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Allmählich kehren die Beschäftigten wieder in die Unternehmen zurück. Doch die Büros werden nicht mehr dieselben wie vor der Pandemie sein. 
Denn die Unternehmen planen die Arbeitsplätze jetzt anders.  Von Dirk Mewis

Das Büro nach Corona
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I
m Frühjahr 2020 wechselten Milli-
onen von Beschäftigten ins Home-
offi ce. Mobiles Arbeiten ist seitdem 
nicht mehr bloß für eine Avantgarde 
von Beschäftigten in Technologie- und 
Kreativfi rmen normal. Denn da die 

Homeoffi ce-Pfl icht galt, sollten während der 
Pandemie alle Unternehmen, in denen sich 
die Arbeit von einem Rechner aus erledigen 
lässt, das auch anbieten. Diese Pfl icht ist jetzt 
ausgelaufen.

Die Arbeit in den eigenen vier Wänden hat 
durch die Pandemie allerdings einen extremen 
und unumkehrbaren Schub erhalten: So 
nutzten laut einer Studie der Hans-Böckler-Stif-
tung vor der Corona-Krise gerade einmal vier 
Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland 
vorwiegend oder ausschließlich das Home-
offi ce. Während des ersten Shutdowns stieg 
der Anteil im April 2020 dann auf 27 Prozent. 
Mittlerweile sinkt die Anzahl der Heimarbeiter 
zwar wieder, sie ist aber trotzdem immer noch 
deutlich höher als vor der Pandemie. „Remote-
Arbeit ist gekommen, um zu bleiben – wenn 
auch nicht als Vollzeitmodell und nicht für 
alle“, ist Stanford-Ökonom Nicholas Bloom 
überzeugt. Der Forscher geht davon aus, dass 

Konzerne weltweit auf Dauer Homeoffi ce 
anbieten werden, und hat dazu mehr als 30 000 
Amerikaner im arbeitsfähigen Alter befragt. 
Bloom schätzt, dass etwa 50 Prozent aller 
Angestellten in westlichen Industriestaaten 
auch nach der Pandemie regelmäßig ein bis 
zwei Tage die Woche von zu Hause aus arbeiten 
werden. Die andere Hälfte erledige Jobs, die 
sich nicht ohne Weiteres auf Distanz ausführen 
lassen. Blooms Studie kommt zu dem Ergebnis, 
dass es am besten ist, wenn Unternehmen oder 
Führungskräfte feste Tage vorgeben, an denen 
alle im Büro beziehungsweise im Homeoffi ce 
sind.

 
Eine im Fachblatt „Nature Human Beha-
viour“ veröffentlichte Untersuchung von 
Microsoft analysiert die Daten und die 
Kommunikation von fast 61 000 Mitarbei-
tern im Zeitraum von Dezember 2019 bis 
Juni 2020. Das Technologieunternehmen 
hatte im März 2020 Homeoffi ce angeordnet, 
seither wurde es den Mitarbeitenden weit-
gehend freigestellt, von wo aus sie arbeiten 
wollen. Zentrales Ergebnis der Studie: Im 

     
           

    
     

   
                  

     

Die Corona-Pandemie hat 
das Digitalverhalten der 
Menschen in Deutschland 
verändert. Dabei sind Ver-
lässlichkeit, Transparenz 
und Sicherheit laut einer 
EY-Studie zu den wichtigsten 
Faktoren geworden. Anbie-
ter und Arbeitgeber sollten 
das ernst nehmen und sich 
damit auseinandersetzen.

Von Olaf Riedel

H
omeoffi ce, Remote Working, fl exi-
bler Arbeitsplatz – egal wie man 
es nennt, eines gilt immer: Ohne 
Internet funktioniert es nicht. Die 

Corona-Pandemie macht dies seit über zwei 
Jahren kristallklar deutlich. Die Menschen 
in Deutschland haben sich deshalb unfrei-
willig intensiv mit den Chancen und Fall-
stricken der digitalen Zusammenarbeit von 
daheim aus auseinandersetzen müssen. 
Dabei hat sich herausgestellt: Was für die 
meisten von ihnen zählt, ist nicht Geschwin-
digkeit, sondern Verlässlichkeit. Das zeigt 
auch eine Studie von EY. 

