PRAXIS Akustik

Alles Roger
in der work zone

A

Ihr Vorhaben, eine offene Bürolandschaft mit 19 Arbeitsplätzen und einer Besprechungszone zu gestalten, die aufgrund guter Raumausstattung und -akustik sowohl
konzentriertes Arbeiten als auch produktive Interaktion zulässt, konnte die EME
Elektro-Metall Export GmbH dank professioneller Unterstützung erfolgreich umsetzen.

GUTE ZUSAMMENARBEIT:
Waldemar Kovalik, Quality
Office Consultant und
Geprüfter Büroeinrichter (zbb)
bei Büro Wenger Einrichtungs
GmbH (links im Bild) und
Alfred Sonnenberger, Director
Operations bei EME
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PRIVATSPHÄRE: Die im Rücken der Sitzenden platzierten bodenbündigen ergopanels mit oben
aufgesetzten Glasscheiben dienen als Schalldifusor, sodass die Mitarbeiter auch im Mehrpersonenbüro über ein eigenes „Reich“ verfügen.

ALLES IN REICHWEITE: Damit die Mitarbeiter
schnell auf ihre Unterlagen zugreifen können,
wurden seitlich Hochcontainer mit jeweils
120 Zentimeter Höhe platziert.

der Bürofläche beizuwohnen, und nun ein
zufriedenes Fazit zieht: „Auf jeden Fall ein
gelungenes Projekt.“
Graziella Mimic
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