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und einem Zweisitzer, lassen sich verschiedene Sitzlandschaften bilden.
Der Trend zu offenen Bürolandschaften macht es erforderlich, alternative Arbeitsplätze mit Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen. Die
beiden mobilen Boccaporto-Boxen
wurden für Büros, Bibliotheken oder
Lounges z. B. in Flughäfen konzipiert und lassen sich frei im Raum
aufstellen. Wie ein Periskop ragen
die rechteckigen Filzboxen in die
Umgebung: Wer darin sitzt, signalisiert einen Moment der Ruhe, behält

gestört in den hohen „Luken“
allein sitzen oder sich in den
Zweisitzern unterhalten. Für
den Arbeits- und Lesekomfort dienen eine integrierte Innenbeleuchtung und eine Aufladestation.
Die gepolsterte Innenverkleidung
mit der hohen Rückenlehne sorgt
nicht nur für Bequemlichkeit, sie bildet zugleich eine natürliche Abschirmung und ist akustisch wirksam.
Jedes Boccaporto Modul bildet einen eigenen Raum im Raum. Die
mobilen Sofaboxen sind aus einge-

spritztem Polyurthane gefertigt, das
auf einem Stahlgestell steht. Sie
sind in den Breite 950 cm und 1.500
cm erhältlich. Jedes Modul ist 1.600
cm hoch. Boccaporto wurde von
dem renommierten Designbüro Metrica (ehemals Fattorini Rizzini &
Partners) entworfen.
www.koleksiyoninternational.com
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iele kennen die Situation: die
Kollegin oder der Kollege am
Schreibtisch gegenüber telefoniert und es ist fast unmöglich, sich
zu konzentrieren oder selbst zu telefonieren. Eine geschlossene Trennwand war die Lösung. Diese macht
jedoch die offene Kommunikation untereinander unmöglich. Das Problem
suchte dringend nach einer Lösung.
Die Entwickler des Schallsaugers
bringen daher einen komplett neuen
Direktschallschirm auf den Markt,
der als Schreibtischtrennsystem für
eine verbesserte Gesprächsakustik
sorgt. Aufgrund der durchsichtigen
Trennwand wird die Sicht nicht beeinträchtigt. Der Name ist Programm: der Schallsauger Squash
funktioniert ähnlich wie ein SquashSpiel. Der Schall, der bei Gesprächen entsteht wird auf die edel aussehende Acrylwand geleitet und von
dort nach oben zum schallabsorbie-

renden Deckenpaneel umgelenkt.
Dieser von der Decke abgehängte
Schallsauger schluckt den Schall
und verbessert das Arbeitsumfeld in
Büros nachhaltig.
Ideengeber Otto Kasper ist sicher
„die Einzigartigkeit des Schallsauger
Squash als Antwort auf bisherige
Vollflächentrennwände wird Kunden
und Handel gleichermaßen begeistern. Wir haben viele Jahre Pionierarbeit in schallabsorbierende Systeme

investiert und mit dem Squash ein
weiteres Modul zur Marktreife gebracht, auf das ich wirklich stolz bin“.
Die Raumakustikprodukte der Marke
Schallsauger aus dem Hause Kasper
am Bodensee zählen zu den führenden Marktlösungen bei der Reduzierung von störendem Nachhall im
Raum. Schallschluckende Bilder in
allen Größen, Formen und Farben bilden das Herzstück des Schallsaugers. Eine offenporige Stoffstruktur
lässt die Schallfrequenzen ins Bildinnere eindringen, wo sie absorbiert
werden und den Nachhall im Raum
reduzieren.
www.kasper-werbung.de

Sorgt für verbesserte Gesprächsakustik: Schallsauger Squash.

Foto: Kasper

GmbH:
n factory
obert
Informatio
n Markt er
C
de
SE
t
A
ha
AT
D
ter
ei
rr
Vo
sche
Der deut

43

