
Durch den Wandel der Arbeitswelt mit seinen zunehmend offenen Bürolandschaften, zum Beispiel im Großraumbüro oder 

in non-territorialen Büros, arbeiten mehrere Menschen zusammen in einem Raum. Sie können miteinander kommunizieren, 

sich aber auch gegenseitig stören. Für die Förderung der Arbeitszufriedenheit, des Wohlbefindens und der Produktivität sind 

Rückzugsmöglichkeiten in diesen Bereichen sinnvoll. Wir bieten mit isoroom ein Schallschutz-Kabinensystem, welches die 

Arbeitsumgebung ergänzt und einen Rückzug ermöglicht. isoroom wird in zwei Linien angeboten. isoroom OFFICE und 

isoroom TECH. Ausgestattet mit einem Belüftungssystem und elektronischen Anschlüssen kann er seinem Nutzer 

vielseitig dienen. Durch den minimalen Platzverbrauch ist das Aufstellen fast an jedem Ort möglich.vielseitig dienen. Durch den minimalen Platzverbrauch ist das Aufstellen fast an jedem Ort möglich.

Through the changes in the business industry with increasingly open office space, like an open-plan office or non-territorial office, 

several people work together in one room. They are able to communicate, but also can disturb each other. To support the job 

satisfaction, the sense of well-being, as well as the productivity a possibility of retreat in this section is useful. With isoroom we 

offer a sound insulating cabin system, which complements the work environment and enables retreat. isoroom is offered as 

isoroom OFFICE and isoroom TECH. isoroom will be equipped with ventilation system and power outlet and is therefore 

very adaptable for the user. The minimal space consumption allows isoroom to be installed nearly everywhere.very adaptable for the user. The minimal space consumption allows isoroom to be installed nearly everywhere.



isoroom OFFICE
Speziell für Großraumbüros und offene Gebäudestrukturen wurde isoroom OFFICE entwickelt. 

Durch die nicht sichtbaren Verbindungselemente ist die OFFICE-Ausführung ästhetisch anspruchsvoll 

und fügt sich in jede Umgebung ein. Durch die Vollverglasung der Tür wirkt isoroom OFFICE offen 

und bietet dennoch genug Privatsphäre im Innenraum. Die Gestaltung der Oberflächen und Materialien 

kann individuell nach Ihren Bedürfnissen bzw. nach Ihrem Corporate Design abgestimmt werden.

 

isoroom OFFICE is especially designed for open-plan office and open building structures. Through the non 

visible connecting elements the OFFiCE- design is aesthetically pleasing and integrates into the enviroment. 

A fully glazed door allows isoroom OFFICE to appear open but still provides enough privacy in the internal space. 

The design of surfaces and materials can be customized according to your needs or corporate design.

 



isoroom TECH
Entwickelt für industrielle Zwecke und Produktionshallen bietet isoroom TECH die Möglichkeit in 

geräuschintensiven Umgebungen ungestört zu telefonieren sowie den Rückzug in einen angenehm 

belüfteten Raum. Durch die Vollverglasung kann die komplette Produktionsfläche überschaut 

werden und das Arbeiten im isoroom TECH fortgesetzt werden ohne bestimmte Produktionsabläufe 

aus dem Auge zu verlieren. 

Developed for industrial purposes and production halls, isoroom TECH offers the possibility to call without 

being affected by noisy enviroments, as well as the retreat inside a pleasantly ventilated room. 

The full glazing allows to overview the complete production area, while you can continue working inside 

isoroom TECH without losing sight of certain production processes. 



Ausstattung/Abmaße
isoroom OFFICE
Ausstattung:

• Vollglastür mit Objektbeschlägen

• Textile Wandoberflächen für Innenraumakustik 

• Schallabschirmung zum Außenraum

• •  Bodenbelag Nadelfilz glatt

• Lüftungsanlage 

• LED Einbauleuchte 

 • Ablagefläche

• 2 Steckdosen

• Standsicherheit durch in den Boden integrierte, 

   justierbare Gleiter

•• Individuelle Gestaltung der Oberflächen in 

   Ihrem Corporate Design möglich

Abmaße:

• Maße (b/t/h): 1.000 x 1.000 x 2.500 mm 

Ausstattung/Abmaße
isoroom TECH
Ausstattung:

• Tür und Wände mit Vollverglasung für die

 Übersicht aller Produktionsabläufe

• Verglasungen inkl. Wabenplissee

•• Schallabschirmung zum Außenraum

• zusätzliches Akustikelement

• Bodenbelag Hochflor

• Lüftungsanlage

• LED Einbauleuchte

• große Ablagefläche

• 1 Netzwerkanschluss

•• 2 Steckdosen

• Individuelle Gestaltung der Oberflächen in 

   Ihrem Corporate Design möglich

Abmaße:

• Maße (b/t/h): 1.400 x 1.200 x 2.500 mm 

Features:

• full glass door with object fittings

• fabric wall surfaces for interior acoustic

• acoustic barrier to the exterior

• flooring material smooth needle felting

• ventilation system

•• LED recessed luminaire

• shelf space

• 2 sockets

• stability through floor integrated adjustable slides

• corporate design customized surface

Dimensions:

• 1.000 x 1.000 x 2.500 mm (w/d/h)

Features:

• full glass door and walls to overview 

   all production processes

• glazing inclusive honeycomb pleats

• acoustic barrier to the exterior

• additional acoustic element 

• •  flooring material high-pile 

• ventilation system

• LED recessed luminaire

• shelf space

• 1 network connection

• 2 sockets 

• corporate design customized surface

Dimensions:Dimensions:

• 1.400 x 1.200 x 2.500 mm (w/d/h)



isoroom OFFICE - Ablage mit 2 Steckdosen

shelf space with 2 sockets

isoroom OFFICE - individuelle Corporate Design 
Anpassungen

corporate design 
customized surface

isoroom TECH - Tür und Wände mit Vollver-
glasung für die Übersicht aller 
Produktionsabläufe

full glass door and walls to 
overview all production 
processes
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Isoroom kann nach Ihrem Wunsch geplant und gestaltet werden. Ganz individuell können Sie 

mit uns Größe, technische Ausstattung, Bestandteile, Stoffe und Farben abstimmen. 

Auch ist ein direktes Branding Ihres Unternehmens möglich.

Isoroom can be planned and designed according your wishes. You can personalize size, 

technical equipment, components, fabric and colours. Also available is direct branding of your company.



Büroland GmbH

Beckerstraße 13

09120 Chemnitz

Öffnungszeit: Montag bis Freitag 9:00 - 18:00 Uhr

FON: +49 (0) 371 38218-0

Fax: +49 (0) 371 3821850

E-Mail: E-Mail: info@isoroom.de

www.isoroom.de

isoroom ist eine Marke der Büroland GmbH

Büroland GmbH

Beckerstraße 13

09120 Chemnitz

open: Monday to Friday 9 am to 6 pm

phone: +49 (0) 371 38218-0

fax: +49 (0) 371 3821850

e-mail: e-mail: info@isoroom.de

www.isoroom.de

isoroom is a brand of  Büroland GmbH


