
Auf das lärmarme
Büro eingerichtet.

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)

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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Hörwertige
Bürolösungen.
Die Optimierung von 
Raum und Akustik.

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



Von Mobile bis Classic. Früher haben fest installierte
Möbel den Arbeitsprozess strukturiert. Aber die traditio-
nellen Büroraumformen sind heute überholt. Die zuneh-
mende Verdichtung durch Flächenoptimierung führt
dabei auch zu stärkerer Lärmbelastung und erfordert
eine konsequente schalltechnische Planung. Hörwertige
Bürolösungen von schärf erfüllen alle raumakustischen
Kriterien und passen sich verschiedensten Arbeitskon-
zepten an:

Mobile Office-Konzept. Jeder Mitarbeiter schafft sich
den Arbeitsplatz, den er gerade braucht – mit flexiblen
Trennwänden, verstellbaren Tischen und mobilen Shutt-
les für Unterlagen und Privates.

Modular Office-Konzept. Je nach Aufgabenstellung
wechseln die Mitarbeiter den Arbeitsplatz – zum Bei-
spiel aus der Meetingzone in die Denkzelle und dann in
den Clubraum.

Cubical Office-Konzept. Hochgradig standardisierte
Arbeitsplätze im Gruppen- oder Großraumbüro – aber
mit Privatsphäre, sowohl Konzentration als auch Kom-
munikation sind jederzeit möglich.

Hörwertige
Bürolösungen.
Die Optimierung von 
Raum und Akustik.

Die schärf Office-Konzepte.

Classic Office-Konzept. Jeder Mitarbeiter hat seinen
festen Arbeitsplatz – ergonomisch abgestimmt, hierar-
chisch gegliedert und zum Repräsentieren bestens
geeignet.

Der Beurteilungspegel. Die Arbeitsstättenverordnung
sieht vor, dass der Schallpegel so niedrig zu halten ist,
wie es nach Art des Betriebes möglich ist. Da aber an
einem Arbeitstag unterschiedliche Schallpegel auftreten,
wurde der sogenannte Beurteilungspegel gesetzlich fest-
gelegt. Dabei handelt es sich um den Durchschnitts-
wert, der über einen längeren Zeitraum gemessen wird.

Der Weg zum lärmarmen Büro. Für die raumakusti-
sche Beurteilung ist immer das Gesamtkonzept wichtig.
Denn jede Büroumgebung ist anders. Grundsätzlich gilt
es, zwei Bereiche zu analysieren:

1. Schalldämmung

Gibt es eine Lärmübertragung zwischen benachbarten
Räumen? Dringt der Lärm von der Straße nach innen?

2. Schalldämpfung

Wie sind die akustischen Verhältnisse innerhalb eines
Raumes? Gibt es genügend Absorptionsflächen? Werden
verschiedene raumakustische Elemente kombiniert, um
eine Absorption über den ganzen Frequenzbereich zu
erreichen? Lässt sich die Einrichtung günstiger anord-
nen? Kann man leisere Geräte verwenden?

Hörwertige Bürolösungen von schärf weisen Ihnen
sicher den Weg zum lärmarmen Büro. Wählen Sie die
Module aus unserem raumakustischen Programm: die
Stellwand dyno, die Raumgliederung space_move und
das Regal- und Schranksystem cargo. Oder entscheiden
Sie sich für akustisches Customizing.

Erleben Sie Raumakustik live 

in unserem einzigartigen

Kompetenz-Zentrum in Worms!
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