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NEWS

Juli

News

Doppeljubiläum bei Strähle
Gleich zwei Jahrestage kann Strähle 
Raum-Systeme aus dem baden-würt-
tembergischen Waiblingen feiern. Vor 
111 Jahren gründete der frisch gebackene 
Schreinermeister Paul Strähle seinen eige-
nen Betrieb im Erdgeschoss seines Hauses, 
nur 2 km entfernt vom heutigen Firmen-
sitz. Heute ist die Strähle Raum-Systeme 
GmbH ein international bekannter Spezi-
alist für Trennwände und Raum-in-Raum-

Systeme mit rund 200 Beschäft igten an 
drei Standorten und einem Jahresumsatz 
von 50 Millionen Euro. Ein Grund zum Fei-
ern ist auch das Zweigwerk des Unterneh-
mens in Borkheide bei Berlin, das 1997 mit 
der Produktion begann. Dort wird heute – 
im 25. Jubiläumsjahr – ein Drittel des Auf-
tragsvolumens gefertigt. Die Büroetagen 
in Waiblingen und Borkheide werden 
regelmäßig neu gestaltet, um die Trends 

und Möglichkeiten im modernen Innen-
ausbau abzubilden. Wie multifunktionale, 
schnell veränderbare Räume aussehen 
und wie sie vor allem zum Wohlbefi nden 
der Mitarbeitenden beitragen können, 
demonstriert Strähle in seiner neu gestal-
teten Akustikwerkstatt. Sie wurde im Mai 
am Firmensitz in Waiblingen eröff net.

www.straehle.de

DSGF-Belegschaft 
spendet für Ukraine
Zahlreiche Mitarbeitende der Deut-
schen Servicegesellschaft  für Finanz-
dienstleister (DSGF) haben die 
diesjährige Weihnachtsfeier gegen 
eine Spende getauscht. Inner-
halb weniger Tage kamen mehr als 
5.600  Euro zusammen, die von der 
Geschäft sführung auf 7.500 Euro auf-
gestockt wurden. Die Summe geht an 
das Hilfsbündnis »Aktion Deutsch-
land Hilft «, um gezielt vom Krieg 
betroff ene Menschen zu unterstüt-
zen  – in der Ukraine, auf der Flucht 

und in den Zufl uchtsländern. Die 
Idee zu der Aktion kam aus der 
Belegschaft . Traditionell gibt es beim 
Finanzdienstleister ein Budget für ein 
jährliches Teamevent wie ein Grill-
fest, ein Sommerfest oder eine Weih-
nachtsfeier. Für die Spendenaktion 
hatten alle Mitarbeitenden die Mög-
lichkeit, ihren Anteil für Menschen zu 
 spenden, die durch den Krieg gegen 
die Ukraine in Not geraten sind.

www.dsgf.de

Werner, Florian und Paul Strähle (v. l. n. r.)
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Norbert Baumgärtner
Geschäftsführer und Sprecher DSGF

Bild: M. Vennem
ann
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Wohlfühlbüros
Im neuen Edge Grand Central in Berlin unterstützen schallgedämmte 
Glas-Trennwandsysteme agile Arbeitskonzepte

Im Bürogebäude Edge Grand Central 
direkt am Berliner Hauptbahnhof wird 

auf neun Stockwerken mit rund 23.000 m² 
in jeder Hinsicht Vielfalt geboten: Neben 
den exklusiven Büro- und Arbeitsfl ächen 
der Mieter gibt es auch einen zentralen 
Gastronomiebereich sowie Co-Working- 
und Besprechungsfl ächen. Dank seiner 
ökologisch nachhaltigen Bauweise und 
Energieeffi  zienz erhielt das Gebäude eine 
DGNB-»Platin«-Zertifi zierung; als ers-
tes deutsches Gebäude wurde es mit Well 
Gold Core & Shell vorzertifi ziert.

