
Auf ihn kann im Büro wirklich keiner verzichten – den Schreibtisch. Tagtäglich verbringen wir dort 
mehrere Stunden unserer Arbeit. Manchmal strukturiert und aufgeräumt, manchmal dekoriert mit 
Bildern und Notizen ist der Schreibtisch der persönlichste Rückzugsort für viele Mitarbeiter*innen. 
Neben dem Wohlfühl-Aspekt kommt nun in Zeiten der Covid-19 Pandemie ein weiterer wichtiger 
Punkt hinzu: die Sicherheit. 

Vor allem in Büroräumen, in denen sich Schreibtisch an Schreibtisch reiht und man im engen und 
ständigen Kontakt zu den Kolleg*innen ist, ist ein effizienter Schutz vor Infektionen unabdingbar. 
Diese können sich zum Beispiel durch Tröpfcheninfektionen nicht nur beim Niesen oder Husten im 
Raum ausbreiten, sondern auch schon allein beim Sprechen. Neben der Einhaltung der richtigen 
Hust- und Nies-Etikette ist ein direkter Schutz am Schreibtisch für alle im Büroraum nicht nur von 
Vorteil sondern auch notwendig, um einem Infektionsrisiko umfänglich vorzubeugen.

Effizienten Schutz direkt am Arbeitsplatz versprechen zum Beispiel die Tischaufsatzwände von 
PREFORM. Diese sind mit allen gängigen Schreibtischmodellen kompatibel und können sowohl 
auf als auch hinter der Tischplatte montiert werden, um einen passenden Schutz für Einzel- und 
Gruppenarbeitsplätze zu bieten. Dank Klettverbindungen können diese auch mit Trennwand-
Elementen kombiniert und flexibel an jede Schreibtischsituation angepasst werden. PREFORM 
bietet zudem für diese Produkte einen antimikrobiellen Stoff an, der eine Vermehrung der 
Mikroben und Viren wirksam verhindert. 

Zeit zum Nachrüsten
- der Schreibtisch-

Seit dem 16. April 2020 gelten für alle Unternehmen die allgemeinen Maßgaben zum Corona 
Arbeitsschutz des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 

Mit unserer Reihe „Zeit zum Nachrüsten“ möchten wir Ihnen in den kommenden Wochen an-
hand verschiedener räumlicher Büro-Situationen passende Möglichkeiten zum einfachen und 

sicheren Nachrüsten mit den Produkten von PREFORM zeigen.



FORMFAC
Die Formfac-Linie von PREFORM verbindet avantgardistisches Design mit maximalem Schutz. 
Zusammen mit den eleganten, gerundeten Abschlussprofilen aus Aluminium entsteht hier ein 
modernes optisches Statement, das nicht nur als Infektions- und wirkungsvoller Schallschutz 
dient, sondern Ihr Büro auch optisch aufwertet. 

DECATO
In klassisch eckiger Form bietet die Decato Serie eine Vielzahl an Möglichkeiten zum effizienten 
Schutz am Arbeitsplatz – vor Infektionen gleichermaßen wie vor störenden Geräuschen. Die 
Decato Tischaufsatzwände können zur funktionellen Gestaltung mit praktischen Accessoires wie 
Stiftfächern, Bildschirmhaltern oder Ablagen ausgestattet werden.

Um den Mitarbeiter*innen einen ausreichenden Schutz zu bieten, sollten bei diesen Wänden 
gewisse Mindesthöhen eingehalten werden, die von den individuellen Gegebenheiten abhängig 
sind:

• Bei Steh-/ Sitzschreibtischen sollte ein am Tisch befestigtes Aufsatzelement eingesetzt 
werden, welches bei jeder Tischhöhe den Schutz sicherstellt. Dies sollte mindestens 60 cm 
über den Tisch ragen und je nach Belegung den Schreibtisch umschließen. 

• Bei sonstigen Tischen sollte die in der VDI 2569 vorgegebene Stellwandhöhe von 1,60 m 
mindestens erreicht werden. 

• Für Arbeitsplätze, die an Verkehrswegen liegen, sollten diese Wände einen Mindesthöhe von 
1,80 m haben.


