
„Durch den Zusammenschluss 
kann das neu gegründete Un-
ternehmen agiler auf die zu-
nehmend volatilen Marktbedin-
gungen reagieren, Innovationen 
vorantreiben, Effizienz steigern 
und einen höheren Mehrwert 
für die Kunden, aber auch für 
Mitarbeiter und Stakeholder 
schaffen“, sagt Dr. Stefan Gir-
schik, stellvertretender CEO der 
Rehau Gruppe und zukünftiger 
CEO der neu gegründeten Ge-
sellschaft.

Die Rehau Verwaltungszentra-
le AG und MB Barter & Trading 
AG, zwei Schweizer Polymer-Un-
ternehmen in Familienbesitz, 
schlossen eine Übernahme-Ver-
einbarung über einen Zusam-
menschluss unter Gleichen ab. 
Dieser zielt darauf ab, ihre Stär-
ken in einem neuen und unab-
hängigen Unternehmen mit ei-
nem Volumen von 2,5 Milliarden 
US-Dollar (2,2 Milliarden Euro) 
zu kombinieren. Die Transaktion 
umfasst die Rehau GmbH in Muri 
bei Bern sowie die weltweiten 
Niederlassungen der MBT Grup-
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REHAU

Neuer Global Player
Die Holdinggesellschaft der Rehau Gruppe kündigt eine Übernahme 
der MB Barter & Trading AG, eines Schweizer Anbieters von hoch-
wertigen Standard-Polymeren, PET sowie Kautschuk, an. Durch die 
Verbindung des integrierten Rehau-Know-hows von Materialien, Ver-
fahren und Applikationen mit der Trading- und Distributionskompe-
tenz von MBT streben die Partner eine Verknüpfung komplementärer 
Kernkompetenzen bei technologischen Polymer-Lösungen an. Das 
neue Unternehmen soll über ein Volumen von 2,5 Milliarden US-Dol-
lar verfügen.

pe. Die beiden Unternehmen er-
warten, dass die Transaktion in 
der zweiten Jahreshälfte 2018 ab-
geschlossen wird, vorbehaltlich 
üblicher Abschlussbedingungen 
und kartellbehördlicher Geneh-
migungen.

Die Partner erhoffen sich 
bedeutende Möglichkeiten für 

Digitalisierung, Recycling-
Lösungen und Expansion

Die vertikale Integration soll 
eine komplementäre Verknüp-
fung wichtiger Kernkompeten-
zen bei technologischen Poly-
mer-Lösungen und die Nutzung 
individueller Stärken zweier Un-
ternehmen der globalen Petro-
chemie mit langjähriger Tradition 
ermöglichen. Die jahrzehntelan-
ge Erfahrung bei Materialien, 
Verfahren und Applikationen von 
Rehau wird mit der Trading- und 
Distributions-Kompetenz von MB 
Barter & Trading mit weltweit 30 
Standorten und ihren Beziehun-
gen zu Zuliefer-Partnern und 
Kunden verbunden.

Das neu entstehende Unterneh-
men baut seine Fähigkeiten be-
züglich polymerbasierter Lösun-
gen weiter aus und will dadurch 
Kunden der involvierten Parteien 
wettbewerbsfähigere Preise sowie 
einen effizienteren und optimier-
ten Service der Trading & Distri-
butions-Kompetenz gewährleis-
ten. Darüber hinaus erhoffen die 
Partner sich von der Integration 
bedeutende Möglichkeiten für Di-
gitalisierung, Recycling-Lösungen 
und globale Expansion.

