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einsaTZgebieT

das raumplus-Trennwandsystem ist ein 
flexibles und variables raumgliederungs-
system, bestehend aus Trennwand-
elementen, gleittüren und drehtüren. es 
kann raumhoch als Trennwand oder, in 
Verbindung mit gleittüren, als raumteiler 
eingesetzt werden. auch eine deckenun-
abhängige raum-in-raum-anwendung ist 
möglich.

das System ist jederzeit ohne großen 
aufwand zu ergänzen oder umzubauen. 
Seine konstruktion und die eingesetzten 
materialien sind für den individuellen und 
designorientierten innenausbau geeignet. 

der einsatz von glas in Verbindung mit dem 
filigranen raumplus-rahmensystem aus 
aluminiumprofilen erzeugt Transparenz und 
ein großzügiges raumgefühl.

neue raumkonzepte können so ohne 
 großen baulichen aufwand kostengünstig 
und schnell umgesetzt werden. für einige 
Systeme können bei bedarf Standsicher-
heitszertifikate angefordert werden.

einbausiTuaTion

das System ist teilweise abhängig von der 
deckenkonstruktion, der deckenbündige 
einbau (Sonderkonstruktion) der decken-
schiene bei abgehängten decken ist mög-
lich. ebenso ist der einbau ohne deckenan-
schluss möglich. daher ist das System auch 
nachträglich montierbar.

konsTrukTion

die raumplus-Systeme werden grundsätz-
lich individuell nach maß angefertigt und 
vormontiert angeliefert.

es sind selbsttragende Systeme, bei denen 
das gewicht der elemente entweder auf 
den boden übertragen wird oder an der 
decke hängt. raum-in-raum-anwendungen  
können mit einer festen decken- oder 
wand-anbindung frei im raum aufgebaut 
werden und neue raumnutzungskonzepte 
unterstützen.

kabelkanäle, Türzargen in verschiedenen 
abmessungen und Sicherheitsrollen runden 
das angebot ab.

Feuer- unD schallschuTZ

die brandschutzklasse ist a gemäß 
din 4102 (nicht brennbar), der Schall-
schutz beträgt bei Trennwandanlagen bis 
zu 30 db r W,P in eingebautem Zustand. 
bei bedarf kann ein Schallschutzzertifikat 
 angefordert werden.

1_ Trennwand_ büroabtrennungen mit 
Trennwänden sowie gleittüren und dreh-
türen mit ganzglastürblatt als eingangsöff-
nung
2_ raumteiler_ raumabtrennung mit 
festelementen sowie einer gleittür als 
eingangsöffnung
3_ raum-in-raum-anwendung_ raum-
abtrennung durch freistehenden kubus 
mit festelementen sowie gleittüren als 
eingangsöffnung

sysTembeschreibung

1_ 3_

2_



für alle Profile bieten wir standardmäßig 
die hier aufgeführten oberflächen an. 
Sonderlösungen in farbe oder oberfläche 
auf anfrage.

1_ s1500_ als Trennwandanlage mit clips-
kombiprofil
2_ s1500_ symmetrisch
3_ s1500_ asymmetrisch
4_ s1500_ rechteckig

proFile FÜr TrennwänDe miT gleiTTÜren (in kombinaTion)

proFil-oberFlächen

sysTem s1500 air

eloxal

Silber + +

pulverbeschichTeT

weiß + +

nach ral + +

4_ s1500 rechteckig3_ s1500 asymmetrisch

2_ s1500 symmetrisch1_ s1500 symmetrisch
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bei raumplus leiten sich die feststehende 
Trennwand und die bewegliche gleittür 
aus ein und demselben System ab – daher 
funktionieren sie so gut miteinander. bei 
der installation sorgen einheitliche bauele-
mente wie die mehrläufige deckenschiene 
für Türen und wände für niedrigen mon-
tageaufwand und hohe Passgenauigkeit. 
und auch in puncto  füllungsdesign lassen 
sich wände und Türen perfekt aufeinander 
abstimmen.

