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In Ruhe arbeiten, auch 
im hektischen Umfeld

Gerade in Grossraumbüros wird 
es immer wichtiger, Meetings und 
Besprechungen in entspannter 
Atmosphäre abzuhalten.

In den meisten Mehrpersonenbüros 
geht es sehr lärmig und hektisch zu 
und her. In der modernen Architektur 
finden viele harte Materialen ihren 
Platz, welche den Schall reflektieren.
Telefongespräche, surrende Drucker 
und Kopierer, laute Wortgefechte, all 
dies macht ein konzentriertes Arbeit-
en zu einer echten Herausforderung.

Effiziente Tätigkeiten und gewinn-
bringende Besprechungen sind nur 
dann möglich, wenn diese in einer 
ruhigen und entspannter Umgebung 
stattfinden können. Oft wird bei der 
Planung von grösseren Büroland-

schaften nicht an solche Zonen 
gedacht, oder das Bedürfnis an 
solchen Rückzugszonen wird mit den 
zunehmenden Anforderungen eines 
Unternehmens zur Notwendigkeit. 

Mit «Cube Line» wurde ein Raum in 
Raum-System entwickelt, welches 
flexibel und einfach den stetigen 
Veränderungen gerecht werden 
kann. Das freistehende System 
kommt völlig ohne Befestigungen 
an Wand und Boden aus. Das 
Basismodell lässt sich in kürzester 
Zeit variabel den Bedürfnissen des 
Nutzers anpassen. 

Einzelne Module werden mit einem 
einzigartigen System werkzeuglos 
und verblüffend einfach am Grund-
körper positioniert. Die Möglichkeiten 
sind vielfältig: Stoffbezogene Akustik- 
paneelen, Organisations-, Dekor-, 
oder Technikmodule, können an 
jeder beliebigen Position angebracht 

werden. Damit auch im Innern der 
Kabine eine optimale Sprachver-
ständlichkeit gegeben ist, reduziert 
eine akustisch hochwirksame Decke 
die Nachhallzeit auf ein angenehmes 
Niveau. 
Integriert ist zudem ein Lüftungs-
modul, damit auch in hitzgen Diskus- 
sionen keine dicke Luft herrscht. Die 
Glasschiebetüre schirmt den Schall 
nach innen und aussen ab und 
benötigt nur ein Minimum an Platz.
Auch beim Thema Nachhaltigkeit 
kann die Kabine punkten, das Füll-
material ist zu 100% recycelbar.

Cube Line
Individuell und voller Gestaltungsmöglichkeiten
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Cube Line im Überblick

    optimale Akustik-Eigenschaften
    schneller Auf-, Um- und Abbau
    viele Gestaltungsmöglichkeiten
    individuelle Abmessungen
    grosse Stoff- und Farbauswahl
    komplett organisierbar
    Füllstoff 100% recyclingfähig