Der Name der neuen Gesell-
schaft wurde bisher nicht be-
kannt gegeben. Der Verwaltungs-
rat setzt sich aus Jobst Wagner, 
aktuell Präsident des Verwal-

Dr. Stefan Girschik, stellvertre-
tender CEO der Rehau Gruppe 
und zukünftiger CEO des neu-
en Unternehmens: „Durch den 
Zusammenschluss kann das neu 
gegründete Unternehmen agiler 
auf die zunehmend volatilen 
Marktbedingungen reagieren, 
Innovationen vorantreiben und 
Effizienz steigern.“

https://twitter.com/infomarkt_news


2

Nr. 25/2018 15.01.2016  •  2. Woche

E-Paper Büromöbel@Markt

tungsrats bei Rehau, und Thomas 
Endres, derzeitiger Verwaltungs-
ratspräsident MBT, zusammen. 
Die Geschäftsleitung wird von Dr. 
Stefan Girschik als CEO übernom-
men, während Philipp Endres als 
stellvertretender CEO und Marco 
Zahnd als CFO tätig sein werden. 
Mit Endres bleibt ein weiterer 
Familienvertreter von MBT dem 
neuen Unternehmen in führen-
der Position erhalten.

Erst vor wenigen Wochen gab 
die Gruppe bekannt, dass William 
Christensen zum neuen CEO von 
Rehau ernannt wurde. Der Mana-
ger war bis dato Chief Marketing 
Officer und löste Rainer Schulz ab, 
der seit 2010 dem Unternehmen 
vorstand. Der System- und Ser-
viceanbieter für polymerbasierte 
Lösungen in den Bereichen Bau, 
Automotive und Industrie verfügt 
weltweit über mehr als 20.000 
Mitarbeiter an 170 Standorten. Der 
Schweizer Anbieter mit deutschen 
Wurzeln setzt auf Technologien 
und Produkte, die Kundennutzen 
und nachhaltiges Wachstum ver-
einen sollen.

Die 1982 gegründete MB Bar-
ter & Trading SA mit Sitz im 
schweizerischen Kanton Zug ist 
ein Distributions- und Handels-
unternehmen für Standard-Po-
lymere, PET und Kautschuk und 
agiert eigenen Aussagen zufolge 
als zentrale Drehscheibe für de-
ren weltweite Beschaffung und 
Vermarktung. Mit über 250 Mit-
arbeitern an 30 Standorten bie-
tet MBT ihren Kunden Beratung, 
Beschaffung, Finanzierung und 
Distribution.

Als Resultat seiner vertikalen 
Diversifikations-Strategie inves-
tierte das Unternehmen bereits 
vor Jahren in den Produktions-
bereich. Mit den Gesellschaften, 
MBT PolyTapes GmbH sowie Re-

Pak Folien GmbH in Deutschland, 
verfügt der Hersteller über zwei 
Produktionsfirmen im Bereich 
der Folien-Herstellung. Beide sind 
spezialisiert auf die Entwicklung 
und Fertigung hochqualitativer 

PE-basierter Oberflächenschutz-
folien, welche von Unternehmen 
der Fenster- und Bauindustrie, der 
Kunststoff- sowie der Aluminium- 
und Stahlindustrie verwendet 
werden. ■

ROOMZ

Markteintritt in Deutschland
Der Schweizer Anbieter eines digitalen Reservierungs- und Verwal-
tungstools verkündet seinen Eintritt in den deutschen Markt. Bei dem 
gleichnamigen Produkt handelt es sich um ein Raumbuchungs-Sys-
tem mit kabellosen Displays. Es soll Anwendern ermöglichen, ihre 
Raum-Ressourcen im Sinne von Smart Work intelligent, zeitsparend 
und Image-steigernd zu verwalten.

„In Deutschland steht die 
Schweiz für Qualität und Präzi-
sion. Wenn diese Attribute wie 
bei unserem Display mit einem 
ansprechenden Design verknüpft 
werden, adressieren wir genau 
die Anforderungen, die für deut-
sche Firmen wichtig sind“, sagt 
Thomas Freiherr, Sales Manager 
für den deutschen Markt bei der 
Roomz SA in Fribourg.

Das zentrale Raumbuchungs- 
System ‚Roomz‘ wurde von zwei 
Ingenieuren in Zusammenarbeit 
mit ihrem Auftraggeber, der ETH 
Zürich, entwickelt und soll die 
Bedürfnisse des Marktes in den 
Fokus stellen. Dem Anbieter zu-
folge lässt es sich leicht instal-
lieren und verfügt über kabello-

se Displays in einem eleganten 
Design. Die Displays bieten eine 
Batterie-Laufzeit von zwei Jahren 
und lassen sich in das bestehen-
de Wi-Fi integrieren.

