
Wir von schärf beraten Sie gern ausführlich und
persönlich zu folgenden raumakustischen Themen:

■ Büroanalyse

(Nachhallzeit / Schallausbreitung)

■ Büroplanung

(Belegungsplan unter schalltechnischen 
Gesichtspunkten / Akustisches Zusammenspiel 
von Decke, Wand, Fußboden und Einrichtung)

■ Büroeinrichtung

■ Customizing

(Maßgefertigte Büroeinrichtung
in Serienproduktion)

Hörwertige
Bürolösungen.
Die Optimierung von 
Raum und Akustik.

Das passt Ihnen 
ins Konzept.

schärf – new ways of working

schärf wurde 1924 gegründet und gehört seit 1994 zur Samas Gruppe. Wir sind ein innovatives Unternehmen für
leistungsorientierte Büroraumkonzepte mit intelligentem Design und der führende Partner für raumakustische
Lösungen. Wir machen Potenziale für effizientes Arbeiten in Unternehmen erfahrbar und realisieren sie durch die
entsprechenden Lösungen. Aufgrund unserer Fertigungsstruktur und unseres Know-hows sind wir ein Komplettan-
bieter, der jedes Programm speziell an die Gegebenheiten Ihres Unternehmens anpassen kann – mit raumakustischen
Konzepten, Arbeitsplatzsystemen, Managementlösungen, Stauraum- und Raumsystemen, Seminar-, Konferenz- und
Beistellmöbeln sowie Thekenlösungen.
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schärf Büromöbel GmbH

Mainzer Straße 183
D-67547 Worms
Fon +49 (0) 62 41 / 40 03-0
Fax  +49 (0) 62 41 / 40 03-2 81
info.schaerf@samas.com
www.schaerf-office.com

schärf
by samas

schärf
by samas



Hörwertige
Bürolösungen.
Die Optimierung von 
Raum und Akustik.

Ästhetik und Akustik.

Raumakustik für Visionäre. Das nächste Bürogebäude
wird von Ihnen mitentwickelt. Damit Sie Ihr Gesamt-
konzept konsequent umsetzen können, gilt es eine Viel-
zahl pragmatischer Anforderungen elegant zu integrie-
ren. Dazu gehören z. B. unterschiedliche Nutzungsarten
von Räumen und die damit verbundene schalltechni-
sche Ausstattung. In den Mittelpunkt Ihrer Überlegun-
gen sollten dabei stets die architektonischen Gestal-
tungsmöglichkeiten gestellt werden.

Hier zeigen die hörwertigen Bürolösungen von schärf
ihre Qualitäten. Sie optimieren Raum und Akustik – und
zwar am Möbel, im Möbel oder im möbelnahen Umfeld.
Hörwertige Bürolösungen von schärf passen sich der
Architektur an, nicht umgekehrt!

Ihre gestalterische Freiheit bleibt gewahrt. Neubauten
werden in zunehmendem Maße mit schallharten Flä-
chen in der Fassade, den Decken, dem Boden und den
innen liegenden Wänden ausgeführt. In diesem Zusam-
menhang ermöglichen es Ihnen die hörwertigen Bürolö-
sungen von schärf, großzügig mit offenen Strukturen
oder glatten Flächen zu arbeiten. Ästhetik und akustische
Qualität schließen sich eben nicht aus.

Da Standardlösungen sich nicht immer mit Ihren Gestal-
tungsvorstellungen vereinbaren lassen, gibt es hörwer-
tige Bürolösungen von schärf auch als akustisches
Customizing, das sich in den unterschiedlichsten Mate-
rialien und Designs realisieren lässt.

Garantierte Planungs- und Ausführungssicherheit.

Ob Errichtung oder Nutzungsänderung: Hörwertige Büro-
lösungen von schärf halten Ihnen bei der Entwurfs- und
Ausführungsplanung den Rücken frei. Denn sie orientie-
ren sich an den Empfehlungen der AE 124 und AE 101.

Aber schärf bietet Ihnen nicht nur Möbel, sondern auch
ganzheitliches Know-how, auf das Sie schon während
des raumakustischen Planungsprozesses zurückgreifen
können. Auf Wunsch unterstützen wir Sie natürlich bei
der Anordnung der Nutzungsbereiche, z. B. durch Erstel-
lung eines Feinbelegungsplans. Nach unseren Analysen
im Vorfeld erhalten Sie dann eine Ergebnisauswertung
und einen Maßnahmen- bzw. Empfehlungskatalog für
die optimale raumakustische Gestaltung. 

So oder so: Sie können sich ganz auf den kreativen Part
konzentrieren.

Individuell einfach, einfach individuell. Mit den hör-
wertigen Bürolösungen von schärf lässt sich die Akustik
auch variabel regulieren – so wie es an manchen Ar-
beitsplätzen beim Licht und der Klimaanlage der Fall ist.
Beispiel: Durch die Sichtschutz- und Schalldämpfungs-
systeme dyno und space_move hat jeder Mitarbeiter
individuelle Konfigurationsmöglichkeiten.

Raumakustik ist ähnlich dem Licht auf subtile und sehr eindringliche Weise
für das Wohlbefinden der Menschen im Raum verantwortlich. Architekten,
Innenraumgestalter und Designer tun gut daran, sich mit individuellen
Klangqualitäten der Räume genauso auseinander zu setzen wie mit bau-
physikalischen Normwerten, denn bewusstes Hören beeinflusst die Atmo-
sphäre im Raum in gleicher Weise wie bewusstes Sehen. 

Ästhetik hat nicht nur eine optische Qualität; auch Klangqualität verfügt
über ästhetische Gestaltungsgrundsätze. Planer von Räumen sollten sich
die ästhetische Gestaltungskompetenz vom Klang der Räume nicht streitig
machen lassen.

Prof. Schricker

Besonders bei der Entwicklung von Arbeitsräumen ste-
hen heute physikalische Rechenwerte und genormte
Vorschriften paritätisch neben raumakustischer Anmu-
tung und individueller wahrnehmungspsychologischer
Bedeutung. Die Atmosphäre im Büro, die Motivation
und Identifikation der Menschen fordert und fördert,
basiert zu großen Teilen auf einem glaubwürdigen
Klang- und Lichtklima, das über einen hohen Anteil an
Selbstregulation verfügt. Eine gute Raumakustik im
Büro ist stets synästhetischer Ausdruck von Bauele-
menten, integrierter Technik und Einrichtung; und führt
damit die Disziplinen zusammen.

Prof. Dipl.-Ing. Rudolf Schricker
Prof. Schricker

Erleben Sie Raumakustik live 

in unserem einzigartigen

Kompetenz-Zentrum in Worms!