Im Rahmen der Digital Household Study 
hat EY Menschen in Deutschland, Frank-
reich, Italien, Großbritannien, Kanada und 
den Vereinigten Staaten befragt. In Deutsch-
land wurden insgesamt 2504 Personen 
ab 18 Jahren zu Digitalisierungs- und 

Konnektivität im Homeoffi ce
Medienthemen miteinbezogen; in den 
anderen Ländern waren es vergleichbare 
Zahlen. Die Ergebnisse machen deutlich, 
dass die Pandemie hierzulande als ein 
klarer Treiber von Digitalisierung wahrge-
nommen wird – auch, oder gerade, dank des 
Homeoffi ce. 

   

Beispiele dafür fi nden sich leicht: So haben 
18 Prozent der befragten Deutschen deutlich 
gemacht, dass sie in der Corona-Pandemie 
erstmals Videokonferenzen im berufl ichen 
Kontext genutzt haben. 14 Prozent haben 
auch außerhalb der Arbeitszeit begonnen, 
sich mit anderen Menschen über Soft-
warelösungen wie Skype, Microsoft Teams 
et cetera auszutauschen – und das nicht nur 
auf Freunde und Familie beschränkt. So 
gaben 13 Prozent an, auch digitale Verwal-
tungsleistungen erstmals per Videochat in 
Anspruch genommen zu haben. 

Sicher, dies könnte auch lediglich eine 
Konsequenz daraus sein, dass Menschen 
insgesamt mehr online gegangen sind. Die 
Zahlen lassen aber vermuten, dass dies 
unwahrscheinlich ist. Denn Spielen im 
Internet und Video-Sharing auf Plattformen 
wie Twitch, Tiktok oder Steam haben von 
diesem Trend deutlich weniger stark profi -
tieren können. So haben nur sechs Prozent 
der Menschen während der Pandemie ange-
fangen, online zu spielen, und nur sieben 
Prozent haben erstmals Videos für eine der 
vielen Video-Sharing-Plattformen erstellt. 

Fakt ist, dass der Bedarf an Konnekti-
vität grundlegend gestiegen ist. So haben 
in der Studie 31 Prozent der in Deutsch-
land befragten Menschen angegeben, dass 
ihr Bedürfnis nach Zugang zu digitalen 

Kommunikationsmöglichkeiten zugenommen 
hat. Kein Wunder also, dass 26 Prozent es mit 
Sorge betrachten, mehr Zeit als vorher vor 
Bildschirmen zu verbringen. Allerdings sollte 
dabei nicht vergessen werden: Im internati-
onalen Vergleich liegt Deutschland mit dem 
Bedarf an Konnektivität fast ein Drittel nied-
riger als der Durchschnitt von 44 Prozent – und 
die Sorge vor der zunehmenden Screen Time 
ist international auch um vier Punkte höher. 

Besonders stark ist der Wunsch nach 
mehr Konnektivität auf dem Land. So sind 
rund 42 Prozent der in ländlichen Regionen 
befragten Menschen mit ihrer Anbindung 

unzufrieden. In Städten sind es rund 14 
Prozent weniger. Und auch regional sind 
die Unterschiede spürbar. Während sich 
im Saarland nur etwa 18 Prozent und in 
Bremen lediglich 22 Prozent der Menschen 
über eine unbefriedigende Konnektivität 
ärgern, sind es in Sachsen-Anhalt 44 
Prozent. Anbieter täten bei solchen Zahlen 
gut daran, schlecht angebundenen Regi-
onen besondere Beachtung zu schenken 
und Konnektivität damit zu einem wich-
tigen Standortfaktor zu machen. 

Allerdings würden nur verhältnis-
mäßig wenige Menschen für eine bessere 

Homeoffi ce wurde zwar mehr gearbeitet, die 
Kommunikation und die Zusammenarbeit 
zwischen verschiedenen Abteilungen litten 
allerdings. Die Angestellten verbrachten 
weniger Zeit mit direkten Einzelgesprä-
chen und verschickten mehr E-Mails 
und Textnachrichten. Dies führe dazu, 
so die Autoren, dass Mitarbeiter isoliert 
und Informationen weniger ausgetauscht 
würden. Auf die Produktion und Innova-
tionen könne sich das wiederum negativ 
auswirken. Gleichzeitig stellte eine aktuelle 
Umfrage des internationalen Meinungsfor-
schungsinstitutes Kantar im Auftrag der 
Kollaborationsplattform Slack fest, dass fast 
drei Viertel der Beschäftigten nicht mehr 
täglich ins Büro möchten. Ohne Homeoffi ce-
Option würden 40 Prozent sogar über einen 
Jobwechsel nachdenken.