In der Schweiz setzen zurzeit 
über 150 Kunden die Lösung ein. 
Dazu zählen neben der ETH Zü-
rich die Frankfurter Bankgesell-
schaft, die Mobiliarversicherung, 
die Bank am Bellevue oder das 

Rote Kreuz. Das Start-up rech-
net damit, dass der Bedarf in 
Deutschland um ein Vielfaches 
höher sein wird.

Das große Potenzial im hiesigen 
Markt begründet der Hersteller 
damit, dass viele Unternehmen 
dem Management ihrer Sitzungs-
zimmer jahrelang zu wenig Be-

Digitales Reservie-
rungs- und Verwal-
tungstool Roomz: 
Das Raumbuchungs- 
System lässt sich 
leicht installieren und 
verfügt über kabello-
se Displays in einem 
eleganten Design.
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Interstuhl-Geschäftsführer 
Helmut Link: „Unsere Mit-
arbeiter verstehen sich als 
Verbündete unserer Fach-
handelspartner und planen 
mit ihnen von der ersten 
Ideenskizze an die Bürokon-
zepte von morgen mit.“

achtung schenkten. Diese stellen 
nun fest, dass die unprofessio-
nelle oder gar manuelle Raum-
verwaltung ein Kostentreiber 
sowie ein Zeitfresser ist und die 
Einführung moderner Arbeitsfor-
men erschwert. Freiherr verweist 
auf Produktanfragen, die das 
Unternehmen wöchentlich aus 
Deutschland erhält, ohne eine 
einzige Marketingaktion lanciert 
zu haben.

„Wir möchten ein erfolgreiches 
Partner-Netzwerk mit innovati-
ven Dienstleistern aufbauen“

„Die Art und Weise, wie wir zu-
künftig in Büros arbeiten, wird 
sich drastisch verändern. Fixe Ar-
beitsplätze werden seltener. Dafür 
werden uns künftig Schlagwörter 
wie ‚shared desks‘ und ‚unified 
communication‘ immer öfter be-
gleiten. Roomz hat diesen Trend 
früh erkannt und bietet mit sei-
nem Portfolio genau dafür inno-
vative Lösungen. Mit unserem 
indirekten Vertriebsmodell möch-
ten wir ein erfolgreiches Partner-
netzwerk mit innovativen Dienst-
leistern aufbauen“, erläutert der 
Sales Manager.

Die Strategie des Start-up-Unter-
nehmens im Bereich Raum-Ma-
nagement umfasst einen Zeitraum 
von zwei Jahren, um sein Produkt 
im deutschen Markt zu etablieren. 
Die Lösung zeichne sich unter an-
derem dadurch aus, dass sie von 
Kunden des Anbieters mitentwi-
ckelt wurde und somit besonders 
anwenderfreundlich ist.

Darüber hinaus entwickelten 
die Schweizer das Tool mithilfe 
der Sensor-Technologie weiter 
und kündigen die Markteinfüh-
rung des ‚Roomz-Sensors‘ als 
Ergänzung zu den Displays an. 
Nach einer einfachen Installation 

soll der Sensor die An- oder Ab-
wesenheit von Teilnehmenden er-
kennen und bei Leerbuchungen, 
den so genannten ‚no-shows‘, den 
Raum automatisch wieder frei-
geben. Der Sensor liefert zudem 
in Echtzeit Informationen zur ef-
fektiven Auslastung von Arbeits-

plätzen im Shared-Desk-Bereich. 
Dabei benötigt das Produkt kei-
nerlei Verkabelung und verbindet 
sich mit dem WLAN vor Ort. Die 
eingebaute Batterie ermöglicht 
eine Nutzung für circa fünf Jahre, 
bevor sie ausgetauscht werden 
muss. ■

INTERSTUHL

Thema: Flexible Workspace
Der süddeutsche Büromöbel-Hersteller will auf der diesjähri-
gen Orgatec sein neues Kompetenzfeld ‚Splaces‘ vorstellen. Die 
Raum-Szenarien verfügen über modulare Sitzmöbel und Raumglie-
derungs-Systeme, mit denen sich Flächen und Büros ganzheitlich 
und individuell bespielen lassen sollen. Dabei liegt der Fokus auf 
Kommunikations-Zonen und Rückzugs-Bereichen.

