
 

 

 

 

 

 

 

 

 

schwaben netz Augsburg erhält Objektschränke zur 

Erfüllung hoher Raumakustik-Ansprüche 

Als größter Gasverteilnetzbetreibender in Schwaben und im Allgäu baute 

schwaben netz Augsburg ein neues Bürogebäude, welches im April 2022 

bezogen wurde. Es wurde komplett mit akustisch wirksamen 

Schiebetürenschränken der Serie xitan.s ausgestattet.  

Dieses mauser Möbel wurde bereits 4-fach design-prämiert, erhielt auf 

Kundenwunsch die wichtige Zusatzfunktion der akustischen Wirksamkeit. 

Die angepasste Schrankausführung wurde vom Planungsbüro 

InnenGestaltung Oßwald ausdrücklich gewünscht. Geliefert wurden Solisten 

wie Sideboards mit hochwertigen Echtholzfurnier-Einlegeplatten − passend 

zu den Akustik-Wandpanelen – und modulare Schrankkombinationen mit 

enorm viel Stauraum.  

 

Mit xitan.s kann der Gasverteilnetzbetreibende bei möglicher 

Bedarfsänderung wie bspw. Personalerweiterung auch neue 

Konfigurationen bilden. Der Aufsatzschrank der Serie kann durch 

Nachrüsten von Stellgleitern als Grundschrank genutzt werden. Dies gilt bei 

Entfernen der Gleiter ebenfalls im Umkehrschluss. Die Addition der xitan.s 

Elemente ist vertikal wie horizontal – und wechselseitig – möglich, eine 

Schrankkombination kann also auch beidseitig genutzt werden.  
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schwaben netz ist äußerst zufrieden! Prokurist / Bereichsleiter Netzwirtschaft 

& Kaufmännische Dienste, Slaven Kesedzic, beschreibt dies so: 

„Für unseren Neubau waren wir auf der Suche nach Schränken, die unseren 

hohen Ansprüchen an die Raumakustik, Modularität und Nachhaltigkeit 

gerecht werden. Mit der Fa. Mauser haben wir einen Partner gefunden, der 

diese Anforderungen nicht nur mehr als erfüllen, sondern auch noch mit 

hervorragendem individuellem Design abrunden konnte!“ 

 

Den Anspruch der Nachhaltigkeit konnte mauser allein aufgrund des 

robusten nicht brennbaren Werkstoffs einfach erfüllen, denn Möbel und 

Systeme werden in Korbach seit jeher aus Stahl gefertigt „Made in 

Germany“. Stahl kann verlustfrei hundertfach immer wieder recycelt werden. 

Stahlmöbel sind äußerst langlebig und stabil. Sie überstehen jeden Umzug 

und jede Umrüstung.  

 

Als zukunftsfähiges Unternehmen hat mauser erst kürzlich wieder seine 

Nachhaltigkeitspraktiken in den Bereichen Umwelt-, Arbeits-/ 

Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung messen lassen. 

mauser erhielt erneut das Prädikat „ecovadis SILVER 2021“. 

 

 

Bilder der eingesetzten Schrankserie xitan.s in „akustisch wirksamer 
Ausführung“: 
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