
Gut geplante Arbeitsbereiche, die visuell an-
sprechend sowie akustisch optimal gestaltet
sind, schaff en ein ideales Umfeld für konzen-
triertes Arbeiten sowie Raum für Privatsphäre – 
so entsteht ein Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor. 
Die Akustiklösungen von PREFORM werden in
ästhetischen Designs entworfen, die klare Struk-
turen, ansprechende Farben und harmonische 
Formen kombinieren und so auf eff iziente Weise 
für ein optimales Geräuschumfeld in modernen 
Büros sorgen.

Anhand von kurzen Auszügen aus dem Interview
mit der in Frankfurt am Main lebenden und 
arbeitenden Innendesignerin und Planerin, 
Tanja Schnittger, zeigen wir ausgewählte 
PREFORM Produkt-Highlights und Gestaltungs-
möglichkeiten, die aus Sicht einer Flächen-
planerin funktionale und kreative Arbeitswelten 
ermöglichen.

AKUSTIK UND DESIGN
PREFORM VERBINDET OPTIMALE RAUMAKUSTIK 

MIT ÄSTHETIK UND DESIGN

„MIT ALLEN SINNEN“ – DIES BESCHREIBT

WOHL DEN ALLTAG IN DEN HEUTIGEN 

OPENSPACE ODER MULTISPACE BÜROS 

AM ZUTREFFENDSTEN. UM EIN EFFEK-

TIVES ARBEITEN ZU ERMÖGLICHEN, 

MÜSSEN DAS RAUMKONZEPT UND DIE 

AKUSTIK DURCHDACHT UND FÜRS 

AUGE ANSPRECHEND GESTALTET SEIN.



Ein Trend, der sich aktuell abzeichnet, ist  
das Thema Flächeneffizienz. Wie schafft man  
flächeneffiziente Arbeitsumgebungen, die das 
Wohlbefinden und die Motivation von Mitar-
beiter:innen steigern und welche Rolle spielt 
dabei das Thema Akustik?

Tanja Schnittger:
„Vorangestellt ist eine Bedarfsanalyse des  
Unternehmens, der Unternehmenskultur und 
der Mitarbeiter:innen erforderlich. Jeder Arbeits- 
platz muss bezogen auf seine Tätigkeit gestaltet 
werden, natürlich unter Berücksichtigung der 
Anforderungen an die Raumakustik. Raum-in-
Raum-Systeme oder Inseln, die konzentriertes 
Arbeiten, aber auch Besprechungen oder  
Projekt- und Teamarbeit abbilden können,  
gewinnen immer mehr an Bedeutung. Alles, 
was flexibel ist, spart manchmal Platz, aber  
auf jeden Fall Kosten.“

Der flexible Meetingraum für Mittelzonen kombiniert effiziente Raum-
nutzung mit Komfort und sorgt für eine angenehme Atmosphäre im 
Büro. Weg von der starren Kabinenlösung hin zu einer einladenden, 
offenen Besprechungsinsel. Die schallabsorbierenden Akustikwände 
reduzieren unangenehmen Nachhall und sorgen dafür, dass Gespräche 
innen gut verstanden und nach außen abgeschirmt werden. Der  
modulare Aufbau und die kompakte Größe der Prespace-Elemente   
erlauben eine große Variantenvielfalt. Dadurch kann Prespace leicht 
in bestehende Büros integriert werden. Clips-Verbindungen sorgen für 
eine einfache und schnelle Montage,  wobei die Koje nicht fest im Boden 
montiert ist und so jederzeit neu im Raum positioniert werden kann. 

TREND 1: FLÄCHENEFFIZIENZ

TREND 2: OPTIMIERTE RAUMAKUSTIK

Sie haben gerade schon das Thema Teamarbeit und Meetings ange- 
sprochen. Das zeigt: Kommunikation wird immer wichtiger. Und wie ist 
es da möglich, einen Raum zu gestalten, der die kommunikative Zusam-
menarbeit fördert und gleichzeitig Ruhe am Arbeitsplatz gewährleistet?