„Viele Bürokonzepte der letz-
ten Jahre waren geprägt von sehr 
verspielten Innenarchitekturen. 
Diese Phase ist definitiv vorbei 
und der Wandel der Arbeitswelt 
fordert heute jedes Unterneh-
men, nicht nur Start-ups oder 
Leuchtturm-Unternehmen der Di-
gitalisierung wie Google und Co. 
Wir gehen mit unse-
rem neuen Kompe-
tenz-Bereich einen 
eigenständigen Weg 
und führen zur Orga-
tec modulare Sitzmö-
bel und Raumgliede-
rungs-Systeme ein, 
mit denen sich Räu-
me ganzheitlich und 
individuell bespielen lassen“, sagt 
Helmut Link, Geschäftsführer der 
Interstuhl Büromöbel GmbH & 
Co. KG in Meßstetten-Tieringen.

Mit neuen Produktlinien inner-
halb des Geschäftsfeldes ‚Spla-
ces‘ und im Zusammenspiel mit 
den bisherigen Sitz-Konzepten 
besitzt der Anbieter nach eigener 
Aussage zukünftig vom Bürostuhl 
über Soft-Seating-Lösungen und 

raumbildende Wandelemente bis 
hin zu Beistelltischen und Ac-
cessoires das Rüstzeug für eine 
gesamtheitliche Büroplanung. 
Link betont, dass alle Entwicklun-
gen des Unternehmens auf dem 
Grundgedanken basieren, die 
optimale Lösung für eine Sitzan-
forderung zu finden. Auf dieser 

Grundlage sind demnach auch 
die neuen Produkte für Kom-
munikations-Zonen oder Rück-
zugs-Bereiche für konzentriertes 
Arbeiten entstanden.

Laut dem aktuellen Forschungs-
projekt Office 21 des Fraunhofer 
IAO lässt sich in jüngster Zeit fest-
stellen, dass trotz zunehmender 
mobiler und digitaler Lösungen, 
die ein Arbeiten zu jeder Zeit an 
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jedem Platz der Welt ermöglichen, das Büro als 
Mittelpunkt des Arbeitsalltags wieder in den Vor-
dergrund rückt. Selbst Firmen wie Yahoo, HP oder 
IBM, die das ortsunabhängige Arbeiten propa-
giert haben, wünschen sich wieder mehr Präsenz 
ihrer Mitarbeiter im Büro.

Dahinter steckt die Erkenntnis, dass der persön-
liche Austausch einer der Treiber für die Entste-
hung von Kreativität und die Verbreitung neuer 
Ideen und Innovationen ist. So wichtig Rückzugs-
orte wie etwa das Home-Office sind, ist es für die 
Innovationsfähigkeit eines Unternehmens ent-
scheidend, dass sich die Mitarbeiter regelmäßig 
und persönlich austauschen.

Daraus leitet sich laut einer Studie von Office 
21 ab, dass sich Investitionen in eine gesamt-
heitliche Bürogestaltung lohnen. Dazu gehören 
Investitionen in hochwertige Schreibtisch-Ar-
beitsplätze, aber auch in professionell und ergo-
nomisch gestaltete Kommunikations- und Rück-
zugszonen. Da dieses Arbeiten meist im Sitzen 
erfolgt, setzt Interstuhl auf möglichst gesund-
heitsfördernde Produkte.

