
Flexibilität am Arbeitsplatz ist in Zeiten sich stetig wandelnder Bürostrukturen gefragter denn je. Während 
das Großraumbüro vor der Pandemie von vielen noch als „Büro der Zukunft“ gefeiert wurde, birgt dieses 
trendige Bürokonzept aus heutiger Sicht mit Blick auf das Thema Infektionsschutz am Arbeitsplatz gerade 
durch seine offene Raumstruktur aber auch seine Schwierigkeiten. 

Eine schnelle wie effektive Lösung für diese Situation bieten die modularen Wandsysteme von PREFORM. 
Durch spezielle Klett- oder Clips-Verbindungen sind die modularen Trennwand-Elemente der Produktlinien 
Formfac und Decato komplett flexibel in ihrer Gestaltung und Anordnung. Eine individuelle Anpassung 
an die Raumstruktur ohne den Einsatz von Werkzeug ermöglicht so jederzeit ein leichtes und sicheres 
Nachrüsten bestehender Arbeitsumgebungen.

Modulare Wandsysteme
Unendliche Flexibilität am Arbeitsplatz mit Formfac und Decato

Decato 
Die Decato Produktlinie überzeugt  mit dezentem, elegantem 
Design und leicht zu handhabenden Clipsverbindungen. Diese 
ermöglichen ein einfaches Kombinieren von verschiedenen 
Trennwand-Elementen aus der gesamten Decato Produktfamilie 
miteinander. Die Verbindung ist dabei unabhängig von der 
Höhe und Anzahl der zu kombinierenden Elemente. Problemlos 
können so zum Beispiel einzelne Stellwände vom offenen 
Raumtrenner zu einem geschlossenen Raum-in-Raum Systemen 
mit passenden Tür- und Durchgangselementen umgestaltet 
werden. Zusätzliche Einsätze aus Echtglas oder transluzentem 
Acrylglas sorgen darüber hinaus für Transparenz und genügend 
Licht im Raum. Das modulare Wandsystem Decato bietet auf 
diese Weise vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und effektiven 

Schutz in jedem Großraumbüro.

Formfac   
Optimale Akustik und klare Strukturen: Mit dem modularen 
Wandsystem Formfac hat man bei der Raumplanung freie 
Hand. Die leichtgewichtigen Stellwand-Strukturen sind 
extrem wandelbar und können kinderleicht neu angeordnet 
werden. Verbunden durch intuitive Klettverbindungen ist 
das modulare Wandsystem leicht zu handhaben und extrem 
mobil. Die Montage erfolgt schnell und völlig ohne Werkzeug, 
die Raumteiler können dabei auch winkelfrei angeordnet 
werden. Das Büro kann somit in funktionale Zonen aufgeteilt 
werden, die effizienten Infektions- und Sichtschutz für einzelne 
Mitarbeitende und gleichzeitig konzentrationsfördernde 
Akustik bieten.



Situation 1/ Der Schreibtisch
In Zeiten wie diesen ist es sehr wichtig, die Arbeitnehmer:innen in ihrem direkten Arbeitsumfeld zu schützen. 
Deshalb empfiehlt es sich besonders, den Schreibtisch rundum nachzurüsten. Das ist vor allem dann 
unabdingbar, wenn Schreibtische wie z.B. in Callcentern direkt aneinandergrenzen. Durch den Einsatz 
modularer Trennwände wie die der Linie Formfac4 wird der Schreibtisch ohne Weiteres zum geschützten 
Safe Space, der nicht nur für genügend Privatsphäre sorgt, sondern auch noch eine optimale akustische 
Umgebung schafft. Die Trennwände sind zudem mit einem pinnbaren Stoff bezogen und bieten so, neben 
verschiedenen Organisationselementen zur Ablage, zusätzliche Arbeitsfläche.

Drei Experten-Tipps 
zum Thema modulare 
Wandsysteme
Wie sich einzelne Schreibtische, Besprechungsecken oder 
sogar ganze Teams in Großraumbüros in wenigen und vor 
allem einfachen Schritten sicher gestalten lassen und für 
welche Bürosituation sich eher die modularen Klett- oder 
Clips-Systeme eignen, verrät der Experte Oliver Bader, 
Technischer Leiter der PREFORM GmbH. Oliver Bader, Technischer 

Leiter der PREFORM GmbH



In Sachen Infektionsschutz sind Groß-
raumbüros deshalb eine Herausforde-
rung, weil in einem einzigen Raum sehr 
viel Bewegung und Kontakt zwischen den 
Mitarbeiter:innen stattfindet. Daher ist 
es sinnvoll, starkfrequentierte Laufwege 
sowie bestimmte Kommunikationsbe-
reiche wie z.B. Besprechungsecken oder 
einzelne Teams abzutrennen. Hierfür 
eignen sich Trennwand-Systeme wie die 
der Decato Serie besonders, da sie durch 
transparente Glas-Elemente nicht nur 
entsprechenden Schutz bieten, sondern 
auch weiterhin eine offene und freundli-
che Raumatmosphäre schaffen.
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Wer komplett auf Nummer sicher gehen möchte und dafür auch den nötigen Platz hat, kann sogar 
einen eigenen neuen, abgeschlossenen Raum im Großraumbüro schaffen – und das ganz ohne Wände 
hochzuziehen oder die bauliche Struktur zu verändern. Das modulare Wandsystem Decato DP50 Volume aus 
der Decato Produktlinie macht‘s möglich: Die Trennwand-Elemente lassen sich einfach und werkzeugfrei 
durch das von PREFORM patentierte Clips-System gemäß dem Legobaukasten-Prinzip verbinden – im 
Handumdrehen entsteht so ein in sich geschlossener und dennoch transparenter Think Tank, der zum 
Beispiel als Einzelbüro, Besprechungsraum oder Rückzugsort für Telefonate und Gespräche dient. 

Situation 3/ Raum im Raum Schaffen

Situation 2/  
Gliederung von Räumen


