
Mit Akustikwand einen angenehmen Arbeitsplatz 
schaffen 
Deine Arbeit erfordert Konzentration und Ruhe, um die besten Ergebnisse zu schaffen? Dann 
denke über einen komfortablen Arbeitsplatz nach, wo dich nichts stört und deine Idee sich 
bequem entwickeln. Mit guter Beratung und Wissen von den Experten schaffst du eine Oase, 
die deine Bestrebungen jederzeit unterstützen wird. 
 

Sich von der Umgebung abtrennen 
Es fehlt an Zimmer, das nur für die Arbeitszwecke dient? Versuche in einem bestehenden 
Raum etwas Platz für sich zu finden. Eine Nische oder sogar ein Teil freier Wand ist ein guter 
Anfang. Dazu stellst du einen Schreibtisch und einen Stuhl hin und der Arbeitsplatz ist fast 
fertig. Es fehlt nur zur Abtrennung von dem alltäglichen Leben eine Akustikwand zu errichten. 
 
Ein eigener Arbeitsplatz trägt dazu, dass die Konzentration und Kreativität steigt. Insbesondere, 
wenn andere Familienmitglieder zu Hause sind, eine Akustikwand hilft, seine eigenen 
Gedanken zu hören und effektiv zu arbeiten. Nicht nur die Geräusche sind gedämpft, sondern 
siehst du weniger, was in dem Raum los ist. Die Anzahl der Anreize ist reduziert und deine 
Effektivität verbessert. 
 

Nicht nur die Akustik verbessern 
Die Idee ist relativ neu, aber anerkannt und bei der Inneneinrichtung mehrmals erfolgreich 
geprüft. Die Vorteile einer Akustikwand sind unbestritten: 
 

● erhöht die Sprachverständlichkeit, insbesondere wenn man telefoniert oder eine 
Videokonferenz macht, 

● absorbiert den Schall, d. h. der Klang ist verbessert, 
● eine frei stehende, mobile Akustikwand ergibt mehrere Möglichkeiten, den Arbeitsplatz in 

anderen Raum zu gestalten, 
● mit hochwertigen Materialien gefertigt und mit viel Sorge um das Detail ausgeführt, 
● dient als moderner, origineller Element der Innenausstattung, denn die Akustikwände 

können beliebig mit verschiedenen Grafiken personalisiert werden. 
 
Es ist eine perfekte Lösung für jeden, der gleichzeitig Funktionalität und Design schätzt. Dazu 
bieten die Hersteller einen kompletten Service wie Beratung, Projekt, Montage und Garantie. 
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Effizienz steigern 
Die Akustikwände sind eine Lösung, die nicht nur in Open Space Büros eingesetzt wird. Da die 
Wichtigkeit und Notwendigkeit der Arbeit zu Hause an Bedeutung gewinnt, ein gut vorbereiteter 
und bequemer Arbeitsplatz ist geschätzt.  
 
Eigentlich zu der Arbeit brauchst du meistens nur den Laptop. Aber eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre und ein eigener Platz sind auch wichtig. Du kannst deine Arbeitswelt selber 
kreieren, indem du moderne Lösung wie die Akustikwände verwendest. 
 
 

 
Ziel: informieren, mit bestimmter Website verlinken 
Zielgruppe: Freiberufler, Homeoffice Arbeiter 
Textlänge: 2.500 Zeichen 
 
Meta: 
<title>  Akustikwand in dem Arbeitsplatz</title> 
<meta name="description" content="Du brauchst Ruhe, wenn Du zu Hause arbeitest? Mit einer Akustikwand schaffst Du einen 
angenehmen Arbeitsplatz.”/> 
<meta name="keywords" content="Akustikwand, Arbeitsplatz"/> 
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