1_ gleittür- und Trennwandsystem_ 
S1500; Vertikalschnitt durch gleittür und 
festelement mit decken- und bodenan-
schluss; 2-läufige deckenschiene

2_ gleittür- und Trennwandsystem_ 
S1500 air und S1500
rahmen_ silber eloxiert
Füllung_ VSg 9 mm klar
anwendung_ Trennwandanlage mit 
 air-gleittür
griffstange_ aufgesetzt

3_ gleittür- und Trennwandsystem_ 
S1500
rahmen_ silber eloxiert
Füllung_ VSg 6 mm mit folie weiß matt 
(innenliegend)
anwendung_ Trennwandanlage mit 
gleittür
bodenschiene_ 1-läufig, eingelassen

gleiTTÜr unD TrennwanDelemenT

2_

3_

1_



Verbindungen und clips sind das a und 
o der variablen und in den maßen frei zu 
gestaltenden Trennwandkonstruktion. Sie 
gewährleisten besondere freiheit in der ge-
staltung des Systems, einfache installation 
und hohen komfort im fall einer nachträg-
lichen anpassung oder zum nachträglichen 
austausch einzelner elemente.

1_ clipsverbindung_ zweier Trennwand-
elemente (nachträglich lösbar, zum aus-
tausch einzelner elemente)
2_ clipskombiprofil
3_ clips-verstärkungsprofil_ für eine 
höhere Stabilität der Trennwandanlage
4_ clipsquadratrohr
5_ T-verbindung_ von zwei Trennwänden 
und einer gleittür durch rundrohr
6_ T-verbindung_ von drei Trennwänden 
mit Quadratrohr
7_ 90°-ecke_ von zwei Trennwänden mit 
Quadratrohr
8_ ecke_ mit beliebigem winkel von zwei 
Trennwänden mit rundrohr
9_ y-verbindung_ mit beliebigen winkeln 
von zwei Trennwänden und einer gleittür-
anlage mit rundrohr
10_ 1- bis 4-fach-verbindung_ von einer 
bis zu vier gleittüranlagen mit großem Qua-
dratrohr (90 mm – optional auch 100 mm, 
ohne abb.)

clips-, T-verbinDungen unD runDsäulen 
FÜr gleiTTÜr- unD TrennwanD-anwenDungen

7_6_5_

10_9_8_

1_ 2_

3_ 4_
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die Trennwand lässt sich nicht nur mit 
der gleittür, sondern auch mit einer dreh-
tür kombinieren. eine weitere anforde-
rung sind kabelkanäle für die Verlegung 
von  leitungen oder die anbringung 
von  Schaltern sowie Strom-, Telefon- und 
Pc-anschlüssen. Selbstverständlich hat 
 raumplus auch diese möglichkeiten parat.

1_ kabelkanal als T-verbindung_ für 
zwei Trennwände und eine gleittür
2_ Türzarge 90_ mit Trennwandanschluss
3_ schalter-steckdosen-kombination_ 
im kabelkanal
4_ Türzarge 90_ mit kabelkanal und 
Trennwandanschluss
5_ profilkombination_ S1500 und S3000 
bei Trennwänden und gleittüren

kabelkanäle, Dreh- unD gleiTTÜren in kombinaTion miT TrennwänDen

5_

4_

3_

2_

1_



wanDanschlÜsse FÜr TrennwanDelemenTe

um schiefe wände, unebenheiten und 
details wie fußleisten, heizungsrohre oder 
kabel auszugleichen, verfügen unsere 
Systeme über verschiedene möglichkeiten 
der wandanschlüsse, die eine installation 
in beinahe jeder raumsituation möglich 
machen.

1_ wandausgleich_ variabel
2_ wandanschluss_ fest
3_ wandanschluss_ Sonderlösung mit 
 individueller anschlusstiefe (ermöglicht 
unter anderem aussparungen wie Simse, 
leitungen etc.)

