem flexiblen 

Baukastensystem von 
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Büroflächen effektiv 

und funktional 

gestaltet werden

Doch es muss nicht immer alles neu sein. 
PREFORM verfügt über eine Vielzahl an universell 
einsetzbaren Aufsätzen und Zubehör. 

So können beispielsweise die Tischklemmen 
von PREFORM an beinahe jeden Bestandstisch 
angebracht werden. Die Investition in ein komplett neues 
System entfällt. Dadurch kann PREFORM nicht nur  
schnell, sondern auch nachhaltig agieren. 

Dass Nachhaltigkeit, die Langlebigkeit der eigenen Produkte, 
die hohe Qualität dieser sowie eine modulare Handhabung 
unabdingbar im Entwicklungsprozess der ver- 
schiedenen Akustiklösungen sind, beweist PREFORM seit 
Jahren. Nicht nur bestehen die Aluminiumprofile dieser zu 
40 % aus recyceltem Material, auch die in der Produktion 
fallengelassenen Späne werden am Ende eines Arbeitstages 
wieder eingesammelt und zur weiteren Verwendung 
eingeschmolzen.



Inzwischen wird der persönliche Austausch vermehrt durch 
digitale Zoom-Meetings ersetzt. Diese werden meist vom 
Arbeitsplatz aus abgehalten und können durchaus länger 
dauern. Damit in den Büros nicht nur die Akustik optimal 
gestaltet, sondern auch die Lichtverhältnisse ideal sind, 
hat PREFORM das Belichtungssystem Prelight konzipiert. 
Dieses kann zu jedem Zeitpunkt nachgerüstet werden und so 
auch in den Abendstunden für Durchblick sorgen.

Immer öfter müssen Büroflächen neu funktional 
konzeptioniert werden. Wo gestern noch eine gemütliche 
Besprechungsecke zu finden war, kann heute schon Platz für 
mehrere Arbeitsplätze geschaffen worden sein. Für solche 
Fälle können bei den Akustiklösungen der Decato DP50-
Reihe im Handumdrehen statt Ankerfüßen dynamische 
Rollenfüße angebracht werden. Dieses schnelle und 
hocheffektive Nachrüsten und Verändern der Akustiklösungen 
ist eine Kernkompetenz PREFORMs und sorgt für zusätzliche 
Flexibilität in der Raumnutzung. 

Pandemisch bedingt musste  der Infektionsschutz am 
Arbeitsplatz erhöht werden. Die Plexiglasscheiben von 
PREFORM können dank der in den meisten Akustiklösungen 
verbauten Aluminiumnut problemlos angebracht werden. 
Ebenso kann bei den Akustiklösungen der Formfac5-Serie 
durch den Einsatz einer Klemmlösung schnell für mehr 
Sicherheit am Arbeitsplatz gesorgt werden.

PREFORM beweist so abermals, dass Sicherheit und 
Nachhaltigkeit auch im Bereich der akustischen 
Raumgestaltung miteinander vereinbart werden können.

PRESSEKONTAKT | HELLO LOVEBRANDS GMBH | WESTERMÜHLSTRASSE 28 | 80469 MÜNCHEN 

JOSEPHINE ROBINSON | E JOSEPHINE@HELLOLOVEBRANDS.COM | M +49 (0) 157 71 36 52 29 

AKUSTIKBERATUNG DEUTSCHLAND | T + 49 98 52 90 70 | WWW.PREFORM.DE/AKUSTIKBERATUNG  

AKUSTIKBERATUNG SCHWEIZ | T +41 44 874 17 77 | WWW.PREFORM.CH/AKUSTIKBERATUNG

T I S C H A U F S A T Z -
W A N D  M I T  L I C H T

D E C A T O  D P 5 0

F O R M F A C  5


