
Cascada: Akustik-Kork von 
Bodo Sperlein für PREFORM.



Aus der ungewöhnlichen Zusammenarbeit ist 
eine wunderschöne Kollektion von nachhaltigen, 
skulptural anmutenden Akustikelementen aus 
Kork entstanden, die sowohl im Objektbereich als 
auch in privaten Wohnräumen eine harmonische, 
warme Atmosphäre schaffen und zugleich ein ab-
soluter Eyecatcher in jedem Raum sind.

Ein Designer für PREFORM.

Der Produktdesigner entwickelt moderne Kork-Objekte für den Akustik-
experten und trifft damit in jeder Hinsicht den aktuellen Zeitgeist.  
Eigentlich erschafft der mit zahlreichen Design-Awards ausgezeichnete,  
in Deutschland geborene Designer und Kreativdirektor Bodo Sperlein  
Produkte für den Raum, die er in Zusammenarbeit und im Auftrag nam-
hafter Unternehmen designt.  
Sein Portfolio reicht dabei von Geschirr, Möbeln, Lampen und Stoffen 
bis hin zu Parfümflakons, Fernsehern und Audiogeräten. Die Herausfor-
derung, sich auf neues Terrain zu begeben und eine Kollektion für den 
Akustikhersteller PREFORM zu entwerfen, hat er begeistert angenommen 
– nicht zuletzt, weil es ihm mit diesen Produkten zum ersten Mal ge- 
lungen ist, selbst Räumlichkeiten zu erschaffen.
Bodo Sperlein lebt seit den 90er Jahren in London, wo er zunächst am 
Camberwell College of Arts studierte und anschließend sein eigenes Design-
studio eröffnete. Aus seiner Vorliebe für traditionelle und nachhaltige  
Materialien, verbunden mit der Liebe zur Handwerkskunst und kombi-
niert mit seinem einzigartigen Stil sowie der Affinität für moderne  
Produktionstechniken entstehen herausragende Produkte, die sich von 
der Masse abheben. So ist auch PREFORM auf den Designer aufmerksam 
geworden. Aus der besonderen Zusammenarbeit sind ästhetische Akustik-
elemente aus Kork entstanden, die das Portfolio des Akustikexperten er-
weitern und neue Zielgruppen erschließen. Der erste Schritt vom Office- 
und Objektbereich hin zu einem wohnlicheren Look, der sich auch für 
private Wohnräume eignet.
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Cascada von Bodo Sperlein. 



Von Natur aus nachhaltig - Am Anfang stand das Material
Inspiriert wurde Bodo Sperlein von dem einzigartigen Naturmaterial Kork. 
Das Material steht Pate für die organischen Formen der Akustikelemente 
der Cascada Kollektion by Bodo Sperlein für PREFORM. Besonders beein-
druckt haben den Designer die außergewöhnlichen Eigenschaften des 
Naturprodukts. Kork ist eines der wenigen natürlichen Materialien, die 
vollständig recycelbar sind. Es wird gewonnen, ohne den Baum zu beschä-
digen – die Korkeiche regeneriert sich sogar nach neun Jahren vollständig. 
Somit ist Kork in Kombination mit der Recyclingfähigkeit ein hervorra-
gendes Beispiel für Kreislaufwirtschaft. Nicht zu vergessen sind auch die 
schallabsorbierenden Eigenschaften, die sich bei der Cascada Kollektion 
aus der Kombination des Materials und der schlaufenförmigen Anordnung 
der Elemente ergeben. Die durch die Form entstandenen Lufteinschlüsse 
absorbieren einen Großteil der auftreffenden Schallwellen. Das bedeutet, 
dass Räume neutraler klingen und die Akustik im Raum deutlich verbes-
sert wird. Der Kork für die Akustikelemente der Cascada Kollektion stammt 
von dem portugiesischen Hersteller Amorim, dem ältesten Korkunter-
nehmen der Welt und größtem globalen Exporteur. Ein familiengeführtes 
Unternehmen, welches höchsten Wert auf nachhaltiges Wachstum legt.

BODO SPERLEIN FÜR PREFORM ORGATEC 2022
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Modulares Akustik-System „Bric“
Das freistehende modulare System ist ein wahres Kombinationswunder. 
Die vorgefertigten Kork-Module in Form einer liegenden Acht werden 
einfach zusammengesteckt und können so eine Vielzahl von unterschied-
lichen Formen und Stilen annehmen. So kann Bric akustischer Raumteiler 
oder kleine Nische für vertrauliche Gespräche sein. Der Fantasie sind  
keine Grenzen gesetzt.
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Cascada – Akustik-Kork sorgt für eine harmonische, 
warme Raum-Atmosphäre
Natürliches Material und organische Formen vereinen sich zu einer 
modernen Kollektion von Akustikelementen, die in unterschied-
lichen Bereichen des Raumes eingesetzt werden können und selbst 
Räumlichkeiten wie z. B. kleine Rückzugsnischen für ungestörte 
Telefonate schaffen.



Tropfenförmige Decken- und Wandabsorber „Drop“
Von der Natur inspiriert ist die tropfenförmige Gestalt der Kork-Elemente, 
die sowohl an der Wand als auch an der Decke befestigt werden können. 
Von der Decke hängend wirken sie wie eine schwebende Kunstinstallation, 
an der Wand sind sie ein absoluter Eyecatcher. Drop optimiert also nicht 
nur die Akustik, sondern auch den Look eines Raumes.
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PREFORM – der Spezialist für optimale Raumakustik
Mit über 40 Jahren Erfahrung und Qualität „Made in Germany“ 
schafft PREFORM innovative Akustiklösungen fürs Büro. Individu-
ell angepasst, ermöglichen diese ein optimales Geräuschumfeld am 
Arbeitsplatz. Neben der Reduzierung von Störgeräuschen bietet die 
PREFORM-Produktpalette auch umfassende Lösungen zur optischen 
Abschirmung, strukturellen Aufteilung und innenarchitektonischen 
Gestaltung des Büros. Denn ein harmonisches Arbeitsumfeld trägt 
nicht nur zum körperlichen Wohlbefinden bei, es steigert auch die 
Konzentration, Leistungsfähigkeit und Kreativität. PREFORM schafft 
Arbeitsplätze mit Wohlfühlfaktor.
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