4_ wandanschluss im materialverbund_ 
gerade (erhältlich in den ober flächen 
egger eurodekor ®, mdf lackiert nach 
ral, Sikkens, ncS oder furnier)
5_ wandanschluss im materialverbund_ 
schräg (erhältlich in den oberflächen 
egger eurodekor ®, mdf lackiert nach 
ral, Sikkens, ncS oder furnier)
6_ wandanschluss aus alu-profilen_ 
1-läufig,  silber eloxiert, Verstellbereich: 
20 – 30 mm (10 mm)
7 / 8_ wandanschluss aus alu-profilen_ 
2-läufig,  silber eloxiert oder weiß lackiert, 
Verstellbereich: 31 – 48 mm (17 mm)

3_

1_

2_
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wanDanschlÜsse FÜr gleiTTÜrelemenTe

7_6_

4_ 5_

8_



TrennwanDsysTem s1500

allgemeines:
maßlich unabhängige, einschalige 
 kompaktwand in 50 mm Tiefe (1-läufige 
deckenschiene) mit individueller ele-
mentbreite bis max. 1600 mm und höhe 
bis max. 3100 mm (Standsicherheit ist bis 
3000 mm höhe zertifiziert). leicht montier-
bar, nachträglich umsetzbar. einzelne ele-
mente austauschbar. als durchgangstüren 
sind wahlweise dreh türen mit aluminium-
zarge oder raumhohe  gleittüren einsetzbar.

konstruktion:
Selbsttragendes System, bei dem das ge-
wicht aller wandelemente (mittels unterem 
anschlussprofil) auf den boden übertragen 
wird.
n  gleitender deckenanschluss 
n  endlosbauweise möglich

grundbestandteile, einzelteile:
1-läufige boden- und deckenschienen 
(50 mm bautiefe). elementrahmen aus alu-
minium, bestehend aus zwei 20 mm breiten 
Senkrechtprofilen sowie einem oberen und 
einem unteren Querprofil und einer darin 
eingefassten füllung. übereckanordnungen 
von 80° bis 180° sind stufenlos möglich.

wählbare Füllungen z. b.:
n  Sicherheitsglasfüllung in 4 – 8 mm dicke 

in klarer, satinierter oder lackierter aus-
führung und für folie

n  Schallschutzglas VSg, 9 mm, klar 
(r W,P = 30 db) – die schalldämmende 
wirkung dieses glases kann nur beim 
Trennwandsystem S1500 gewähr-
leistet werden. bei gleittüren ist diese 
schalldämmende wirkung aufgrund der 
bauart nicht gewährleistet!

n  kunststoffdekor oder furnierte holz-
füllung in 10 oder 38 mm dicke

n  Schichtstoffe, tapezierte oder stoffbe-
spannte füllungen

n  magnetische und beschreibbare füllungen
n  materialkombinationen in den einzelnen 

elementen sind möglich, die füllungen 
können horizontal oder vertikal geteilt 
werden

rahmenoberflächen:
n  Standard eloxaltöne: Silber
n  Pulverbeschichtung: weiß ral 9016
n  andere ral-farbtöne als Sonder-

anfertigung

einstellmöglichkeiten:
n  unteres anschlussprofil (uaP) ist 

 höhenverstellbar
n  variabler wandausgleich ist 

 breitenverstellbar

beständigkeit:
n  korrosions-, farbbeständig, 

 verrottungsfest

pflegehinweis:
n  abwaschbar

elektroinstallation:
n  senkrechte kabelkanäle können 

 integriert werden

umsetzbarkeit: 
n  komplette wände oder einzelne 

 elemente sind leicht montier-, umsetz- 
oder austauschbar

reparaturmöglichkeiten:
n  austausch von Teilelementen leicht 

möglich

lieferumfang:
n  Trennwandelement inkl. uaP und 

 deckenschiene sowie dichtungsbürste

gleiTTÜrsysTem s1500

allgemeines:
maßlich unabhängige gleittür in 50 mm 
Tiefe (1-läufige deckenschiene) mit indi-
vidueller elementbreite bis max. 1500 mm 
und höhe bis max. 3100 mm (Standsicher-
heit ist bis 3000 mm höhe zertifiziert). 
leicht montierbar, nachträglich umsetzbar. 
einzelne elemente austauschbar. universell 
einsetzbar, im Schrankbereich, als raum-
teiler oder kombinierbar mit dem Trenn-
wandsystem S1500.

