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COMEBACK DES JAHRES: Die Rückkehr der Telefonzelle
Date : Donnerstag, der 15. November 2018

Die Kelly Family ist wieder auf Tour und auch die Spice Girls feiern 2019 ihr Comeback.
Doch das wohl größte Comeback der letzten Jahre durfte ein ganz anderer Star feiern: die
Telefonzelle.

Die erste öffentliche Telefonzelle wurde am 28. Januar 1878 in Connecticut in der USA aufgestellt.
Ab da begann ihr Siegeszug, und sie wurde zum fixen Bestandteil im Straßenbild der Städte und
Gemeinden dieser Welt. Sie feierte auch ihre Erfolge in Filmen und Büchern, beispielsweise als
Zeitreisemaschine in Dr. Who, als geheime Umkleide für Superman oder in diversen Kriminalfällen
für die Überbringung anonymer Hinweise.
Mit der Verbesserung des Kommunikationsnetzes und dem Einzug der modernen Mobiltelefonie
verlor die Telefonzelle ihren Stellenwert. Heute wird sie nur mehr zweckentfremdet und recycled
als öffentlicher Bücherschrank oder Kunstinstallation genutzt.
Open Space Büros bringen auch neue Anforderungen an die Privatsphäre und
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Vertraulichkeit mit sich.

Von der Straße ins Büro.
Während die Telefonzelle auf der Straße also ausgedient hat, feiert sie im Büro ein beachtliches
Comeback. Der ungebrochene Trend zu Open Space Büros bringt auch neue Anforderungen an
die Privatsphäre und Vertraulichkeit mit sich. Ein akustisch abgeschirmter Raum bietet für
Telefonate die notwendige Ruhe, um sich auf den Gesprächspartner zu konzentrieren und sowohl
geschäftliche, als auch vertrauliche Telefongespräche zu führen. Mittlerweile rüsten immer mehr
Unternehmen auf und stellen Ihren Mitarbeitern abgeschlossene Kabinen – sogenannte Phone
Booths – im Open Office zur Verfügung, in denen sie ungestört telefonieren können.
Der Nutzen von Telefonzellen im Büro betrifft aber auch die nicht telefonierenden Mitarbeiter: Wer
kennt nicht das Gefühl, wenn man versucht, sich auf eine Arbeit zu konzentrieren, laut
telefonierende Kollegen sich aber als erhebliche Störquelle erweisen. Mit dem Einsatz von
Telefonzellen kann der Lärmpegel grundlegend gesenkt und das Wohlbefinden der Mitarbeiter
gehoben werden.

Für das Büro wurden die Telefonzellen mit hochwertigen und schallabsorbierenden Materialien
ausgestattet. Sie lassen sich individuell auf die Wünsche des Unternehmens abstimmen. Als
freistehende Raum-in-Raum-Lösungen bieten sie ein Belüftungssystem, automatische LEDLichtsysteme und Stromanschluss und schaffen damit einen Platz der Kommunikation,
Konzentration und Ruhe. Ein gelungenes Comeback, wie wir finden.

Design ethan Phone Box: c-ap.at
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