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Liebe Leserinnen, liebe Leser.

Wir freuen uns, dass Sie zugegriffen haben. Hat Ihnen dieser schöne Umschlag gefallen oder der Titel tatsächlich 
Ihre Neugierde geweckt?

Wir vermuten jedoch, dass dies nicht nur dem Zufall geschuldet war, sondern eher Ihrer besonderen Vorstellung von 
Dienstleistungen hinsichtlich Akustik. Falls wir richtig liegen, wünschen wir Ihnen umso mehr Spaß beim Weiterblättern.

Seitdem moderne Großraum-Bürolandschaften im Trend liegen, erweist sich die als schicke Transparenz- und  
Kommunikationswelt gedachte Überlegung jedoch aufgrund der enormen Geräuschkulisse als suboptimal. Die Folge 
ist leidlich bekannt: Räume „hallen“ und tragen nicht wirklich zur Entspannung der Situation bei, wenn sich Mitarbei-
ter*innen auf die eigene Arbeit konzentrieren wollen und sollen. Man gewöhnt sich an vieles, an Lärm jedoch nicht. 

Von der ersten Idee bis hin zur Realisierung, mit handwerklicher Präzision, aktueller, effizienter Messtechnik so-
wie einer ausgezeichneten Materialkenntnis ausgestattet, setzen die Akustik-Experten von ProCom-Bestmann Ihre 
Wünsche fach- und termingerecht um. Der Auftrag ist erst dann erfüllt, wenn sämtliche Ansprüche der räumlichen 
Gegebenheiten optimal angepasst sind und genügend neue Innovationskraft gewährleistet ist.

Jens Bestmann
Inhaber ProCom-Bestmann



In fünf Schritten zur optimalen Raumakustik

Bemusterung

Profitieren Sie von unseren Dienstleistungen.
Ein offener Dialog, geprägt von einem vertrauensvollen, ehrlichen und beständigen Umgang miteinander,  
kennzeichnet unsere Arbeitsweise. 

Analyse Erstgespräch

Messung

Berechnung

3D Animation

Planung

Angebot

Produktion

Installation

Nachver- 
messung



Lediglich den Bedarf des Kunden 
zu analysieren, reicht niemals aus. 
Die Wünsche, Ängste und Sorgen 
des Menschen zu erkennen, genießt 
oberste Priorität.
Dem geschulten Blick der Akustik-Experten bleibt 
nichts verborgen. Wand, Boden, Decke, Fenster, 
Massiv- oder Leichtbauweise, Laminat, Kork, Par-
kett, Fliesen, Teppich sind nur einige Faktoren, die 
es zu beachten gibt. 

Das Ausmessen der Komponente Raumfläche ge-
nießt einen enormen Stellenwert, ebenso die Zu-
ordnung integrierter Gas-, Wasser-, Heizungs- und 
Elektro-Installationen. Die im IST-Zustand gesam-
melten Erkenntnisse werden einer detaillierten Be-
trachtung unterzogen. 

Als unerlässlich, wertvoll erweist sich demzufolge 
die IST-Analyse, um den aktuellen Stand der akus-
tischen Prozesse sowie Infrastruktur nebst anderen 
aktuellen Problemen, die Geräuschkulisse betref-
fend, im Unternehmen aufzunehmen und planbar 
auszuwerten. 

Schritt 1 – Analyse



Schritt 2 – Vom Erstgespräch bis hin zum Angebot

Einfach nur Vermutungen anzuneh-
men, führt zu fatalen Entscheidungen, 
die nicht vom Kunden gewollt und nur 
eins nach sich ziehen: Zeit und Geld.
Wir hören im Erstgespräch genau hin, machen uns 
Notizen, fragen einmal zu viel als zu wenig nach, 
vor allem jedoch detailliert, um wichtige Einzelhei-
ten, Ihre Bedürfnisse betreffend, herauszufiltern. 
Wir wollen von Ihnen wissen, welche Probleme es 
zu lösen gibt.