Brauchen wir überhaupt noch Büros?  
„Wir brauchen die Büros als modernes 
Lagerfeuer – für den persönlichen Kontakt, 
für Karrieretipps und sonstigen Austausch“, 
ist Cawa Younosi, Deutschland-Personalchef 
des Softwarekonzerns SAP, überzeugt. 
Auch deshalb wird hybrides Arbeiten ein 
fester Bestandteil der neuen Arbeitskultur 

werden. So erlaubt der Autobauer Volks-
wagen künftig bis zu 4 Tage Homeoffi ce. Und 
ein Drittel der deutschen Firmen mit mehr 
als 100 Beschäftigten plant dauerhaft mit 
Desk Sharing, ein Viertel will sogar Flächen 
abbauen, zeigt eine Studie des Personal-
dienstleisters Hays. Auch deshalb wird das 
Büro von morgen nicht mehr so aussehen 
wie vor der Pandemie, das private Einzel-
büro mit festem Namensschild wird zum 
Auslaufmodell.

  
Beim Walldorfer Softwarekonzern SAP gibt 
es inzwischen eine Vielzahl von Arbeits-
platzformen. Klassische Einzelbüros seien 
eher die Ausnahme, sagt Deutschland-
Personalchef Younosi. Der Softwarekonzern 
hat für die SAP-Berater zahlreiche „Share-
Desk-Places“ eingerichtet. Denn laut Younosi 
wollen 86 Prozent aller SAP-Beschäftigten 
hybrid arbeiten, er plädiert für ein Mitei-
nander von Großraumbüros und individu-
ellen Rückzugsmöglichkeiten in der neuen 
postpandemischen Arbeitswelt. Schon vor 
der Pandemie habe sich SAP zu den drei 

Säulen fl exiblere Arbeitszeiten, fl exiblere 
Arbeitsorte und fl exiblere Arbeitsplätze 
verpfl ichtet.

In der Nähe des Frankfurter Hauptbahn-
hofs in einer Art Musteretage im 28. Stock-
werk zeigt die DZ Bank, wie sie sich das Büro 
der Zukunft vorstellt. Persönliche Schreibti-
sche sind hier nicht mehr vorgesehen. Wer 
ins Büro kommt, muss sich jeden Tag einen 
neuen Schreibtisch suchen – und diesen dann 
so hinterlassen, wie er ihn vorgefunden hat. 
„Clean Desk“ nennt das Spitzeninstitut der 
Volks- und Raiffeisenbanken dieses Konzept. 
Eine feste Platzordnung gebe es künftig nicht 
mehr, so eine DZ-Bank-Sprecherin. „Die 
Mitarbeiter, die ins Büro kommen, können 
sich an jedem freiem Platz ‚andocken‘ und 
sind sofort arbeitsfähig.“ Die Schreibtisch-
Arbeitsplätze sind alle für Videokonferenzen 
eingerichtet, Kamera und Mikrofon sollen 
den problemlosen Austausch mit Kollegen im 
Homeoffi ce sicherstellen. 

Rund 60 Prozent der deutschen Unter-
nehmen wollen ihre Büroflächen redu-
zieren – durchschnittlich um ein Fünftel, 
analysiert die Unternehmensberatung 
PWC in einer Studie. So reduzierte auch 

die Telekom-Tochter T-Systems mit dem 
Desk-Sharing-Modell Büroflächen, fast 
jeder vierte Standort in Deutschland 
wurde geschlossen. Das Bürokonzept von 
T-Systems setzt jetzt auf offene Räume, die 
fl exibel für Besprechungen, Workshops 
oder Events genutzt werden können, ihren 
Schreibtisch können Mitarbeiter tageweise 
reservieren.  

Auf dem neuen TUI-Campus in Hannover 
hat der Reisekonzern mehrere Gesell-
schaften zusammengelegt, die Bürofl ächen 
reduziert und spart dadurch einen mittleren 
zweistelligen Millionenbetrag. Für die 3000 
Beschäftigten gibt es lediglich 1700 Schreib-
tische, „Desk Sharing“ ist hier Standard, und 
der jeweilige Platz lässt sich vorab buchen. 
Selbst TUI-Chef Friedrich Joussen wird 
kein festes Büro mehr sein Eigen nennen, 
sondern auf einer offenen Fläche mit 
seinen Vorstandskollegen arbeiten. Gleich-
zeitig fördert der Reisekonzern nicht nur 
das Homeoffi ce, sondern auch das mobile 
Arbeiten. Wer wolle und sofern es der jewei-
lige Job zulässt, könne bis zu 30 Tage im Jahr 
weltweit von überall arbeiten, verspricht 
Personalvorständin Sybille Reiß.