konstruktion:
Selbsttragendes System, bei dem das 
gewicht aller beweglichen Tür elemente auf 
den boden übertragen oder in die decken-
konstruktion eingeleitet wird. 
n gleitender deckenanschluss
n endlosbauweise möglich

grundbestandteile, einzelteile:
1- und 2-läufige boden- und decken-
schienen (50 mm bzw. 97 mm bautiefe). 
die bodenschienen sind wahlweise 
aufgesetzt oder eingelassen lieferbar, für 
Teppich-, Parkett-, fliesen- oder Stein-
fußboden. elementrahmen aus alumi-
nium, bestehend aus zwei 20 mm breiten 
Senkrechtprofilen sowie einem oberen und 
einem unteren Querprofil und einer darin 
eingefassten füllung. übereckanordnungen 
von 80° bis 180° sind stufenlos möglich. 

wählbare Füllungen z. b.:
n  Sicherheitsglasfüllung in 4 – 8 mm dicke 

in klarer, satinierter oder lackierter aus-
führung

n  Schallschutzglas VSg, 9 mm, klar 
(r W,P = 30 db) – die schalldämmende 
wirkung dieses glases kann nur beim 
Trennwandsystem S1500 gewähr-
leistet werden. bei gleittüren ist diese 
schalldämmende wirkung aufgrund der 
bauart nicht gewährleistet!

n  kunststoffdekor oder furnierte holz-
füllung in 10 mm dicke

n  Schichtstoffe, tapezierte oder stoffbe-
spannte füllungen

n  magnetische und beschreibbare füllungen
n  materialkombinationen in den einzelnen 

elementen sind möglich, die füllungen 
können horizontal oder vertikal geteilt 
werden

rahmenoberflächen:
n  Standard eloxaltöne: Silber
n  Pulverbeschichtung: weiß ral 9016
n  andere ral-farbtöne als Sonder-

anfertigung

einstellmöglichkeiten:
n  untere laufrollen sind einzeln 

 höhenverstellbar
n  durch mitgelieferte deckenschienen-

positionshalter lassen sich die gleittüren 
positionieren

belastbarkeit:
n  gleittüren bis zu 180 kg möglich 

( höhere gewichte auf anfrage)

beständigkeit:
n  korrosions-, farbbeständig, 

 verrottungsfest

pflegehinweis:
n  abwaschbar

Zubehör:
n  drehriegelschloss oder bodenschloss
n  griffstange

umsetzbarkeit:
n  gleittür ist leicht montier-, umsetz- oder 

austauschbar
n  wechselrahmenprinzip ermöglicht auch 

spätere optische Veränderungen

reparaturmöglichkeiten:
n  austausch von Teilelementen leicht 

möglich

lieferumfang:
n  gleittür inkl. boden- und decken-

schiene, deckenschienenpositionshalter 
und dichtungen

ausschreibungsTexTe

10
_1

1



die raumplus-gleittür- und Trennwand-
systeme S1500 basieren auf dem Prinzip der 
rahmenkonstruktion, das heißt, sie sind 
extrem flexibel, was die füllung angeht. 
als Türelement ist in dem Trennwandsystem 
neben der gleittür bzw. gleittür air auch 
die Türzarge 45 und 90 mit ganzglastür-
blatt bzw. mit hPl-belegtem Türblatt 
erhältlich. Zusätzlich gibt es als ergänzung 
zur rahmenkonstruktion auch die holztür, 
die holztür air und die wabenpaneel-
tür. Je nach anforderung lassen sich alle 
 elemente miteinander kombinieren.

1_ air-gleittür- und Trennwandsystem 
s1500_ verschiedene füllungen möglich
2_ Trennwandsystem_ mit zwei fest-
elementen und einer gleittür als eingangs-
öffnung

3 / 4_ Türzarge 90_ eSg klar oder satiniert 
8 mm, 2-läufig
5_ Türzarge 45_ eSg klar oder satiniert 
8 mm, 1- läufig, geringere einbautiefe
6 / 7_ Türzarge 90_ egger hPl 38 mm, 
2-läufig
8_ Trennwandsystem_ mit zwei fest-
elementen und einer drehtür als eingangs-
öffnung