Tanja Schnittger:
„Durch Zonierung der jeweiligen Tätigkeiten. Zum Beispiel durch die  
Zentralisierung und akustische Abschirmung vom Technikbereich, von 
Kommunikationsinseln oder Raum-in-Raum-Systemen, die in der Fläche 
auch als akustische Abtrennung und Schallblockade dienen können. Die 
Inseln und Rückzugsorte in den Flächen müssen akustisch abgeschirmt 
werden und je nach Nutzen dann auch mit Deckenabsorbern oder mit 
akustisch wirksamen Wandbildern ausgestattet werden.“



Akustikbilder sind die perfekte Möglich-
keit, Büroräume modern zu gestalten und 
zugleich die Raumakustik zu verbessern. 
Die Schallabsorber, gefüllt mit dem pa-
tentierten Absorbermaterial Gipsschaum, 
können individuell gestaltet werden. Da 
die Akustikbilder direkt im PREFORM Werk 
in Deutschland hergestellt werden, ist es 
möglich, die Absorber mit Stoff  zu verse-
hen, der individuell nach Wunsch bedruckt
werden kann. So gibt es neben der Auswahl
aus der PREFORM Kollektion auch die Mög-
lichkeit, ein Wunschmotiv zu wählen. Dies
kann zum Beispiel ein Bild, eine Zeich-
nung oder das Firmenlogo sein. So ist es
möglich, die Raumakustik zu verbessern 
und gleichzeitig besonderen Ästhetik-
Ansprüchen gerecht zu werden.

Es gibt also viele Möglichkeiten, den Arbeits-
platz zu gestalten. Darf man sich denn in 
Büroräumen auch an gemusterte Stoff e und 
Farben wagen oder stört das eher die konzen-
trierte Atmosphäre?

Tanja Schnittger:
„Ich würde schon sagen, dass man es einsetzen
darf, aber gezielt, maßvoll und in Nuancen.  
Farben, Muster, Formen regen die Konzentration
sogar an, fördern sie oder wirken regenerierend.
Blau steht zum Beispiel für Förderung der  Kon-
zentration oder klares Denken, was natürlich 
super an die Arbeitsplätze passt. Rot ist immer 
sehr umstritten, aber steht auch für Dynamik, 
für Energie und kann natürlich super in Akti-
onsräumen eingesetzt werden. Und Grün zum 
Beispiel in Verbindung mit natürlichen Mate-
rialien wirkt nachweislich regenerierend.“

Der Kreativität sind bei der Bürogestaltung 
keine Grenzen gesetzt. PREFORM bietet eine 
Vielzahl an verschiedenen Stoff en in einer 
großen Auswahl an Farben und Mustern – Uni-
Farben und melierte Mischtöne. Zusätzlich
gibt es die Möglichkeit, das Bürokonzept
durch individuelle Drucke perfekt an die 
jeweilige Firmenidentität und bestehende 
Inneneinrichtung anzupassen. 

TREND 3: FARBEN UND MUSTER

Das gesamte Interview mit Tanja Schnittger steht auf der 

PREFORM Webseite zur Verfügung. 

https://www.preform.de/interior-design-interview



TANJA SCHNITTGER, 1973 in Kassel geboren, lebt und arbeitet seit 2003 in 
Frankfurt am Main. Den Grundstein ihrer Karriere legte sie nach ihrer kauf-
männischen Berufsausbildung und Mitarbeit im Management des elterlichen
Betriebs mit dem  Studiengang Innenarchitektur und Design 2007 an der 
Hamburger Akademie. Nach einigen Jahren in Festanstellung bei bekannten
Büro- und Objektausstattern wie Unionzeiss und Henneveld Office in 
Frankfurt ging sie 2015 freiberuflich an den Start.

“MEIN BERUF IST MEINE BERUFUNG.“ Seit über 15 Jahren ist sie erfolgreich 
im Objekt-, Gastro- sowie Privatbereich als Innendesignerin und Planerin 
tätig. In enger Zusammenarbeit mit Objekteinrichtern, Lichtplanern, Fuß-
bodenbauern, Trocken- und Ausbauunternehmen erschafft sie kreative 
Arbeitswelten und Lebensräume zum Wohlfühlen.

Auch bei den modularen Stellwandsystemen 
steht neben dem leistungsstarken Schallschutz 
das Thema Ästhetik und Design im Mittelpunkt. 
Bei der Decato Modul Stellwand ist es nun mög-
lich, die einzelnen Wände ohne Säule, also auf 
Stoß zu verbinden.

Diese formschöne Verbindung unterstreicht das fi ligrane Design des Wand-
systems. Die Stellwände sind natürlich nicht nur Blickfang, sondern verbessern
zudem nachhaltig die Akustik im Büro. 

Das System ist besonders fl exibel und unkompliziert. So können bei Bedarf
einfach weitere Wände am bestehenden System verbunden und somit zu-
sätzliche Arbeitsplätze hinzugefügt werden.

PREFORM PRODUKTNEUHEIT
STELLWAND OHNE SÄULE

+ 49 9852 9070         www.preform.de/akustikberatung
+41 44 874 17 77         www.preform.ch/akustikberatung
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