Anbindung auch bezahlen. 13 Prozent 
der befragten Menschen in Deutschland 
planen, zu einem Angebot mit schnel-
lerer Breitbandanbindung zu wechseln. 
Damit ist Deutschland das Schlusslicht bei 
den zur Zahlungsbereitschaft befragten 
Ländern: In unserem Nachbarland Frank-
reich sind ganze 39 Prozent der Menschen 
– zwei von fünf – bereit, für schnelleres 
Breitbandinternet mehr Geld in die Hand 
zu nehmen. 

 
Wie steht es dann also um die Konnektivität 
in Deutschland nach mehr als zwei Jahren 
Homeoffi ce und Remote Work? Die Zahlen 
der Studie lassen den Schluss zu, dass es sich 
bei Konnektivität für die meisten Menschen 
nicht um ein Statussymbol handelt, bei 
dem mehr auch besser honoriert wird. 
Stattdessen scheint sie eher ein Hygiene-
Faktor zu sein, also etwas, das einfach da 
zu sein hat und das nicht extra kosten sollte. 
Während in anderen Ländern ein Leidens-
druck entstanden ist und teils intensiv in 
den Ausbau der digitalen Infrastruktur 
investiert wird, zeigt sich dies in Deutsch-
land nicht. Allerdings wäre es ein Fehler, an 
diesem Punkt abzuwarten und mit Blick auf 
die wirtschaftlichen Entwicklungen der Zeit 
– Industrie 4.0, Data-Driven Companies et 
cetera – nicht ebenfalls zu investieren. 

Daraus ergibt sich ein Bild von 
Menschen, die sich nicht wie in der 
Vergangenheit mit mehr Leistung, mehr 
Geschwindigkeit und mehr Features 
werben lassen. Stattdessen erwarten sie 
vor allem Verlässlichkeit und Transpa-
renz. 29 Prozent aller befragten Personen 
im Land würden dafür bezahlen, ihre 
Breitbandverbindung verlässlich und 

rund um die Uhr ausfallsicher zu machen. 
Faktoren wie konsistente Geschwindig-
keiten und eine minimierte Störungs-
anfälligkeit werden damit zu kritischen 
Entscheidungsfaktoren. 

Am Ende gilt: Homeoffice und Remote 
Work sind kein Selbstzweck. Neben dem 
Schutz während der Pandemie soll ein 
reibungsloser Arbeitsalltag statfinden. 
Oder anders gesagt: Im Homeoffice sitzt 
man nicht zum Spaß. Deshalb sollten 
sich Anbieter intensiv damit auseinan-
dersetzen, wie sie die Bedürfnisse der 
Menschen in Deutschland noch besser 
abdecken können, mit Leitungen, die sich 
vor allem durch Verlässlichkeit, Trans-
parenz und Sicherheit auszeichnen. Und 
Arbeitgeber täten ebenfalls gut daran, 
hinzuhören und gegebenenfalls Hilfestel-
lungen und Unterstützung anzubieten. 

Olaf Riedel ist Leiter des Bereichs Technologie, 
Medien und Telekommunikation bei EY.
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Herr Ihring, lässt sich die Entwicklung
zu mehr Homeoffi ce zurückdrehen? Brau-
chen wir noch Büros?
Wir brauchen beides. Das Homeoffi ce wird 
zumindest teilweise bleiben, und das Büro 
ist besonders in Zeiten hybriden Arbeitens 
als zentraler Treffpunkt unverzichtbar. Viele 
Arbeitnehmer und Unternehmen haben 
positive Erfahrungen mit dem Homeoffi ce 
gemacht. Wer allerdings über Wochen 
im improvisierten Heimbüro gearbeitet 
hat, dem ist bewusst geworden, dass 
Küchentisch und Esszimmerstuhl einen 
ergonomischen Arbeitsplatz auf Dauer nicht 
ersetzen können. Viele Büroarbeitende 
haben sich daher erstmals überhaupt selbst 
damit beschäftigt, was gesundes Arbeiten 
eigentlich bedeutet und was dafür nötig ist. 
Mit diesem neuen Anspruch der Mitarbeiter 
müssen sich nun auch die Arbeitgeber 
befassen. Gleichzeitig hat vielen zu Hause 
Arbeitenden in der Homeoffi ce-Zeit das 
Miteinander gefehlt. Die Fraunhofer-Studie 
„Homeoffi ce Experience 2.0“ zeigt beispiels-
weise auf, dass der Bedarf vieler Angestellter 
nach sozialer Interaktion und damit auch 
die Bereitschaft zur Rückkehr ins Büro hoch 
ist. Das liegt auch im Interesse von Arbeit-
gebern, da Kreativität, Innovationskraft 
und damit Wettbewerbsfähigkeit von der 
Teamarbeit im Offi ce leben. 

