
Die Mediaberaterin Ulla Hillenbrand berichtet:

Warum wurde der Schallschutz notwendig?
Unser Verlag ist gewachsen. Deshalb haben wir innerhalb des Gebäudes, in dem 
wir arbeiten, eine zusätzliche Etage bezogen. Es sind zwei Büros und ein Bespre-
chungsraum hinzugekommen. In den Büros befinden sich mehrere Mitarbeiter. 
Hier wird gleichzeitig telefoniert und konzentriert gearbeitet. Um dies zu ermög-
lichen, waren die Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Der Besprechungsraum 
ist sehr groß, ohne Schallschutzmaßnahmen hätte es hier gehallt. Darüber hin-
aus sind alle neu hinzugekommenen Räume auf eine laute Straße hin ausgerich-
tet. Dadurch ist schon von vorneherein ein gewisser Lärmpegel gegeben.

Warum haben Sie sich für Sonatech entschieden?
Wir haben bereits mehrere Büroräume von Sonatech schallschutztechnisch 
optimieren lassen. Dabei haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Un-
ternehmen schafft es immer wieder, die Räume so mit Schallschutzelementen 
auszustatten, dass die Raumakustik sehr gut ist. 

Wie wurden die entsprechenden Schallschutzmaßnahmen bestimmt? 
Bei den beiden Büros hat ein Mitarbeiter der Firma Sonatech den Schallpegel 
gemessen und anhand der Raumgröße und der Möblierung berechnet, wie viele 
Akustikplatten installiert werden mussten. Hier kamen die Baso-Decor-Elemente 
zum Einsatz. Beim Besprechungsraum gingen wir anders vor.

Was war hier anders?
Im Besprechungsraum wollten wir eine Lösung, die nicht nur akustisch optimal 
ist, sondern auch optisch etwas Besonderes ist. Aus diesem Grund brachte der 
Sonatech-Mitarbeiter mehrere Akustikelemente mit, die wir im Raum aufstellten. 
Anschließend haben wir den Schall gemessen. Entschieden haben wir uns dann 
für ein QuietLine-Deckensegel, das exakt die Größe des Tisches hat. Es ist von 
der Decke abgehängt, zwischen Decke und Deckensegel sind LEDs angebracht. 
Dies verleiht dem Element einen besonderen Charme. Das Deckensegel besitzt 
Aussparungen für die Lampen. So wird der Besprechungstisch perfekt ausge-
leuchtet. Zudem haben wir einige von den SkyLine-Säulen aufgestellt. Die sind 
als Ablagetischchen sehr praktisch.

Wie ist die Reaktion der Mitarbeiter?
Bei den Büros wussten wir ja schon aus Erfahrung, was auf uns zukommt. Da 
haben wir schon mit einem guten Ergebnis gerechnet. Doch beim Bespre-
chungsraum wurden wir dann doch noch einmal positiv überrascht. Er ist sehr 
schön geworden und die Raumakustik ist hervorragend. Wie gut der Bespre-
chungsraum bei den Kollegen ankommt, zeigt sich darin, dass der alte fast nicht 
mehr benutzt wird. Alle bevorzugen den neuen. Besucher glauben, die Decken-
segel und die Schallschutzsäulen wären rein dekorative Elemente. Sie sind ganz 
erstaunt, wenn man ihnen deren eigentliche Funktion erklärt.

Würden Sie die Firma Sonatech weiterempfehlen? 
Ja, auf jeden Fall. Dass wir schon das dritte Mal dem Service des Unternehmens 
vertrauen, spricht ja schon für sich. Das würden wir sicherlich nicht tun, wenn 
wir unzufrieden wären.




