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GASTBEITRAG VON BURHARD REMMERS, WILKHAHN 

Maximale Flexibilität - nicht nur 

Vom Seminartisch zum Pop-Up-Office: 

Mit zwei Front- und vier Seitenblenden 

lassen sich vier Tischarbeitsplätze 

zueinander abschirmen. Der „Time

table" (Design: Andreas Störiko) wird 

mit „Foldscreen"-Paneelen zum flexib

len Meister aller Klassen in agilen 

Arbeitswelten. www.wllkhahn.com 

zu Corona-Zeiten 
Die Corona-Pandemi� hat dramatisch verdeutlicht, was für Büroarbeitswelten eigentlich auch zu 

.. normalen" Zeiten grundlegend sein sollte: Wenn sich Marktbedingungen dynamisch verändern, 

ist maximale Flexibilität der Arbeitsplatz-Konzepte das erste Gebot für agiles Arbeiten. Dann können 

ad hoc Projekte initiiert, Teams formiert und Innovationsprozesse beschleunigt werden. Oder auch, 

wie aktuell erforderlich, in kürzester Zeit Arbeitsplätze entfernt und auf Distanz gebracht werden, 

um die Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten. Flächen und Räume nach aktuellem Bedarf 

„atmend" einzurichten, anstatt verdichtet angeordnete Workstations partiell mit Flatterband zu 

sperren, erscheint wesentlich zielführender und nachhaltiger. 

Die Wilkhahn-Vision der selbstorga

nisierten und flexiblen Veränderbarkeit 

von Konferenz-, Lern- und Kooperations

bereichen reicht über zwei Jahrzehnte zu

rück: mobile, exzellent gestaltete Tische 

mit vertikal schwenkbaren Tischplatten zu 

entwickeln, die von den Nutzern selbst her

beigerollt und aufgestellt werden. Und zwar 

in dem Moment, wann, an der Stelle, wo, 

und in der Konfiguration, wie sie gebraucht 

werden. Mit der Einführung und der sukzes

siven Erweiterung der ,Jimetable"-Tisch

familie (Design: Andreas Störiko) wurde 

die neue Einrichtungsphilosophie zum in-

kombinierbare Front- und Seitenpaneele 

auf den Markt, mit dem sich alle ,,Time

table"-Modellreihen in akustisch und visuell 

abgeschirmte Tischarbeitsplätze verwan

deln lassen - ob als aufgesetzte oder aber 

angesetzte Blenden, die auch unter dem 

Tisch Sichtschutz bieten. 

Das Besondere: Die per Klemmverbindun

gen werkzeugfrei montierten Paneele sind 

durch Scharniere und Faltgelenke einfach 

ab- und einzuklappen, so dass sie an den 

hochgeschwenkten Tischplatten verbleiben 

können, wenn die Tische verfahren oder 

weggestaffelt werden sollen. Hochflexibel, 

„Timetable"-Familie mit „Foldscreen" zum 

universellen „Tisch-Tool" für agile Arbeits

welten. Sie verbinden „atmende" Struktu

ren mit hoher Wirtschaftlichkeit und bieten 

maximale Zukunftssicherheit. Und nicht nur 

zu Corona-Zeiten, in denen Tische je nach 

aktuellem Stand ad hoc zu reduzieren und 

auf Abstand zu bringen sind. 

Die ideale Basis für „Foldscreen" bieten 

die mobilen „Timetable"-Tische mit ihren 

vertikal schwenkbaren Platten und dem 

charakteristischen, umlaufenden Stoßpro

fil. Ihre Einführung vor 20 (!) Jahren und ihr 

systematischer Ausbau zu einer kompletten 

Programmfamilie hat die Einrichtung von 

Seminar-, Meeting-, Projekt- und Innovati

onsbereichen revolutioniert: Intuitive Hand

habung, erstklassige Qualität und kompakte 

Vorhaltung der Tische fördern einerseits 

Selbstorganisation, Beteiligung und Me

thodenwechsel und sparen andererseits 

wertvolle Kapazitäten bei Raum, Zeit und 

Personal. Die unterschiedlichen Modellrei

hen bilden heute das gesamte Tisch-Spekt

rum ab, das in agilen Arbeitswelten benötigt 

wird: der vielfältig skalierbare „Klassiker" 

,, Timetable" mit den automatisch eindre

henden Fußauslegern für Schulung, Semi

nar und flexible Konferenz, die Modellreihe 

,,Timetable Smart" mit breitem „Radstand" 

für „Hot Desking", der großformatige „nme

table Shift" mit integriertem Kabelkanal für 

repräsentativ gestaltete Besprechungen 

und der „elektro-mobil" höhenverstellbare 

,,Timetable Lift" für Steh-Sitzdynamik in-

novativen Benchmark. Jetzt bringt Wilk- kompakt zu bevorraten, aktivierend und klusive optionaler Whiteboard Funktion für 

hahn mit der Neuheit „Foldscreen" modular kinderleicht selbst aufzustellen, wird die Projekt- und Innovationsräume. 

Akustikelemente sorgen für mehr Wohl

befinden im Büro - z.B. das neue, stoffbe

spannte Maxipanel aus der Reihe „Terio Plus" 

von Palmberg. Als Stellwand oder Tischversion 

ist es als Raumteiler oder auch als optische 

und akustisch wirksame Abschirmung 

zwischen den Arbeitsplätzen einsetzbar. 