Eine Fachberatung von Mensch zu Mensch wird nie-
mals durch digitale Lösungen, Chatbots, Online-For-
mulare ersetzt werden können. Nur das persönliche 
Gespräch und eine Sichtung / Begehung vor Ort  
ermöglichen einen professionellen Lösungsansatz, 
der nachhaltigen Erfolg bringt. Eine Beratung aus der 
Ferne ist, unsere Philosophie betreffend, nicht ziel-
führend, alleine schon aus dem Blickwinkel heraus, 
einer Nachbesserung von raumakustischen Maßnah-
men vorbeugend vor Ort entgegenzuwirken.

Diese Vorgehensweise hat sich bestens bewährt 
und spart letztlich zwei entscheidende Faktoren – 
Zeit und Geld. Es versteht sich von selbst, auch in 
besonderer Weise die vorrangigen Bedürfnisse der 
Mitarbeiter*innen zu ermitteln, um final ein harmo-
nisches Klangumfeld zu schaffen!

Messung
Eine akustische Messung des Raumes ist die beste 
Grundlage für eine Optimierung der Raumakustik. 

Wir unterstützen Sie mit der Durchführung von Messun-
gen hinsichtlich Nachhallzeit und weiterer raumakusti-
scher Parameter wie Deutlichkeit, Klarheit und Sprach-
verständlichkeit. 

Dabei kommen sowohl Kurz- als auch Langzeitmess- 
ungen zum Einsatz, die in Summe Klarheit bringen, wo 
gezielt akustische Maßnahmen wirkungsvoll eingesetzt 
werden können. 

Nach der Installation wird die neue Akustik wiederum 
an allen relevanten Positionen vermessen, anschlie-
ßend mit den Erstdaten in einen direkten Vergleich  
gestellt.

Messarten: Geovermessung der Räume
  Messungen von Nachhallzeiten
  Messungen von Schallpegeln 

Berechnung von Nachhallzeiten und Ermittlung 
der notwendigen Absorberflächen nach DIN 18041.
Wenden wir uns nun dem Grundübel eines zu lauten, 
stressproduzierenden Raumes mit glatten und harten 
Materialien zu, dem Nachhall. 

Nachhallzeit (in Sekunden) ist die Zeit, in welcher der 
Schallpegel in einem Raum nach Abschalten der Schall-
quelle auf eine praktisch nicht mehr wahrnehmbare 
Lautstärke absinkt. 



Eine detaillierte Berechnung mit Hilfe der Sabineschen 
Formel, die den Zusammenhang zwischen der Nachhall-
zeit und den räumlichen Randbedingungen beschreibt, 
in unterschiedlichen Arbeitszonen ist der nächste 
Schritt zu einer optimalen Raumakustik.

3D Animation und Planung
Planung der akustischen Maßnahmen und deren Visua-
lisierung 3D animiert.

Akustik kann man auch sehen. Unsere geschulten Gra-
fiker setzen die Lösungen visuell um, damit Sie sich 
schon im Vorfeld einen Eindruck verschaffen, wie die 
zukünftigen Arbeitswelten optisch wirken.

Aussagekräftige Kriterien, die den Nachhall  
auf ein angenehmes Maß reduzieren:

» Nutzungsart
» Raummaße 
»  Beschaffenheit von Böden, Decken, Wänden 

sowie anderen Flächen und ihren Absorpti-
onseigenschaften

Angebot auf Planungsgrundlage
Klar, verständlich und übersichtlich – optimal abge-
stimmt auf Ihren Anwendungsbedarf, so werden Sie 
unser Angebot erhalten. 

In diesem Zuge liefern wir zudem die ausgearbeiteten 
Lösungsvorschläge inkl. Messprotokoll und den Daten-
blättern zu den empfohlenen Akustikprodukten.

Für eine klare Kostenübersicht erhalten Sie das passen-
de Angebot, in dem alle Punkte berücksichtigt werden 
und Sie keine Überraschung erleben.

FAZIT: Sie werden mit uns schon im Vorfeld genau 
wissen, welche Dienstleistung erbracht wird. Keine 
versteckten Kosten, sondern präzise ausformulierte  
Lösungen, die Sie in der Phase der Bemusterung testen 
können.



Schritt 3 – Bemusterung

Bemusterung für das funktionale 
Erlebnis der akustischen Maß-
nahmen.
Aus Überzeugung bieten wir Ihnen eine 
Teststellung an, mit der Sie und Ihre Mitar-
beiter*innen unmittelbar eine klare Verbes-
serung durch die akustischen Maßnahmen 
merken – spüren – hören!