Agiler Ankermieter
Sechs der zur Vermietung stehenden 
Etagen nutzt Scout24. Die Unterneh-
mensgruppe, die nach agilen Methoden 
innovativ und kreativ arbeitet, hat sich für 
ein tätigkeitsbasiertes Bürokonzept ent-
schieden: Mitarbeitende können sich 
immer wieder aufs Neue für einen Arbeits-
ort entscheiden, der für die Erfüllung der 
jeweiligen Aufgabe am besten geeignet ist 
und Arbeitsprozesse optimal unterstützt. 
Dieses maßgeschneiderte Konzept bie-
tet dem jungen, international aufgestell-
ten Team genügend Raum für Inspiration, 
Kommunikation und Innovation, wobei 
Komfort, Funktionalität und modernste 
technologische Infrastruktur im Vorder-
grund stehen. Über 100 Besprechungs-
räume unterschiedlichster Größe und mit 
bester technischer Ausstattung bieten 
Konferenz-, Meeting-, Arbeits- und Rück-
zugsmöglichkeiten. Ob stille Denkerin-
nen, kommunikative Netzwerker oder auf 
intensive Teamarbeit ausgerichtete Pro-

jektgruppen  – alle fi nden fl exible, multi-
funktionale und technisch hervorragend 
ausgestattete Arbeitsorte, um ihre Stärken 
und Fähigkeiten voll entfalten zu können. 
Das Design aus einem Guss ist absolut zeit-
gemäß und vermittelt ein intensives Wohn- 
und Wohlgefühl.

Durchsicht und Schallschutz
In allen Bereichen wurde das Trennwand-
system 2300 von Strähle eingesetzt. Das 
fl ächenbündige Structural-Glazing-System 
mit schwarzen Profi len verleiht den Büro-
fl ächen ein hochwertiges Erscheinungs-

bild. Gebogene Gläser sorgen für fl ießende 
Übergänge und erzeugen in Kombina-
tion mit den individuell beleuchteten Räu-
men eine besondere Atmosphäre. Hell 
furnierte Volltüren, fl urseitig fl ächenbündig 
integriert, bieten höchsten Schallschutz für 
ruhiges und konzentriertes Arbeiten und 
stehen in einem spannenden Kontrast zu 
den schwarzen Profi len der Glaswände. Um 
Transparenz und Diskretion praktisch und 
optisch hochwertig zu verbinden, ergänzen 
Vorhänge das System perfekt.

www.straehle.de

System 2300 unterstützt den off enen Charakter der Büroetagen und sorgt für Schallschutz
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Gebogene Glaswände tragen durch ihre harmo-
nische Leichtigkeit zur Wohlfühlatmosphäre bei
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Tausendsassa
Bei der Entwicklung von Akustiklösungen setzt der Büromöbel-
hersteller CEKA ganz auf den Faserwerkstoff  NeoTex. Durch seine 
hervorragende akustische Wirksamkeit und die vielfältigen Bearbei-
tungsmöglichkeiten ist NeoTex der perfekte Werkstoff  für unterschied-
lichste Absorber-Ausführungen – von Tischpaneelen über Wand- und 
Deckenabsorber, Stellwände und Baff el bis zum Möbeleinbau.

www.ceka.de

Online planen
Akustische Raumplanung ist komplex und ver-
langt Fachwissen. Eine erste Einschätzung der 
raumspezifi schen Parameter gibt der Online-
Akustikplaner von Strähle. Einfach Basisin-
formationen zu Raummaßen und -nutzung, 
Wand-, Decken- und Bodenoberfl ächen sowie 
Einrichtung eingeben. Schon zeigt das Tool die 
akustische Qualität des Raums in einem ani-
mierten Farbbalken. Dann können Absorber-
fl ächen hinzugefügt werden. Die so erzielten 
Eff ekte sind im Farbbalken ablesbar. Hörpro-
ben geben einen Eindruck von der Raumakus-
tik mit und ohne Absorber.

www.straehle.de
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