Büros haben sich in den letzten Jahren 

stark gewandelt. Sie sind bunter, schnell

lebiger - und lauter geworden. In Großraum

büros und Open-Space-Bereichen werden 

parallel Gespräche mit Kollegen, Kunden

telefonate und Videokonferenzen geführt. 

Bei Unternehmen mit flexiblen Arbeitszei

ten herrscht zudem ein stetes Kommen 

und Gehen. Und in Desk-Sharing-Offices 

tions-Überlastung sowie kognitive Überlas

tung. Für ihn ist eine laute Geräuschkulis

se eine direkte Gefahrenquelle des „Triple 

Overloads". Durch laute Büros wird die 

Kommunikation erschwert. Und durch die 

permanente Unterbrechung mit auditiven 

Reizen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit 

einer kognitiven Überlastung. 

Forscher fanden außerdem heraus, dass 

rollen Mitarbeiter obendrein mit mobilen auditive Belastungen die Merkfähigkeit 

Bürocontainern auf der Suche nach einem 

Schreibtisch durch die Flure. So hallt und 

schallt es überall. Über die Auswirkungen 

von Lärmbelastung und schlechter Akustik 

wird viel geforscht. Lärm und der damit ver

bundene Stress machen krank, das ist seit 

Jahren Konsens unter Medizinern. Der Autor 

Hannes Hilbrecht ist für das Palmberg-On

line-Magazin „lnperspective" auf einen 

Streifzug durch die Wissenschaft gegangen 

senkten. Je lauter die Büroatmosphäre, 

desto schlechter konnten die Mitarbeiter 

Informationen gedanklich abspeichern. 

,,Die Fehlerhäufigkeit steigt um über 40 %, 

wenn eine Fremdsprache im Hintergrund 

eingespielt wird. Auch die Konzentrations

leistung sinkt", sagt Dr. Georg Wiesinger, ein 

renommierter Akustik-Experte, im Interview 

mit „lnperspective". 

Doch Stress wirkt nicht allein auf die Psyche. 

Die „Terio Plus"-Wandabsorber tragen zu einer angenehmen 

Arbeits- und Kommunikations-Atmosphäre bei. Der Kreativität 

werden dabei in Größe, Form und Motiv kaum Grenzen gesetzt. 

platz und muskulären Problemen schließen. 

Lärm kann also nicht nur in Wohnungen 

mit Flughafen- oder Autobahnnähe krank 

machen, sondern auch dort, wo deutsche 

Angestellte die zweitmeiste Zeit ihres Alltags 

verbringen: im Büro. Ein gesundes Office 

sollte also nicht nur auf die richtigen Möbel, 

ein ausbalanciertes Klima und gute Licht

verhältnisse umfassen, sondern auch den 

Schall und seine Wirkung berücksichtigen. 

Paneelen und Stellwänden über mobile 

Absorber bis hin zu wirksamen Decken

und Wand-Elementen sowie weiteren Er

gänzungen, bietet Palmberg die passenden 

Produkte und Konzepte. Das mag im ersten 

Schritt kostspielig erscheinen. Doch Exper

ten wie Georg Wiesinger wissen: langfristig 

sparen Unternehmen damit viel Geld und 

profitieren von gesunden und zufriedenen 

Mitarbeitern. www.palmberg.de 

und stellt Learnings aus der Schweiz, den Auch der Bewegungsapparat leidet, beson- Wie ist es also möglich, Raum zu schaf-

USA und Deutschland vor. 

So ist für den Zürcher New Werk-Vorden

ker Beat Bühlmann der sogenannte „Triple 

Overload" einer der Hauptgründe für Unpro

duktivität: Daten-Überlastung, Kommunika-

PALMBERG 

ders der Rücken, so die Wissenschaftler 

Gary Evans und Dana Johnson. Verschie

dene Studien und Labor-Experimente las

sen außerdem auf einen Zusammenhang 

zwischen lärm bedingtem Stress am Arbeits-

fen, der kommunikative Zusammenarbeit 

fördert, aber auch notwendige Ruhe er

möglicht? Moderne Akustikelemente und 

eine frühzeitige Planung sind die wichtigs

ten Lösungsansätze. Von Tischaufsätzen, 

Nicht nur ruhig, auch gesund 
Unproduktivität, Stress und Krankheit - die Auswirkungen von zu viel Lärm im Büro sind bekannt. Doch wie folgen

reich ist Krach und Unruhe am Schreibtisch wirklich? Die Wissenschaft verrät Architekten und Planern: Gute Akustik 

ist kein Luxus oder ein „nice to have", sondern bleibt Kernelement einer gesunden Büroplanung. 

Zum Artikel von Hannes 

Hilbrecht sowie zu weiteren 

spannenden Office-Themen 

des Palmberg-Magazins 

„lnperspectlve" gelangen 

Sie über den QR-Code (r.). 

Palmberg bietet Akustik

module wie Tischaufsätze, 

Multi- und Maxlpanel, 

Stellwände, mobile Absor

ber, Decken- und Wand

absorber sowie weitere 

Ergänzungen, mit denen 

die Raumakustik gezielt 

optimiert werden kann. 