Kaum jemand kauft gerne die berühmte Katze 
im Sack. Muss man auch nicht. 

Sie stehen kurz vor der Entscheidung, möch-
ten aber ganz sicher gehen, dass die neue, 
deutlich reduzierte Geräuschkulisse harmo-
nisch und angenehm klingt, dann empfehlen 
wir, alle angebotenen Maßnahmen auf ihre 
Wirkung im Zusammenspiel direkt an den be-
troffenen Arbeitsplätzen auszuprobieren. 

Eine Teststellung schafft Klarheit und garan-
tiert Ihnen eine sichere Investition. 



Schritt 4 – Produktion und Installation der finalen Akustiklösungen

Nach erfolgreicher Bemusterung 
findet die finale Umsetzung statt.

Sämtliche Lösungen, von der ersten Idee bis hin 
zur Realisierung, werden mit handwerklicher 
Präzision sowie einer ausgezeichneten Material-
kenntnis fachgerecht umgesetzt.

»  Produktion:  
Wir fertigen und kommissionieren die 
ausgewählten Produkte

»  Installation:  
Unser Team montiert zur gewünschten Lie-
ferzeit die Akustikprodukte und montiert 
diese vorschriftsgemäß

Vorteil für Sie: 
Wir beeinträchtigen hierbei nicht Ihr Tagesge-
schäft, denn wir montieren mit unserem eigenen 
Team auch dann, wenn Ihre Mitarbeiter*innen im 
Feierabend sind.



Schritt 5 – Nachvermessung von Nachhallzeiten und Schallpegeln 

Zur finalen Übergabe des Akustik-Projektes kom-
men wir zu Ihnen, um eine Nachmessung optional zu  
erstellen. Diese protokolliert die Vorher- und Nach-
her-Situation.



Mit Kompetenz, Fachwissen sowie langjähriger Erfahrung ist diese Crew ein wichtiger Bestandteil des Teams.  
Permanente Weiterbildung, Zuverlässigkeit nebst einer gehörigen Portion Kundenorientierung gewährleisten die  
effektive, auf Ihre Wünsche abgestimmte, bedarfsorientierte Raumakustik.

Gut zu wissen:
Die Akademie von ProCom-Bestmann bietet Fortbildungsveranstaltungen im Sinne der Fortbildungsverpflichtung der 
Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen sowie für Quality Office Consultant (Fachberater).

Wir sind Mitglied der FKT - Fachvereinigung Krankenhaustechnik e.V. und offizieller Kooperationspartner, da das  
Thema Healing Environment und geeignete, professionelle Raumakustik in Kliniken, Reha-Zentren und Altenheimen 
immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Zu unserem Fortbildungsprogramm können sich all diejenigen anmelden, die fachspezifische Kenntnisse erlangen, 
anpassen sowie festigen wollen bzw. müssen:

Bildquellen: NTI, Adobe Stock, freepik, ProCom-Bestmann

Team und Fortbildung

Jens Bestmann Gerald Wolf Bernhard Skiwa Michael Hauptmann

Vertrauen und Verlässlichkeit bilden die 
Basis unserer Dienstleistung.
Wir möchten von unseren Kunden als Berater, Part-
ner und Problemlöser für alle Arbeiten rund um die 
Akustik wahrgenommen werden und die Begeiste-
rung spüren. Daraus schöpfen wir weitere Energie 
und Motivation für neue Projekte. 

Entdecken Sie ProCom-Bestmann und seine  
Akustik-Experten für sich. Schenken Sie uns Ihr 
Vertrauen und lassen sich von uneingeschränkter  
Qualität inspirieren.

Unser Anfang ist auf Vollendung und auf Ihre  
Zufriedenheit ausgerichtet.

AKUSTIK-PROBLEME? 
NICHT MIT UNS!

» Architekten
» Einkäufer
» Facility-Manager
» Fachhändler

» Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
» Vertriebsmitarbeiter ID/AD 
» Umweltbeauftragte 
» Hygienebeauftragte u.a.



ProCom-Bestmann

Hattenhäuser Weg 8  l  34311 Naumburg

Telefon: 0 56 25-9 23 97 00  l  www.procom-bestmann.de