Wie sieht das Büro nach Corona aus?
Die hybride Arbeitswelt, in der im Wechsel 
von zu Hause, aus dem Café, dem Cowor-
king-Space oder dem Büro gearbeitet wird, 
hat die Anforderungen an das klassische 
Büro verändert. Es geht im Firmenbüro 
nicht mehr ums bloße Abarbeiten von 
Themen – das geht auch im Homeoffi ce gut 
–, sondern es geht darum, Gedanken und 
Ideen auszutauschen. Wenn dauerhaft ein 
Teil der Mitarbeiter von zu Hause arbeitet, 
werden 50 Prozent der Bürofl ächen in 
Zukunft keine klassischen Arbeitsplätze 
mit Schreibtisch und Bürostuhl, sondern 
Orte des Austauschs sein. Dafür braucht es 
offen gestaltete Bürolandschaften, die ein 
wohnliches, entspanntes Ambiente schaffen 
und Begegnung ermöglichen. Wir haben 
dafür fünf Prinzipien entwickelt, mit denen 
sich die Bürowelt individuell gestalten lässt: 
Aus unserer Sicht muss die Arbeitsumge-
bung variabel bleiben, um den wechselnden 
Anforderungen des New-Work-Alltags 
gerecht zu werden, das gelingt beispiels-
weise mit fl exibel arrangierbaren Sitzele-
menten. Des Weiteren müssen verschiedene 
Möbelgruppen einfach miteinander kombi-
nierbar sein: Hocker, Tische, Cocooning-
Möbel – alles muss miteinander nutzbar 
sein. Für das Wohlbefi nden der Nutzer 
spielen dabei Komfort sowie Material- und 
Farbvielfalt eine weitere wichtige Rolle. Und 

Jochen Ihring, Geschäftsführer des Büromöbelherstellers Dauphin Human Design Group, über die Defi zite von Küchentisch und Esszimmerstuhl, 
hybride Arbeitswelten und das zukunftsfähige Büro. 

„Als zentraler Treffpunkt unverzichtbar“

         
   

nicht zuletzt sind nachhaltige Materialien 
und Langlebigkeit der Möbel ein bedeutender 
Bestandteil der New-Work-Kultur. Dabei 
müssen im Büro vermehrt auch räumliche 
Möglichkeiten berücksichtigt werden, damit 
Mitarbeiter in Präsenz mit denen im Home-
offi ce effektiv zusammenarbeiten können.

Welche Ansätze der New Work gibt es?
Die Ansätze reichen von agilem Arbeiten 
über Crowdworking bis zum Beach Office. 
New Work bezieht sich aber nicht nur 
darauf, wo wir arbeiten, sondern auch, 
wie wir das tun. Dazu gehören je nach 
Ausprägung mehr Selbstorganisation, 
persönliche Entfaltung und Eigenverant-
wortung von Mitarbeitern, aber auch, 
dass die Grenzen zwischen Privat- und 
Berufsleben verschwimmen. Das ist eine 
Umstellung für beide Seiten, Mitarbeiter 
sind genau wie Unternehmen gefragt, 
Grenzen zu ziehen.