TÜrsysTeme in kombinaTion miT Dem TrennwanDsysTem

8_7_

6_

2_

5_4_

3_
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bemerkungen:
(1)_ für Senkrechtprofil rechteckig nicht möglich
(2)_ für Senkrechtprofil symmetrisch nicht möglich

proFile FÜr gleiTTÜranlagen

proFil-oberFlächen

sysTem s720 s800 s1001 s1500 air s3000 air c42 air

eloxal

Silber + + + + + + + + +

gold matt + – + + (1) – + – – –

hellbronze + – + + (1) – + – – –

grau gebürstet + – – – – – – – –

pulverbeschichTeT

weiß + + + + + + + + +

Schwarz matt + + + + + + + + +

nach ral + – + + + + + – –

Furnier (roh, lackierT, gebeiZT unD lackierT)

buche – – + – – – – – –

esche – – + – – – – – –

anegré – – + – – + + – –

wenge – – – – – + + – –

meTall

edelstahl optik – – – + (1) – – – – –

chrom optik – – – + (1) / (2) – – – – –

1_ s720

6_ s1500 rechteckig

3_ s1001

4_ s1500 symmetrisch

2_ s800

5_ s1500 asymmetrisch

12
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1_ s720
2_ s800
3_ s1001
4_ s1500_ symmetrisch
5_ s1500_ asymmetrisch
6_ s1500_ rechteckig
7_ s3000_ symmetrisch
8_ s3000_ asymmetrisch
9_ c42

für eine reine gleittüranlage ohne fest-
elemente, zum beispiel bei raumteilern 
oder einbauschränken, bietet raumplus 
eine Vielzahl verschiedener Profile an. 

für alle Profile bieten wir standardmäßig 
die unten aufgeführten oberflächen an. 
Sonderlösungen in farbe oder oberfläche 
bieten wir ihnen auf anfrage gerne an.

rahmen-oberFlächen

sysTem c42 air

egger euroDekor ®

weiß-Dekor

Platinweiß Sm + +

Platinweiß ST2 + +

holz-Dekor

kirschbaum romana + +

nussbaum aida Tabak + +

Furnier

ahorn kanadisch + +

alpi-Zebrano + +

nussbaum + +

mDF

lackiert nach 
ral, Sikkens, ncS,
Trendfarben 
(»raumplus-design-
kollektion«)

+ +

10_ gleittürsystem s3000_ als raumteiler
11_ gleittürsystem s1500 und innen-
system legno_ als Schranksystem
12_ gleittürsystem_ als raumteiler mit 
drei gleittüren
13_ schranksystem_ mit zwei gleittüren 
vor innensystem

11_

13_

10_

12_

9_ c427_ s3000 symmetrisch 8_ s3000 asymmetrisch



wir haben zwei arten der führung für unsere 
gleittüren entwickelt. die bodengeführte 
gleittür und die deckengeführte air- gleittür.  
beide Varianten haben jeweils ihre Vorteile. 
welche Version Sie einsetzen möchten, 
ist abhängig von den bau seitigen Voraus-
setzungen und letztlich eine reine ge-
schmacksfrage.

1 / 3_ bodengeführte gleittür_ in der 
 deckenschiene wird die Tür nur geführt 
(siehe abbildung 1_), es findet keine 
 hängende belastung der decke statt, 
sodass auch die montage unter leicht-
baudecken möglich ist. das gewicht der 
Tür (maximal 180 kg pro Tür) liegt auf der 
bodenschiene beziehungsweise auf den 
laufrollen (siehe abbildung 3_), die bei 
raumplus dank strengster Qualitätsmaß-
stäbe auch unter hoher belastung immer 
leichtläufig funktionieren.

2 / 4_ Deckengeführte air-gleittür_ 
die alternative zum Prinzip der lastenver-
teilung auf dem boden ist das air-System. 
eine gleittürvariante ohne bodenschiene 
(siehe abbildung 4_). um die fußboden-
flächen unangetastet zu lassen, trägt hier 
die deckenschiene das gewicht der gleittür 
(maximal 60 kg pro Tür). lediglich ein nicht 
sichtbarer führungsbeschlag wird auf 
dem boden montiert, er verhindert das 
Schwingen der gleittür. eine entsprechende 
Tragfähigkeit der decke muss bauseits 
sichergestellt sein. wahlweise kann die 
 führungsschiene an der wand oder unter 
der decke angebracht werden.

