
Raum- und Arbeitsplatzlösungen 

für eine sichere und erfolgreiche 

Videoberatung



Neben einem exzellenten technischen Equipment und einer guten 

Arbeitsplatzbeleuchtung, sind es vor allem die raumakustischen Qualitäten 

die uns helfen eine Videoberatung zum Erfolg zu führen. 

Denn die Gespräche stellen hohe Anforderungen an die Raumakustik, 

insbesondere an die Sprachverständlichkeit. Mit den leistungsstarken und 

hoch schallabsorbierenden Akustikwänden der AOS Serien Prime Line und 

Mood Line, lassen sich Videoberatungs-Plätze oder Kabinen effizient und 

äußerst ansprechend gestalten. Die eingesetzten Absorber haben ihre 

Stärken im Frequenzbereich der menschlichen Sprache und bringen so 

beste akustische Ergebnisse. 



Beratungskabinen mit Akustikwänden 

der Serie Prime Line - einseitig mit Teilverglasung  



Beratungskabinen mit Akustikwänden 

der Serie Prime Line - einseitig mit reduzierter Höhe  



Der intelligente, mehrschichtige 

Wandaufbau ist höchst schall-absorbierend 

und zugleich schalldämmend und sorgt 

somit für beste akustische Bedingungen. 

Abhängig von der verwendeten Technik 

und von den bauseitig vorhandenen 

raumakustischen Bedingungen stehen ganz 

unterschiedliche Größen und Höhen zur 

Verfügung. 



Akustikwände Prime Line - einseitig Teilverglasung 

- Zugangsseite mit Lamellenwand



Akustikwände Mood Line vollumpolstert 

– höchst flexibel Dank intelligenter Magnetverbindung  



Gestalterische Vielfalt, sowie hochwertige Materialien 

und Oberflächen, inspirieren die Sinn. 

Es sind die kleinen Details, die den Unterschied 

ausmachen, die einem Produkt seine ganz persönliche 

Note verleihen. 

Wenn diese mit hoher fachlicher Kompetenz in 

individueller Handarbeit umgesetzt werden, entstehen 

Produkte die nicht nur aufgrund ihrer funktionalen 

Qualitäten überzeugen. 



Neben dem klassischen Akustikfüllmaterial, einem 

schwer entflammbaren Polyestervlies, werden die 

Prime Line und Mood Line Wände auch mit einer 

Füllung in 100% Schafschurwolle angeboten. 

Schafschurwolle verfügt nicht nur über 

hervorragende akustische Eigenschaften, sie hat 

auch die einzigartige Fähigkeit Raumluft zu filtern 

und nachhaltig zu neutralisieren. 

Schafschurwolle ist ein nachwachsender Rohstoff, 

ökologisch und recycelbar - von der Natur zur Natur 

- und damit 100% nachhaltig. 

SCHAFSCHURWOLLE - nachwachsend und 100% nachhaltig  
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