Bei den ‚Splaces‘-Lösungen soll innovative In-
genieurskunst mit einer internationalen Ästhe-
tik verschmelzen. Mit dem neuen Bereich will 
Interstuhl zusammen mit seinen Planungs- und 
Fachhandelspartnern den Kulturwandel in der 
Büroplanung begleiten und vorantreiben. „Unse-
re Mitarbeiter verstehen sich als Verbündete un-
serer Fachhandelspartner und planen mit ihnen 
von der ersten Ideenskizze an die Bürokonzepte 
von morgen mit“, betont Link. ■

KOLEKSIYON

‚Architektur der Einrichtung‘
Der türkische Büromöbel-Ausrüster stellt auf 
der Orgatec 2018 unter dem Motto ‚Refusal of 
Solid‘ Entwürfe vor, die in Zusammenarbeit mit 
Architekturbüros aus Paris, Frankfurt, Venedig 
und Los Angeles erarbeitet wurden. Dazu gehört 
das neue Programm ‚Anatole‘, welches Sessel, 
Trenn-Elemente, verschiedene Tische und Leuch-
ten umfasst.

„Da Arbeitsgewohnheiten einen direkten Ein-
fluss auf die Fähigkeit haben, Inspiration und 
Kreativität zu generieren, ist es unser ultimatives 

http://www.BvLArchivio.de
http://www.BvLArchivio.de
mailto:Service@BvLArchivio.de
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Ziel, Räume und Lösungen vor-
zuschlagen, die Körper und Geist 
und hoffentlich auch die Phanta-
sie physisch befreien“, erläuterte 
Koray Malhan, Chief Design Of-
ficer bei der Koleksiyon Mobilya 
Sanayi A.S. in Istanbul, seinen 
Ansatz zu Refusal of Solid im Vor-
feld der Messe.

Auf dem von Malhan entwor-
fenen Stand sollen grundsätz-
lich die soziale Konstruktion des 
Raums und ihr Einfluss auf die 
Produktion von Ideen und Ge-
genständen im Zentrum stehen. 
In diesem Zusammenhang sind 
auch die Neuheiten aus der Fe-
der der Architekturbüros zu se-
hen. Diese Lösungen sollen in 
neuen Arbeitsumgebungen zum 
Einsatz kommen und entspre-
chen der Design-Tradition des 
Anbieters.

Der französische Architekt 
Jean-Michel Wilmotte entwickel-
te für Koleksiyon das Programm 
‚Anatole‘, das Sessel, Trenn-Ele-
mente, verschiedene Tische und 
Leuchten umfasst. Die Serie bie-
tet in einer geometrischen Ge-
samtanordnung Bereiche mit 
Angeboten für unterschiedliche 
Aufgaben. Die einzelnen Ele-
mente sollen dabei ein kollabo-

ratives Arbeitsumfeld kreieren. So 
besteht das Sofa-Programm aus 
drei Grundmodulen: einem Sitz-
Pouf ohne Rückenlehne, einer 
geraden, drehbaren Rückenrolle 
sowie einem gebogenen, u-förmi-
gen Zylinder, der sich als Rücken-

Neues Sofa-Programm 
‚Anatole‘ von Koleksiyon: Es 
besteht aus einem Sitz-Pouf 
ohne Rückenlehne, einer 
geraden, drehbaren Rücken-
rolle sowie einem gebogenen 
Zylinder, der sich als Rücken-
stütze in verschiedene Rich-
tungen drehen lässt.

stütze in verschiedene 
Richtungen drehen lässt.

Das Sitzprogramm soll 
es Nutzern ermöglichen, 
einzelne Elemente von 
verschiedenen Seiten zu 

nutzen und mit mehreren Per-
sonen zu teilen. Darüber hinaus 
werden auf dem Stand des Herstel-
lers unter anderem Lösungen der 
Planungs-Gesellschaft schneider+-
schumacher sowie des Design-Stu-
dios Rainlight zu sehen sein. ■

DATAFLEX

Auf Bewährtem aufgebaut
Der niederländische Hersteller von Accessoires für Computer-Ar-
beitsplätze will anlässlich der diesjährigen Messe für Arbeitswelten 
in Köln neue Konzepte vorstellen, die progressive Wege in Richtung 
Kreislaufwirtschaft aufzeigen sollen. Auf seinem 144 Quadratmeter 
großen Stand präsentiert der Anbieter seine Vision für die Bürokultur 
der Zukunft bestehend aus Docking-Stationen und Bildschirm-Ar-
beitszubehör.