boDengeFÜhrTe gleiTTÜr unD DeckengeFÜhrTe air-gleiTTÜr
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3 / 4_ rahmenlose gleittüren_ bei 
dieser gleittürvariante stellen wir ihnen 
 mehrere optionen wie z. b. die holz- 
oder die  wabenpaneeltür zur auswahl:

3_ holztür_ eine rahmenlose holzwerk-
stoffkonstruktion, mit eingelassenen 
Sprossen und griff, lässt durch viele 
mögliche oberflächen das gestalterherz 
höher schlagen 
4_ wabenpaneeltür_ eine rahmenlose 
konstruktion, mit  ein gefrästem griff und 
dreidimen sionaler, trans luzenter optik

1 – 3_ gleittüren_ sind jeweils auch als 
air-gleittüren erhältlich

gleittür ist nicht gleich gleittür. um die 
gestaltungsfreiheit beim einrichten zu 
maximieren, haben wir vier gleittürsysteme 
mit verschiedenen bau weisen entwickelt.

1_ gleittür mit aluminiumrahmen_ die 
flexibelste gleittür aus unserem Sortiment. 
neben vielen Profil- und farbvarianten, 
einer enormen auswahl an verschiedenen 
füllungen aus den unterschiedlichsten 
 materialien und dem einsatz von Sprossen 
ist es sogar möglich, die füllungen nach-
träglich auszu tauschen.
2_ gleittür mit kombination aus alu-
minium- und holzrahmen_ die gleittür, 
die durch ihre spezielle bauweise einen 
ganz besonderen charme ausstrahlt. 
 natürlich können Sie auch bei dieser 
gleittürvariante aus einem Portfolio an 
füllungen auswählen. Zudem ist auch 
der rahmen mit unterschiedlichen dekor- 
und furnieroberflächen gestaltbar. und 
auch der füllungswechsel durch Sprossen 
ist möglich.

gleiTTÜr miT aluminiumrahmen unD rahmenlose gleiTTÜr

1_ 2_

4_3_



boDenschienen

4_ bodenschiene_ 3-läufig, aufgesetzt, 
für einsatz
5_ bodenschiene_ 2-läufig, aufgesetzt, 
höhenverstellbar (in kombination mit dem 
Trennwandsystem nicht möglich)
6_ bodenschiene_ 1-läufig, in Teppich-
boden eingelassen
7_ bodenschiene_ 1-läufig, eingelassen
8_ bodenschiene_ 2-läufig, eingelassen, 
für einsatz
9_ bodenschiene_ 2-läufig, eingelassen, 
für einsatz
10_ bodenschiene_ 2-läufig, eingelassen, 
geschlossen
11_ Fliesenschiene_ für 1-läufige, einge-
lassene bodenschiene
12 / 13_ einsatz_ für alle 2- bis 5-läufigen 
bodenschienen

die raumplus-bodenschienen können je 
nach bodenbelag und nutzung aufgesetzt 
oder eingelassen werden. ihre einsatz-
fähigkeit reicht vom einfachen Teppichbo-
den bis zum denkmalgeschützten Parkett- 
oder fliesenboden. 

system 34: gleittürsysteme S720 und S800
system 42: gleittürsysteme S1001, S1500, 
S1500 air, S3000, S3000 air, c42, 
c42 air, holztür, holztür air und waben-
paneeltür

1_ bodenschiene_ 1-läufig, aufgesetzt, 
für alle bodenarten
2_ bodenschiene_ 2-läufig, aufgesetzt, 
für einsatz
3_ bodenschiene_ 2-läufig, aufgesetzt, 
geschlossen (Standard)

b = 25 mm, h = 6 mm

b = 117,5 mm, h = 6 mm (System 42)
b = 63 mm, mind. h = 31,5 mm 
bis max. h = 50 mm (System 42)

b = 101,5 mm, h = 6 mm (System 34)

b = 71 mm, h = 6 mm (System 42)

b = 63 mm, h = 6 mm (System 34) b = 60 mm, h = 6 mm (System 34)

b = 72 mm, h = 6 mm (System 42)
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b = 56 mm, h = 6 mm (System 42)

b = 60 mm, h = 6 mm (System 34)

b = 29 mm, h = 5 mm (System 34)

b = 48 mm, h = 6 mm (System 34)

b = 37 mm, h = 5 mm (System 42)

