
SCHIRMUNG AM ARBEITSPLATZ 

Ein Plus an Raumakustik, Sicherheit und Wohlbefinden



Eine gezielte und im Detail gut durchdachte Schirmung am Arbeitsplatz erfüllt viele 

wichtige Funktionen und sorgt darüber hinaus für Sicherheit und Wohlbefinden. 

Die Verbesserung der Raumakustik und der Schallschutz am persönlichen Arbeitsplatz 

sind zwei wichtige, aber nicht die einzigen Gründe für Stellwände zur Schirmung und 

Raumgliederung auf offenen Büroflächen. 

Mit der Dimensionierung und Positionierung werden Verkehrswege und Zugänge zum 

individuellen Arbeitsplatz gesteuert und somit unnötige störende Faktoren deutlich 

minimiert. Dies führt zu mehr Effizienz aber auch zu mehr Sicherheit und Wohlbefinden.  

Blickachsen und der Grad der visuellen Offenheit können mit der gewählten Ausführung 

wie z.B. durch Glasaufsätze bewusst gesteuert werden. 

Darüber hinaus bieten Stellwände zur Schirmung am Arbeitsplatz eine hohe Flexibilität 

die viel Spielraum lässt um auf Veränderungen in der Organisation oder auch ganz 

individuell am einzelnen Arbeitsplatz reagieren zu können. 



Schirmung am Arbeitsplatz mit PRIME LINE 

Prime Line ist das Raumgliederungssystem mit 

bestechend geradlinigem und dezent zeitlosem 

Design. Intelligent konstruiert lassen sich die 

einzelnen Wände, die mit einer senkrechten 

Systemschiene ausgestattet sind, einfach und mit 

wenigen Handgriffen auf-, ab- und umbauen.



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. Genial einfach, weil 

werkzeugfrei und mit viel gestalterischem Spielraum, entstehen Landschaften und nicht nur akustisch 

bestens abgeschirmte Arbeitsinseln.

Schirmung am Arbeitsplatz mit MOOD LINE



Schirmung am Arbeitsplatz mit SILENCE LINE

Im Kern höchst schallabsorbierend 

und mit besten akustischen 

Eigenschaften, Silence Line steht mit 

seiner funktional-dynamischen 

Klettverbindung für Flexibilität, 

Sicherheit und Kosteneffizienz

… und mit Glasaufsatz darüber 
hinaus auch für ein Höchstmaß an 

Transparenz. 



Free Line - Raumakustik spielend leicht optimieren - Flächen harmonisch und kreativ gestalten. Mit dem 

ultraleichten Stellwandsystem Free Line samt Tischelementen und Schrankaufsatzelementen lassen sich 

kreative Ideen und neue Anforderungen leicht und sicher umsetzen. Die vollumpolsterten und im Kern 

schallabsorbierenden Wände bieten durch einfachste Handhabung völlige Flexibilität für eine schnelle 

Veränderung von Arbeitsplätzen und Raumzonen

Schirmung am Arbeitsplatz mit FREE LINE 



Elegante Lösungen mit Charakter

Die AOS Systeme bieten Sicherheit und 

Wohlbefinden und schier unbegrenzte 

gestalterische Vielfalt.   



SCHIRMUNG AM ARBEITSPLATZ 

Eine Frage der Wertschätzung
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