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Umgebungsgeräusche aus – gute Raumakustik an   
Ambient Noises Off – Good Room Acoustics On  

Umgebungslärm ist einer der größten Stör- und 
Stressfaktoren im Büro, er kann sogar zu gesund-
heitlichen Problemen führen. Gute Raumakustik ist 
aber eine komplexe Aufgabe, denn jeder Raum klingt 
anders. „Unternehmen müssen deshalb ein Ver-
ständnis dafür entwickeln, wie Umgebungsgeräu-
sche die Tätigkeiten ihrer Angestellten beeinflussen 
können“, sagt Christoffer Süß, Marketingleiter bei 
Palmberg. Eine raumakustische Optimierung benö-
tige deshalb eine situationsgerechte Planung, erst-
klassige Materialien und eine professionelle Ausfüh-
rung. Das Ergebnis höre sich wohltuend an, sehe gut 
aus und mache sich im Raum nützlich. Der Effekt: 
der Lärmpegel sinkt, Konzentration und Wohlbefin-
den steigen und erhöhen so die Motivation und Leis-
tungsfähigkeit der Mitarbeiter. „Gute Raumakustik ist 
eine Win-Win-Situation für alle.“
 Als Lösung bietet das Unternehmen das Stell-
wandsystem Terio Plus und den Raumteiler Disc an. 
Das Stellwandsystem Terio Plus schirmt Arbeitsflä-
chen visuell und akustisch ab und ermöglicht durch 
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, Kommunika-
tion, Kreativität und Konzentration miteinander zu 
verbinden. Da Stellwände in hohen Räumen aber 
häufig nicht ausreichen, um die Akustik zu optimie-
ren gehören zu dem Stellwandsystem auch Tischauf-
sätze, Multipanel, Baffel sowie Wand- und Deckenab-
sorber. Viel Gestaltungsfreiheit bietet auch die große 
Auswahl an Stofffarben. 
 Mit dem Raumteiler Disc hat Palmberg eine 
Hommage an die CD entwickelt. Die nach ihrer Form 
benannte Disc bietet nicht nur visuelle Privatsphäre 
durch einen pinnbaren Sichtschutz, sondern absor-
biert darüber hinaus auch den Schall am Arbeits-
platz. Zusätzlich kann die „leise Scheibe“ durch eine 
leichtgängige Rotation einfach und rückenschonend 
bewegt werden.

Environmental noise is one of the biggest disturban-
ces and stress factors for offices and can even lead 
to health problems. Ensuring good room acoustics, 
however, is a complex task, because every room 
sounds different. “Companies must therefore develop 
an understanding of how ambient noises can influ-
ence the activities of their employees“, says Christof-
fer Süss, Head of Marketing at Palmberg. Room 
acoustic optimisation therefore requires planning 
appropriate to the situation, first-class materials and 
professional execution. The result should sound plea-
sant, look good and make itself useful in the room. It 
should decrease the noise level, increase concentra-
tion and well-being and thus increase the motivation 
and performance of the employees. “Good room 
acoustics mean a win-win situation for everyone.“
 As a solution, the company offers the Terio Plus 
partition-wall system and the Disc room divider. The 
Terio Plus partition-wall system shields work surfaces 
both visually and acoustically and enables communi-
cation, creativity and concentration to be linked 
thanks to the wide range of possible applications. 
However, since partition walls in high rooms are often 
insufficient for optimising acoustics, the partition-wall 
system also includes table tops, multipanels, baffles 
as well as wall and ceiling absorbers. The large 
selection of fabric colours also offers plenty of design 
freedom. 
 With the Disc room divider, Palmberg is paying 
homage to the CD. Identical in shape to the latter, the 
Disc not only provides visual privacy with a pinnable 
privacy screen, but also absorbs sound at the work-
place. In addition, the “quiet disc“ can be easily 
moved without endangering one's back by means of 
smooth rotation.

Der runde Decken- 
absorber Terio Plus 
(oben). Disc ist eine 
bewegliche, visuelle 
und akustische Ab-
schirmung (unten).

The Terio Plus round 
ceiling absorber 
(above). Disc is a 
moveable, visual and 
acoustic shield (below).
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