Zu den Neuvorstellungen von 
Dataflex gehört in diesem Jahr 
unter anderem die Dockingsta-

tion ‚Viewlite Link USB-C‘ mit 
Plug & Play-System. Sie verbin-
det jeden Laptop einer beliebi-

gen Marke mit ex-
ternen Displays und 

Neue Docking station  
‚Viewlite Link USB-C‘ 
von Dataflex: Sie verfügt 
über ein Plug & Play-Sys-
tem und verbindet jeden 
Laptop mit externen 
Displays sowie dem Daten- 
Netzwerk.
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dem Daten-Netzwerk. Die Aufla-
dung erfolgt dabei während der 
Arbeitsphase des Nutzers. Das 
Gerät verfügt über ein schlan-
kes Aluminium-Gehäuse und 
stellt eine Ergänzung zu den 
Monitorarmen der Modellreihe 
‚Viewlite‘ dar.

Zudem werden neue Produkte 
der Familie ‚Bento‘ präsentiert. 
Das personalisierte Sortiment 
wurde dem Anbieter zufolge seit 
seiner Markteinführung weltweit 
von (Video-) Bloggern und ande-
ren Meinungsbildnern eingesetzt. 
Das hybride Gerät besteht aus 
Laptop- und Tablet-Ständer, Doku-
menten-Halter sowie Werkzeug-
kasten (Toolbox) und soll sich zu 
einem integralen Bestandteil von 
Heim- und Büro-Arbeitsplätzen 
entwickeln.

Recycling-Verträge mit Kunden 
sollen sicherstellen, dass 

Altprodukte ordnungsgemäß 
wiederverwertet werden

Neben den Produkt-Neuheiten 
zeigt das Unternehmen auf der 
Messe seine vier bestehenden 
Kollektionen ‚Viewmaster‘, ‚Viewli-
te‘, ‚Viewmate‘ und ‚Viewgo‘. Sie 
sollen es Kunden ermöglichen, 
eine optimale Geräte-Kombinati-
on zusammenzustellen, die ihrem 
jeweiligen Bedürfnis und Budget 
entspricht. Die intelligenten Ge-
räte der fünften Kollektion ‚Addit‘ 
wurden speziell als Ergänzung zu 
den bestehenden vier Sortimen-
ten entwickelt.

Darüber hinaus kann das Un-
ternehmen nach eigener Aus-
sage große Fortschritte in der 
materiellen Kreiswirtschaft ver-
zeichnen. Dataflex unterzog sein 
gesamtes Produkt-Sortiment ei-
ner Ökobilanz-Prüfung und ver-
öffentlichte deren Ergebnisse. 

Nun bietet das Unternehmen 
seinen Kunden Recycling-Verträ-
ge an. Im Rahmen dieser Über-
einkunft werden Altprodukte 
eingesammelt, um sicherzustel-
len, dass sie ordnungsgemäß 
wiederverwertet werden.

In diesem Jahr wird Dataflex 
eine Anlaufstelle der Orgatec 
Tours sein. Dabei wird ein Vertre-
ter des Unternehmens Messe-Be-
suchern zweimal täglich Diskus-
sionen zum Thema Ergonomie 
anbieten. ■

STRÄHLE

Funktion auf kleinem Raum
Der schwäbische Büromöbel-Anbieter stellt seinen Orgatec-Auftritt 
in 2018 unter das Motto ‚Individuelle Bürowelten mit System‘. Da-
bei plant das Unternehmen Besuchern auf seinem Messestand zu 
vermitteln, welche Anforderungen an moderne Multispace-Arbeits-
welten gestellt werden und wie sich diese mit hochfunktionellen, fle-
xiblen Trennwand-, Raum-in-Raum- und Akustiksystemen realisieren 
lassen.

„Die Entscheidung über die 
richtige Bürogestaltung ist heute 
komplexer als die Wahl zwischen 
Einzel- und Großraumbüro, da 
kaum jemand mehr den ganzen 
Tag am gleichen Ort arbeitet. 

