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> Wandabsorber komplettieren das System sinnvoll

> weitere Elemente wie Deckenabsorber und Baffel optimieren Ihre Planungen

> alle Absorber sind in verschiedenen Standard-Abmessungen erhältlich

> alle TERIO PLUS Produkte lassen sich leicht montieren

> stoffbespannt in vielen Qualitäten und Farben erhältlich 

> TERIO PLUS Stellwände sind nominiert für den „German Design Award“

> Zur Optimierung der Raumakustik sind freistehende Schränke gut geeignet.

Wo Wand- oder Deckenabsorber nicht ausreichend platziert werden können,

kommen stoffbespannte Rückwandverblendungen zum Einsatz.

DIE TERIO PLUS-FAMILIE WÄCHST

Zusätzlich zu unserem erfolgreichen TERIO PLUS Stellwandsystem wird es zu-

künftig viele sinnvolle Erweiterungen geben.

Jeder Raum benötigt unterschiedliche Akustik-Optimierungen. Unser Online  

Akustik-Konfigurator h ift Ihnen dabei, für jede Raumsituation die beste 

Lösung zu fi nden.

TERIO PLUS



TERIO PLUS STELLWÄNDE



TERIO PLUS WANDABSORBER



DIE NEUE FORM DER RUHE

Anlässlich der ORGATEC 2016 haben wir von PALMBERG uns die Frage ge-

stellt, wie man, in Zeiten des Trends zu lauten Großraumbüros, trotzdem im 

Offi ce ungestört kommunizieren kann. Das Ergebnis der Untersuchungen, 

das durch Unterstützung des externen Designteams Christiane Gebert und 

Thorsten Rosenstengel federführend begleitet wurde, ist ein Produkt zwi-

schen Möbel und Raum. Unter dem Arbeitsnamen UMBRELLA ist eine Pro-

duktlösung entstanden, die einerseits akustisch wirksame Räume entstehen 

lässt, dabei aber keine festen, komplizierten Einbauten benötigt.

UMBRELLA



WIE EIN SCHIRM

UMBRELLA übernimmt das Prinzip des sich aufspannenden Schirms. Über ei-

ner Zentralachse lassen sich gespannte Akustikstoffe zum einem Raum der 

Ruhe formen. Die Träger dieser leichten Konstruktion bestehen aus Alumini-

um-Strangprofi len, stabil und doch leicht genug, um ohne Kraftaufwand ver-

schiebbar zu sein. Wird der Raum nicht mehr benötigt, lässt er sich, wie beim 

Schirm auf ein kleines Maß reduzieren. Den beiden Designern, die schon an-

dere erfolgreiche PALMBERG Produkte entworfen haben, ist es gelungen, ein 

Raumelement zu entwickeln, dass leicht und transparent wirkt, ohne auf die 

akustische Wirksamkeit zu verzichten. Der reduzierte Materialeinsatz und die 

einfache, sichtbare Konstruktion geben der Ruhe eine neue Form. 

In Verbindung mit den TERIO PLUS Stellwänden von PALMBERG sind diverse 

Raumkonstellationen möglich. UMBRELLA ist sowohl frei stehend als auch 

Wandgebunden einsetzbar und lässt so problemlos eine Nachrüstbarkeit von 

Räumen zu, in denen die Mitarbeiter unter schlechten Nachhallzeiten leiden.

Damit aus UMBRELLA ein transparenter Raum wird, haben wir uns für die 

speziellen Akustik-Stoffe aus dem Hause Creation Baumann, Schweiz, ent-

schieden. Sie sind hochwertig, ästhetisch, in weiß und dunkelgrau erhältlich, 

und passen hervorragend zu unserem neuen Produkt. Mit der integrierten 

LED Beleuchtung in unseren Rahmen-Elementen erhalten diese Stoffe auch 

noch einen inneren Glanz.

UMBRELLA – Die neue Form der Ruhe



CALDO · ALLES WIE AUS EINEM GUSS

Unser klassisches Tischprogramm CALDO erscheint zukünftig im neuen, fri-

schem Design. Die neuen Guss-Seitenteile sind in fester Höhe, als Easy-Push-

Lösung und natürlich mit elektromotorischer Höhenanpassung erhältlich.

> sehr stabile Ausführung durch Guss-Komponenten

> in allen 4 Standardoberfl ächen vorrätig

> zusätzlich auch mit verchromten Gestell erhältlich



VARIABLE KONFERENZEN MIT UNSEREN 
KLAPPTISCHEN

Gerade in öffentlichen Bereichen, in Hotels und Kongresszentren werden unse-

re Klapptischsysteme gern eingesetzt. Das neue System, abgestimmt auf un-

sere Tische der Serien CREW, PALMEGA und CALDO, besticht durch sein klares 

Design und die präzise Führung des Klappmechanismus.

> alle mechanischen Teile durch Blechverkleidungen abgedeckt 

> in allen PALMBERG -Standardoberfl ächen erhältlich 

> platzsparende Zwischenlagerung durch verschachteltes ineinander Stellen  



> Polster und Korpus in allen PALMBERG - Oberfl ächen erhältlich 

> unsere stabilen Rollen machen den „Fiffi “ beweglich 

> „Fiffi “ mit unterschiedlichsten Ausstattungs-Varianten: 

   offen, mit Schüben, mit Türen und in einigen Versionen auch verschließbar 

UNSER „FIFFI“: 
DIE PFIFFIGE LÖSUNG FÜR DEN SMALL TALK

Ob am Arbeitsplatz, in der Teeküche oder in informellen Meeting-Zonen, mit 

„Fiffi “ hat man immer Gesprächsbedarf!

Mit Containern organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz in Armlänge. Wir haben 

uns eine Menge Gedanken zu der Frage gemacht, was in Zeiten der Digitali-

sierung am Arbeitsplatz aufbewahrt wird. Die Ergebnisse werden Sie erstau-

nen.
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