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Hoher Anspruch an Gestaltung, Funktionalität 
und Langlebigkeit
Die Grundidee, Objektausbauten mit vorgefer-
tigten Wandelementen in hoher Qualität erfüllen 
zu können, ist heute aktueller denn je. Durch ihre 
einfache Montage und Umbaubarkeit lassen sich 

die Systemwände von Strähle jederzeit selbst im 
laufenden Betrieb an neue Erfordernisse anpas-
sen. Sie schaffen damit alle Voraussetzungen für 
einen flexiblen und nachhaltigen Innenausbau, 
gerade auch für den mit „New Work“ beschrie-
benen Wandel in der Arbeitswelt. 

Ob offene respektive geschlossene Büros, Team-
flächen oder Besprechungsräume: Mit seinen 
Trennwand-, Raum-in-Raum- und Akustiksys-
temen bietet das Waiblinger Familienunterneh-
men Strähle flexible Lösungen für die Arbeits-
welten von heute und morgen. Auf Basis dieser 
drei Säulen entstehen in einem gemeinsamen 
Entwicklungsprozess mit Bauherren und Archi-
tekten individuelle Konzepte, die Funktionali-
tät, Wirtschaftlichkeit und gesundes Arbeiten 
in hochwertiger Optik vereinen.

Die Arbeitsaufgaben im Büroalltag werden im-
mer komplexer, gleichzeitig spiegelt das Büro 
die Identität eines Unternehmens wider, seine 
Gestaltung beeinflusst die Arbeit der Mitarbeiter. 
Mehr denn je sind also Konzepte gefragt, die so 
vielfältig sind wie die Aufgaben, die hier erledigt 
werden. Ein gutes Büro bietet Orte, die zum einen 
Kommunikation und Kreativität fördern, zum 
anderen aber auch Diskretion und Vertraulich-
keit gewährleisten. Für all dies hat die Raum-
Systeme GmbH die passenden Lösungen parat, 
die in zahlreichen Projekten realisiert wurden 
und im eigenen Showroom erlebt werden können. 
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Mit der Glasakustikwand zeigt Strähle, wie sich eine optimale Arbeitsumgebung transparent und akustisch wirksam realisieren lässt.

Glaswände bringen Transparenz und Schallschutz in Einklang.

NEW WORK

NEUE ARBEITSWELTEN VON STRÄHLE 
Trennwand-, Raum-in-Raum- und Akustiksysteme für den Grundriss von heute. Und morgen. 

Anzeige
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gelebte Ausstellung vermitteln die Büroräume 
Architekten und Bauherren vielfältige Anregun-
gen für ihre Projekte und deren räumliche und 
akustische Optimierung. 
Die Räume können nun auch virtuell und 
akustisch erlebt werden unter 
https://www.straehle.de/360showroom/

Im Laufe der Jahre wurde das Produktportfo-
lio um neue Glaswand- und Türlösungen sowie 
Raum-in-Raum- und Akustiksysteme erweitert. 
Mit diesem Drei-Säulen-Modell bietet Strähle 
basierend auf handwerklicher Tradition Ausbau-
elemente für den Objektausbau in durchgehender 
Optik und hoher Qualität. Neben einer indi-
viduell auf die Nutzer zugeschnittenen Raum-
gliederung übernehmen die Systeme wichtige 
Aufgaben in den Bereichen Schall- und Brand-
schutz, Akustik, Klima und Licht und tragen 
so wesentlich zu Sicherheit, Konzentration und 
Wohlbefinden der Mitarbeiter bei. Mit seinen 
Cradle to Cradle-zertifizierten Vollwand- und 
Glaswandsystemen unterstützt das Mitglieds-
unternehmen der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen darüber hinaus die Maxime 
einer verschwendungsfreien Kreislaufwirtschaft.

Inspirierende Ausstellung am Firmensitz in 
Waiblingen
Die große Bandbreite an gestalterischen und 
technischen Ausbaumöglichkeiten zeigt Strähle 
im eigenen Showroom auf über 1.500 Quadrat-
metern. Fünf nach neuesten Erkenntnissen kon-
zipierte Büroetagen bieten den Mitarbeitern eine 
ergonomische und gesunde Arbeitsumgebung, 
die sie in ihren Arbeitsprozessen bestmöglich 
unterstützt, die Zusammenarbeit fördert, aber 
auch Rückzugsmöglichkeiten bereitstellt. Als 

UNTERNEHMENSPROFIL
Gegründet wurde das Familienunterneh-
men mit Stammsitz in Waiblingen im Jahr 
1911. Über die Jahrzehnte entwickelte 
sich aus einer Schreinerei ein leistungs-
starker Spezialist für Trennwandsysteme, 
der heute in der dritten und vierten Ge-
neration von Werner, Paul und Florian 
Strähle geführt wird. Strähle beschäftigt in 
Deutschland 200 Mitarbeiter und fertigt in 
Waiblingen bei Stuttgart sowie in Borkhei-
de bei Berlin. Architekten und Bauherren 
aus ganz Europa vertrauen seit Jahrzehn-
ten auf die Innovationskraft, Kompetenz 
und Verlässlichkeit des inhabergeführten 
Unternehmens, das im nächsten Jahr sein 
110-jähriges Bestehen feiert.
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In der Strähle Ausstellung werden moderne Bürokonzepte auf besondere Weise erlebbar. Sie steht Bau-
herren und Architekten als inspirierender Informationsort offen.

Kuben bilden schallgedämmte Rückzugsorte.

NEW WORK Anzeige