Bisher haben viele Unternehmen 
versucht, ihre Angestellten durch eine 
schicke Kantine, hauseigene Kita, Fitness-
räume und Loungemöbel möglichst eng 
an sich zu binden. Ist das jetzt vorbei?
Im Gegenteil, im Wechselspiel der Arbeits-
orte nimmt das klassische Büro und natür-
lich auch die Kantine künftig noch mehr 
die Rolle eines Raums der Kommunikation 
und Identifi kation ein. Eine offene Gestal-
tung und fl exibel nutz- und erweiterbare 
Möbelelemente unterstützen den Austausch, 
spiegeln die Unternehmenskultur wider 
und fördern die Mitarbeiterbindung. Mit 
Abfl achen der Pandemie zeigt sich, dass die 
Rückkehr ins Büro geprägt ist vom Wunsch 
nach persönlicher Begegnung. Vor allem die 
Möglichkeit des spontanen Austausches mit 
Kolleginnen und Kollegen sowie das gemein-
same Erarbeiten von Projekten zählen der 
Fraunhofer-Studie „Homeoffi ce Experience 
2.0“ zufolge zu den wichtigsten Gründen für 
eine Rückkehr ins Büro. Und gerade dort, wo 
viele Mitarbeiter im Homeoffi ce arbeiten, ist 
das Büro ein entscheidender Faktor, sich mit 
den Unternehmenswerten zu identifi zieren. 
50 Prozent der remote Arbeitenden fällt 
das schwer, zu diesem Schluss kommt das 
US-amerikanische Beratungsunternehmen 
Cushman & Wakefi eld in einer Homeoffi ce-
Studie während der Corona-Pandemie. 
Außerdem ist eine kommunikationsför-
dernde Arbeitsumgebung, in der sich 
Mitarbeiter wohlfühlen, entscheidend für 
die Arbeitgeberattraktivität, ganz besonders 
in Zeiten des Fachkräftemangels. 

Wie müssen sich dabei die Anforde-
rungen an Büromöbel verändern, um 
das zukunftsfähige Büro mitgestalten zu 
können?
Wenn man an den klassischen Büroar-
beitsplatz denkt, den es natürlich – wenn 
auch vielleicht als Shared Desk – weiterhin 
geben wird, dann ist bei der Nutzung durch 
verschiedene Personen besonders wichtig, 
dass sich der Arbeitsplatz individuell an die 
Bedürfnisse des Einzelnen anpassen lässt. 
Das gelingt mit einem höhenverstellbaren 
Schreibtisch, eventuell einer entsprechend 
anpassbaren Steh-Sitz-Hilfe und natürlich 
einem fl exibel und vor allem einfach 
einstellbaren ergonomischen Bürostuhl. 
In offenen Lounge- oder Begegnungszonen 
muss die Arbeitsumgebung variabel 

bleiben, um den wechselnden Anforde-
rungen des New-Work-Alltags gerecht 
zu werden. Das geht beispielsweise mit 
situativ arrangier- und fl exibel erwei-
terbaren Sitzelementen. Möbel müssen 
mobil sein, etwa Elemente auf Rollen oder 
leicht tragbare Poufs, die sich auch einfach 
miteinander kombinieren lassen. Aber 
auch für konzentrierte Arbeit oder diskrete 
Telefonate muss es Rückzugsorte geben: 

Neben Raum-in-Raum-Systemen gelingt das 
mit Cocooning-Möbeln, die akustische und 
räumliche Abschirmung ermöglichen.

Kann es ein halbwegs pandemiesicheres 
Büro geben?
Noch nie waren Hygiene und Gesundheit im 
Büro wichtiger als heute. Mit den Erfah-
rungen der Pandemie haben sich auch im 
Büro Maßnahmen etabliert, die zumindest 

präventiv wirken. Seien es Homeoffi ce-
Tage, automatisch öffnende Türen, ohne 
eine Klinke berühren zu müssen, oder die 
Sensibilisierung für gute Luftqualität. Damit 
mehrere Personen sicher in unseren Raum-
im-Raum-Systemen arbeiten können, haben 
wir beispielsweise ein Tool entwickelt, 
das mithilfe von Minus-Ionen dafür sorgt, 
dass Viren und Bakterien in der Raumluft 
gebunden und unschädlich gemacht werden. 

Die sogenannte ION-Cloud schaltet sich 
automatisch mit der Lüftung in unseren 
Cubes ein. Gleichzeitig hat das Gerät positive 
Auswirkungen auf das Wohlbefi nden der 
Cube-Nutzer. Negativ-Ionen fi ndet man in 
so hoher Konzentration sonst nämlich nur 
an Wasserfällen, am Meeresufer oder in den 
Bergen. 

Das Interview führte Dirk Mewis.
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