Zeitgemäße Bürokonzepte zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie 
optimale Raumlösungen für die 
jeweilige Arbeitssituation bieten“, 
sagt Florian Strähle, Geschäfts-
führer der Strähle Raum-Systeme 

GmbH in Waiblin-
gen.

Die neueste Ent-
wicklung des Un-
ternehmens soll 
veranschaulichen, 
dass selbst kleinste 
Räume ein schönes 
Design und behag-
liches Ambiente bie-
ten können. Der als 
Rückzugsraum für 

Neues Modell ‚Kubus I 
Micro‘ von Strähle: Die 
Lösung wurde als Rück-
zugsort für Telefonate 
sowie Videokonferenzen 
konzipiert und kann frei 
in offenen Büroland-
schaften positioniert 
oder zu Zweier- oder 
 Vierergruppen kombi-
niert werden.
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Telefonate und Videokonferenzen 
konzipierte ‚Kubus I Micro‘ erfüllt 
laut Hersteller höchste Erwartun-
gen an Flexibilität, Ausstattung 
und Komfort. Er kann frei in of-
fenen Bürolandschaften positi-
oniert oder zu Zweier- oder Vie-
rergruppen kombiniert werden. 
Aufgebaut aus zwei Vollwänden 
mit Holzfurnier und zwei Glas-
wänden mit flächenbündiger 
Ganzglastür soll er zudem eine 
helle Atmosphäre erzeugen.

Schalldämmende Wände 
ermöglichen Mitarbeitern 

konzentriertes Arbeiten ohne 
Geräusche aus dem Open Space

Die schalldämmenden Wände 
mit einer Norm-Schallpegeldif-
ferenz im eingebauten Zustand 
von zirka 28 Dezibel ermöglichen 
dem Mitarbeiter konzentriertes 
Telefonieren und Arbeiten ohne 
störende Geräusche aus dem 
Open Space. Gleichzeitig gewähr-
leisten sie, dass die Kollegen im 
Großraum durch Telefonate nicht 
gestört werden. Mikroperforierte 
Decken-Paneele sollen zudem 
in Verbindung mit integrierten 
Wandabsorbern eine angenehme 
Raumakustik erzeugen. Optional 
können die Wandpaneele mit Filz 
belegt werden.

Für gutes Raumklima sorgt laut 
Anbieter ein in die Systemdecke 
integriertes, schallgedämmtes Ent-
lüftungsgerät mit energiesparen-
dem Elektromotor und einer Leis-

tung bis 118 m³/h. Die Zuluft wird 
über ein ebenfalls schallgedämm-
tes Überström-Element in der Voll-
wand in den Raum geführt. Die 
mittels eines Trimmpotentiometers 
vorgenommene Grundeinstellung 
im Komfortbetrieb von 80 m³/h 
lässt sich direkt am Gerät nach-
träglich jederzeit ändern.

Zur Ausstattung gehört darüber 
hinaus eine LED-Wandleuchte. 
Diese kann wahlweise durch eine 
permanente LED-Ambiente-Be-
leuchtung ergänzt werden. Zum 
Anschluss von Laptop, Smart-
phone und anderem Equipment 
steht eine Elektroleiste mit einer 
230-Volt-Steckdose und einem 

Cat6-Datenanschluss oder einem 
USB-Charger zur Verfügung.

Weitere Lösungen zur Umset-
zung moderner Multispace-Ar-
beitswelten, die Strähle auf der 
Orgatec präsentiert, sind unter 
anderem das neue Raum-in-
Raum-System ‚Kubus I Dialog‘, ein 
multifunktionaler Besprechungs-
raum für zwei Personen, die ers-
te Cradle-to-Cradle-zertifizierte 
Trennwand made in Germany so-
wie die Glasakustik-Wand System 
7400, die durch die Kombination 
raumhoher Glaselemente mit 
Vorwand- und Deckenabsorbern 
akustisch getrennte Zonen in 
Open-Space-Büros ermöglicht. ■
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