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TM Ausbau gestaltet moderne Arbeitswelten.
Wie das Headquarter des HR Start-ups Personio in München.

TM Ausbau realisiert Büros, die begeistern.
Gemeinsam mit Ihnen arbeiten wir an Lösungen,
die qualitativ und wirtschaftlich überzeugen.
Wir durchdenken Ihren Mieterausbau komplett und begleiten
Sie als Partner von Projektbeginn bis zur schlüsselfertigen
Umsetzung. Wir minimieren Schnittstellen und schnüren
Ihnen das passende Leistungspaket: individuell und
kostenbewusst. Dabei sind Ihre Wünsche die Basis für jedes
Realisierungskonzept aus unserem Haus.

Setzen auch Sie auf unsere Expertise im Mieterausbau!

KOMPLETTBAU INNENAUSBAU LADENBAU
MIETERAUSBAU SF-BAU PLANUNG / BIM
TM Ausbau GmbH
info@tm-ausbau.eu www.tm-ausbau.euBi
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Flexibility is trumps – with its acoustic worx sound absorbers, the Wasserburg B11 com-

pany builds on the future! The series was constructed to be flexible and variable. From

the Wing Saturn, a circular design absorber in two strengths, to the Cube Up and Seat,

a cube that can be used as seating furniture or a suspended acoustic object: each ele-

ment can be converted! From wall absorber to ceiling absorber, from one-sided to dou-

ble-sided absorber … Even the retrofit installation of LED lighting is easily possible. Ad-

aptable, easy to retrofit and with 15 basic colours adaptable to any room.

The vetroCUBE room-in-the-room system by woodtec is a sound-proof and autono-

mous construction and offers an acoustically separated place for retreating in close

proximity to the open-plan workplaces – thus the user benefits from the advantages of

the open-plan work space without having to forgo confidentiality and privacy. The sy-

stem is not only highly flexible when it comes to its positioning in the room: The units

are produced in any dimensions and designs and provides spatial variety. The cube

ventilates itself, is electrified ready to be used and, upon request, also equipped with

a cooling device. vetroCUBE is barrier-free, maintenance-free and statically tested.

vetroCUBE
www.woodtec.de

Das Raum-in-Raum-System von woodtec namens vetroCUBE ist eine autarke und schall-

dichte Konstruktion und bietet einen akustisch entkoppelten Rückzugsort in direkter Nähe

zu den offenen Arbeitsplätzen – so profitiert der Nutzer von den Vorteilen eines offenen

Work-Space, ohne dabei auf Vertraulichkeit und Intimsphäre verzichten zumüssen. Nicht

nur in der räumlichen Positionierung ist das System hoch flexibel: Die Einheiten werden

in jeder beliebigen Größe und Ausführung hergestellt und bieten eine räumliche Vielfalt.

Das System belüftet sich selbst, ist gebrauchsfertig elektrifiziert und aufWunschmit einer

Kühlung ausgestattet. vetroCUBE ist barrierefrei, wartungsfrei und statisch geprüft.

acoustic worx
www.b11.com

Flexibilität ist Trumpf – das Wasserburger Unternehmen B11 baut mit seinen Schallabsor-

bern acoustic worx buchstäblich auf die Zukunft! Flexibel und absolut wandelbar wurde

die Serie konstruiert. Vom Wing Saturn – einem ringförmigen Design-Absorber in zwei

Stärken – zum Cube Up and Seat – einWürfel, der als Sitzmöbel oder hängendes Akustik-

objekt einsetzbar ist –, jedes Schallelement lässt sich umfunktionieren! VomWandabsor-

ber zum Deckenabsorber, vom einseitigen zum doppelseitigen Absorber ... Sogar der

nachträgliche Einbau einer LED-Beleuchtung lässt sich problemlos realisieren. Adaptier-

bar, leicht nachrüstbar und durch 15 Grundfarben farblich auf alle Räume abstimmbar.


