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Diskretion und Schallschutz

Bei der Planung von Trennwänden und Raumtei-
lern unterscheiden wir zwischen Neubau oder 

Umbau im Bestand. Die Herangehensweise ist 
immer individuell, denn für jedes Projekt sind Lö-
sungen zu kreieren, die zum einen ästhetische, 
zurückhaltende Qualitäten, aber auch funk-
tionelle Aspekte berücksichtigen. Akustische 
Maßnahmen, hochschallgedämmte Elemente z. 
B. für den Private Banking Bereich sind ebenso 
zu berücksichtigen, wie auch bei der Umsetzung 
die für den Einbau notwendigen bautechnischen 
Details. Dazu gehören Anschlüsse an angren-
zende Bauteile wie Decken, Wände und Böden. 
Trennwände bieten in vielfältiger Auswahl un-

 �Individuelle�Akzentuierung�mit�regionalen�Motiven�auf�Folie

 �Das�gesprochene�Wort�soll�so�angenehm�wie�möglich�empfunden�werden

gezählte Gestaltungsmöglichkeiten. Neben der 
filigranen Optik, gerne in Verbindung mit raum-
hohen Türen, sollten immer sehr gute schall-
absorbierende Eigenschaften berücksichtigt 
werden, sowohl bei Glas als auch bei Holzober-
flächen. Wesentlich sollte im Fokus stehen, den 
Sprachlärm nachhaltig zu reduzieren, so dass 
das gesprochene Wort so angenehm wie möglich 
empfunden wird. Auch sollte eine Schallübertra-
gung in Nebenräume oder angrenzende 24h- 
oder Kundenhallenbereiche vermieden werden. 
Türbereiche, ob Dreh- oder Schiebetüren, sollten 
immer besonders sorgfältig und hochschallhem-
mend ausgeführt werden. Die Angebotsvielfalt, 
ob serielle oder individuelle Trennwand, lässt 
vielfältige Möglichkeiten zu, so dass Büroräu-
me für unterschiedliche Größen zu modernen 
Kommunikationsstätten mit hohem Diskreti-
onsanspruch herausgearbeitet werden können. 
Selbst Personal- und Schulungsräume sind keine 
nüchternen Versammlungsräume mehr, sondern 
werden zwischenzeitlich auch in Kundennähe 
platziert, um kurze Wege mit multifunktionaler 
Nutzung zu ermöglichen. Einen besonderen 
Schwerpunkt legen wir bei der Glastrennwand-
gestaltung auf die individuelle Akzentuierung 
mit regionalen Themen auf Folie, angepasst auf 
das jeweilige Umfeld. n

rungsfrei demontierbar. Das erlaubt den schnel-
len Austausch einzelner Elemente, die Erweite-
rung der Baugruppe oder auch deren Demontage 
und den Aufbau an anderer Stelle. Durch ihren 

konstruktiven Aufbau erfüllen die Trennwandsys-
teme von Teamplan auch gestalterische Anforde-
rungen. So gibt es neben den holmbetonten Trenn-
wandsystemen in Holz- und Aluminiumbauweise 

auch Ganzglassysteme, die als Mittler zwischen 
starren architektonischen Rahmenbedingungen 
und flexiblen Innenausbausystemen fungieren 
und eine maximale Transparenz erzielen. n
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