
PREFORM, der Experte für Büroraumakustik, freut sich, mit dem dänischen 
Stoff-Hersteller Gabriel einen neuen Kooperationspartner gewonnen zu 
haben. Die bisherigen Stoffkollektionen von PREFORM  werden um drei 
Gabriel-Stoffkollektionen erweitert: Atlantic Screen, Twist und Mica hüllen 
die Akustiklösungen ab sofort in 96 neue, moderne Farben und bringen 
den angesagten wie erfrischenden Skandi-Look jetzt auch ins Büro.

Gabriel entwirft, entwickelt und produziert seit 1851 hochwertige 
Möbelbezugsstoffe und zählt weltweit zu den bevorzugten Partnern 
und Lieferanten der Möbelindustrie für exklusive Möbelstoffe, 
Möbelkomponenten, Polsteroberflächen und damit verbundene 
Dienstleistungen für internationale Kunden wie Steelcase, Arper oder Herman 
Miller. Mit einer außergewöhnlichen, skandinavischen Handwerkskunst, 
Liebe zum Detail und einem starken Umweltbewusstsein hat sich Gabriel 
als Unternehmen heute international einen Namen gemacht.
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Nachhaltiger Skandi-
Look fürs Büro



Die Kooperation zwischen PREFORM und Gabriel ergänzt sich nicht nur optisch her-
vorragend, sondern sie verbindet auch dieselben Werte. Denn bei PREFORM steht bei 
der Herstellung der Produkte neben einzigartiger Qualität auch ein verantwortungsbe-
wusstes Handeln für die Umwelt an vorderster Stelle. In Gabriel hat PREFORM nun einen 
Gleichgesinnten gefunden: Der Stoff-Hersteller ist dafür bekannt, sich für Nachhaltigkeit 
einzusetzen. Die Produkte tragen Zertifizierungen hinsichtlich Qualität und Umwelt, die 
es den Kunden erleichtern, sichere und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. 

So auch die drei Stoffkollektionen, die ab sofort für die Ausstattung der meisten PREFORM 
Lösungen erhältlich sind. Die Prüfung nach Standard 100 by Oeko Tex und das EU-
Ecolabel garantieren Verbrauchersicherheit und einen ökologisch unbedenklichen und 
umweltschonenden Umgang in der gesamten Wertschöpfungskette der Produktion. Mit 
der jüngsten Stoffkollektion Mica geht Gabriel sogar noch einen Schritt weiter: Sie besteht 
zu 97% recyceltem Polyester, das aus benutzten PET Plastikflaschen hergestellt wird, die 
sich nicht mehr für ihren ursprünglichen Einsatz eignen. Pro Quadratmeter Textil werden 
etwa 7 PET Flaschen wiederverwertet, um schließlich in 50 verschiedenen Farben zu 
erstrahlen und dabei zu helfen, den ökologischen Fußabdruck im Büro noch kleiner zu 
halten.

Warum fiel die Wahl auf Preform als Kooperations-
partner und wieso matchen Gabriel und Preform gut? 

„Gabriel ist seit vielen Jahren Partner der Industrie 
und in den Kollektionen führender Möbelhersteller 
vertreten. Da in den neuen Arbeitswelten ganzheitliche 
Einrichtungskonzepte eine wesentliche Rolle spielen, 
freuen wir uns nun auch mit Preform als „Pionier der 
Raumakustik“ zusammenzuarbeiten. Materialität und 
Farbe können entsprechend ihrer Bedeutung von 
Architekten und Planern optimal genutzt und Projekte 
vielfältig und attraktiv gestaltet werden.“

Benjamin Fett, 
Sales Director DACH, Gabriel A/S

Wie kam es zu der neuen Kooperation mit Gabriel?

„Unsere PREFORM Produkte leben nicht nur von 
ihrer hohen Funktionalität, sondern auch von einem 
optisch ansprechenden Design. Die besonderen Stoffe 
von Gabriel schaffen da ganz von alleine ein sehr 
stimmiges Wohlfühl-Ambiente im Raum. Dabei gefällt 
mir besonders das zurückhaltend nordische Auftreten 
der Stoffe, sie sind eine perfekte Ergänzung zu unserer 
bisherigen Stoff-Kollektion. Zudem erleichtern wir so 
die Arbeit von Planern und Architekten, die unsere 
Produkte so noch besser in ihr Farbkonzept einbinden 
können.“

Constantin Günther, 
Geschäftsführer PREFORM GmbH

+ 49 9852 9070         www.preform.de/akustikberatung
+41 44 874 17 77         www.preform.ch/akustikberatung
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Zusätzlich zu den drei neuen Stoffkollektionen kann bei Interesse auch auf alle gängigen
Gabriel Stoffe zur Ausstattung der PREFORM Produkte zurückgegriffen werden. 

- Kostenlose Muster können gerne direkt über Gabriel bezogen werden -


