PRESPACE
DIE MODERNE AKUSTIKLÖSUNG FÜR ALLE OPEN SPACE KONZEPTE

PRESPACE IST EINE SMARTE LÖSUNG FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT
IN KLEINEN TEAMS MIT BIS ZU VIER PERSONEN ODER EIN
KOMFORTABLER UND PRIVATER RÜCKZUGSORT.

Der flexible Meetingraum für Mittelzonen kombiniert
effiziente Raumnutzung mit Komfort und erzeugt
eine angenehme Atmosphäre im Büro. Weg von der
starren Kabinenlösung hin zu einer einladenden,
offenen Besprechungsinsel. Die schallabsorbierenden
Akustikwände reduzieren unangenehmen Nachhall und
sorgen dafür, dass Gespräche innen gut verstanden
und nach außen abgeschirmt werden. Durch die offene
Gestaltung können Kolleg:innen aus allen Abteilungen
zusammenkommen, ohne den Kontakt zur Umgebung
zu verlieren.
Die innovativ gestalteten Formen der PrespaceSerie sorgen dafür, dass die Akustik optimal
funktioniert, sowohl in der Absorption als auch in der
Schallunterbrechung. Prespace absorbiert demnach
die menschliche Sprache dort, wo sie entsteht
und sorgt durch seine schallunterbrechenden und
feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften zudem für
ein ausgezeichnetes Raumklima.

SCHALLSIMULATION DISCRETO:
EIN UNTERSCHIED VON BIS ZU 10,1 DB!
„Der von PREFORM patentierte Gipsschaum absorbiert die Frequenzen, die das menschliche
Gehör abbilden, also den Hauptsprachbereich, der zwischen 500 und 4 000 Hertz liegt.“
Oliver Bader, Technischer Leiter bei PREFORM

OHNE DISCRETO

MIT DISCRETO

In einer raumakustischen Simulation eines Großraumbüros ist die Wirkung von Prespace Discreto sehr gut
sichtbar. In der Simulation sitzt eine Person an einer Tischgruppe und spricht, während die Schallausbreitung
in einer Situation ohne Schallschutzmaßnahmen im Vergleich zu einer Situation mit Prespace Discreto simuliert
wurde. In der Situation mit Prespace Discreto ist der Schallpegel an der benachbarten Tischgruppe darüber
um 10,1 dB niedriger. Dies wird vom Menschen als eine Halbierung der Lautstärke empfunden. In diesem Fall
entspricht die Lautstärke nur noch einem Flüstern.

Um Mittelzonen möglichst offen und kreativitätsfördernd zu gestalten, verschmelzen die schallabsorbierenden Meetingräume der Prespace-Serie
Funktion und Design auf moderne und optisch
ansprechende Weise. Der modulare Aufbau und die
kompakte Größe der Prespace-Elemente erlaubt
eine große Variantenvielfalt. Dadurch kann Prespace

leicht in bestehende Büros integriert werden. Die
schallabsorbierenden Kojen können durch eine
große Auswahl an Farben und Materialien an jedes
Büro angepasst werden. Clipsverbindungen sorgen
für eine einfache und schnelle Montage, wobei
die Koje nicht fest im Boden montiert ist und so
jederzeit neu im Raum positioniert werden kann.

Die Designerin Nicole Liebrich hat für
PREFORM die Produktlinie Prespace
entwickelt. In einem Interview gibt
sie einen Einblick in ihre Arbeit.

Nicole Liebrich
Designerin der Produktlinie Prespace

Welcher Gedanke steckt hinter Prespace?
Prespace ist die Idee der leichten Kojen für Mittelzonen,
die man ohne großen Aufwand in Büros platzieren
kann - ohne jegliche Klimatisierung und zusätzliche
Bodenbefestigungen. Zudem besteht die ganze Serie
aus den immer gleichen Modulen, was sie sehr flexibel
macht.
Wie kann das Design von Prespace Mitarbeiter:innen
bei ihrer täglichen Arbeit inspirieren?
Gerade die leichte Formsprache von Prespace
bietet für Büromitarbeiter:innen eine angenehme
Wohlfühlatmosphäre. Durch die offene Gestaltung
von Prespace haben sie immer einen Blick auf das
Gesamtumfeld des Büros und können visuellen
Kontakt herstellen, wobei sie trotzdem durch die
guten Absorptionselemente von Prespace, mit dem
Kernmaterial Gipsschaum auch akustisch geschützt
und abgeschirmt sind.

Inwiefern bricht Prespace mit den festverbauten
Strukturen, die man früher von Büros kannte?
Dadurch, dass Prespace keine Befestigung im Boden
oder an der Decke hat, sondern durch die relativ
leichten, aber stabilen Wandelemente überall
zusammengesetzt werden kann, haben Unternehmen
jederzeit die Möglichkeit, die komplette Koje
umzubauen und woanders einzusetzen. So können
die Meetingräume mal für Einzelarbeitsplätze, mal für
größere Treffen, größere Kommunikationsbereiche
oder für Präsentationen verwendet werden.
Wie sieht das Design akustisch wirksamer Büromöbel
in Zukunft aus?
Akustisch wirksame Büromöbel und Zubehörelemente
werden in Zukunft noch flexibler sein, sodass sie auch
viel mehr in andere Produkte integriert werden können
und an kurzfristige Änderungen in der Organisation
anpassbar sind. Flexibilität wird in Zukunft eine
große Rolle spielen, wenn es um das Design akustisch
wirksamer Büromöbel geht und die Prespace-Serie
verkörpert genau diese Entwicklung.
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