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Moderne Büro- und Arbeitswelten 
befinden sich in einem Wandel – 
die Anforderungen an Menschen, 

Technik, Struktur und Organisation und 
letztendlich auch die Räume und Gebäude 
verändern sich. Nicht nur Flächeneffizienz, 
sondern auch Vernetzung, Kommunikation 
und Flexibilität werden als Erfolgsgaranten 
immer wichtiger. Dementsprechend ver-
ändern sich auch die räumlichen Strukturen. 
Das Einzelbüro wird von offenen Räumen, 
von Gruppen- und Kombibüros, von Work-
shop-Inseln und Co-Working-Spaces ab-
gelöst. Alle diese Strukturen sollen die 
Kommunikation fördern und durch neue 
Raumkonzepte die Produktivität steigern. 
Während der eine also über konzentrierter 
Schreibtischarbeit grübelt, wird nebenan 
kreativ gebrainstormt. Ein paar Büroinseln 
weiter finden wiederum wichtige Telefo-
nate statt. Bereits in vielen Studien wurde 
allerdings nachgewiesen, dass Lärm in 
vielen Büros einer der grössten Stör- und 

Stressfaktoren ist. Zu viele Geräusche am 
Arbeitsplatz stören die Konzentration und 
können sogar zu gesundheitlichen Prob-
lemen führen. Ein Faktor, der zukünftig 
beim Einrichten solcher Arbeitsräume also 
dringend beachtet werden sollte. Der Ge-
schäftsführer von PALMBERG (Schweiz) AG, 
Urs Kögl, merkt hierbei an: «Der Hörsinn ist 
prinzipiell etwas Wunderbares. Wir emp-
fangen Musik und Sprache, während wir 
uns durch Umgebungsgeräusche orientie-
ren. Doch eins kann unser Hörsinn leider 
nicht – weghören.»

EIN SYSTEM FÜR 
RAUM UND RUHE
Unternehmen müssen in der «neuen» Ar-
beitswelt unbedingt ein Verständnis dafür 
entwickeln, wie Umgebungsgeräusche die 
Tätigkeiten ihrer Angestellten beeinflussen 
können, und darauf aufbauend angemes-
sene Massnahmen für eine optimale Akustik 
ergreifen. Eine raumakustische Optimierung 

benötigt aus Sicht der Büroprofis der 
PALMBERG (Schweiz) AG dreierlei: situati-
onsgerechte Planung, Expertise, erstklas-
sige Materialien und eine professionelle 
Ausführung. Das Ergebnis hört sich wohl-
tuend an, sieht gut aus und macht sich 
auch noch im Raum nütbüroprofiazlich. Der 
gewünschte Effekt folgt auf dem Fusse: Der 
Lärmpegel sinkt, sowohl Konzentration 
als auch Wohlbefinden steigen und erhö-
hen die Motivation und Leistungsfähigkeit. 
Anders ausgedrückt: Gute Raumakustik 
ist eine Win-win-Situation für alle.

Nur wie lässt sich die Geräuschkulisse am 
Arbeitsplatz effektiv dämpfen und so für 
eine deutlich bessere Konzentration und 
geringere Fehlerquoten im Team sorgen? 
Bei dieser Frage gibt es für die Mannschaft 
der PALMBERG (Schweiz) AG nur eine 
Antwort: TERIO PLUS. Das hochwertige 
Stellwandsystem für die visuelle und akus-
tische Abschirmung von Arbeitsflächen 
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Telefongespräche, ein Schwatz mit den Teamkollegen, das Bedienen eines Druckers oder 
Kopierers. Lärm am Arbeitsplatz beeinträchtigt massgeblich die Produktivität der Mitarbeiter. 

Perfekte Raumakustik erhöht das Wohlbefinden und verbessert die Konzentration. 
Folglich müssen Unternehmen Massnahmen für eine optimale Akustik ergreifen.

Lärm beeinträchtigt insbesondere Büro- und Bildschirmarbeit.
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SVEN WITTFOTTischaufsatz über Stellwände bis hin zu 
Multipanel, Baffel und Wand- und Decken-
absorbern, alles, was für eine optimale 
Raumakustik benötigt wird. Durch eine 
grosse Auswahl verschiedenster Stoff-
farben bietet TERIO PLUS zusätzlich zur 
perfekten Funktionalität auch eine grosse 

sorgt durch seine Vielfalt an Einsatzmög-
lichkeiten für ein ideales Miteinander von 
Kommunikation, Kreativität und Konzen-
tration. Jedoch reichen Stellwände in ho-
hen Räumen zur Akustik-Optimierung 
oftmals nicht aus. Aus diesem Grund 
beinhaltet TERIO PLUS vom einfachen 

Gestaltungsfreiheit für anspruchsvolle 
Raumkonzepte. «Gute Raumakustik ist 
eine komplexe Aufgabenstellung, denn 
jeder Raum klingt anders. TERIO PLUS 
bietet dafür vielfältige Akustik-, Wand- und 
Deckenlösungen, die auf die Bedürfnisse 
der Räume und der Mitarbeiter ausgelegt 
sind. Die Verbesserung der Raumakustik 
beziehungsweise der Raumgliederung mit 
TERIO PLUS ist unabhängig davon, ob 
neue Räume geplant oder bestehende 
optimiert werden sollen», so Urs Kögl. 

Deckenabsorber optimieren die Raumakustik.