b = 9,6 mm, h = 6 mm

b = 67 mm, h = 6 mm (System 42)

b = 20 mm, h = 6 mm (Standard)

b = 15 mm, h = 6 mm

b = 15 mm bzw. 20 mm, h = 12 mm 
(Standard)

b = 15 mm bzw. 20 mm, h = 10 mm

8_
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b = 120 mm, h = 40 mm (System 34)b = 81 mm, h = 40 mm oder 60 mm 
(System 34)

b = 42 mm, h = 40 mm oder 60 mm 
(System 34)

b = 144 mm, h = 40 mm (System 42)
b = 97 mm, h = 40 mm oder 60 mm 
(System 42)

b = 50 mm, h = 40 mm oder 60 mm 
(System 42)

1 – 3_ Deckenschiene_ 1-läufig bis 3-läufig
4_ abdeckprofil für Deckenschienen_ 
für den einsatz bei Trennwandelementen
5_ Dachschrägenmontagewinkel_ für 
den einsatz in der dachschräge nach hinten

mit dem air-a-System ist es möglich, die 
deckenschiene in der decke einzulassen – 
die führung der gleittür wird somit nahezu 
unsichtbar. durch die abnehmbare blende 
ermöglicht das air-b-System eine leichte 
Justierung der gleittür.

6_ air-a-system_ vertikaler Schnitt: lauf-
schiene in der deckenschiene
7_ air-b-system_ vertikaler Schnitt: 
laufschiene und deckenschienenblende 
(deckenschienenblende kann optional auch 
beidseitig angebracht werden)

Decken- unD lauFschienen

b = 42 mm, h = 33 mm (System 42)

die raumplus-deckenschiene ist standard-
mäßig 1-, 2- oder 3-läufig und für die 
1- bzw. 2-läufige Variante in zwei ver-
schiedenen höhen verfügbar. die 60 mm 
hohe deckenschiene dient der besseren 
 Justierung von Trennwandelementen. 
mehrläufige installationen können als 
kombination der oben genannten Varian-
ten ausgeführt werden. die anbringung 
der deckenschienen ist unter nahezu jeder 
decke möglich. bei eignung der decken-
konstruktion, sind auch eingeschränkte 
Tragfähigkeit und Schräglage kein Problem.
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es ist offensichtlich, wie die wahl der 
Schienenführung (1-, 2- oder 3-läufig) und 
die anzahl der Türen die nutzungsmöglich-
keiten beeinflussen. die frage der größt-
möglichen öffnung ist sowohl für raum-
teiler wie für einbauschränke relevant. im 
folgenden sehen Sie eine reihe von mög-
lichkeiten – Variationen mit mehr als drei 
Schienen verschaffen weitere optionen!

1_ Dreitürig, 2-läufig_ 
33 % maximale raumöffnung 
2_ Dreitürig, 3-läufig_ 
66 % maximale raumöffnung 
3_ viertürig, 2-läufig_ 
50 % maximale raumöffnung 
4_ Fünftürig, 2-läufig_
40 % maximale raumöffnung 
5_ Fünftürig, 3-läufig_ 
60 % maximale raumöffnung
6_ viertürig, 4-läufig_ Sonderlösung,
75 % maximale raumöffnung 
7_ viertürig, 2-läufig, 
als Durchgangsvariante vor wand_ 
100 % maximale raumöffnung

geschlossen offen

anorDnung Der TÜren
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unsere besondere aufmerksamkeit gilt 
den details, die den täglichen umgang 
mit unseren Systemen ausmachen. ein 
sehr  wichtiges detail, neben der  extremen 
leichtläufigkeit der rollen, ist die Sicher-
heit. für starke beanspruchung, wie sie 
gerade im gewerblichen bereich vor-
kommt, haben wir eine spezielle laufrolle 
ent wickelt. die untere Sicherheitsrolle 
verhindert das herausspringen aus der 
 bodenschiene. für die untere Sicher-
heitsrolle wurde raumplus mit dem 
 interzum award 2003 ausgezeichnet.

1 / 2_ untere sicherheitsrolle

unTere sicherheiTsrolle

synchro-anTrieb FÜr air-gleiTTÜren

Synchro heißt: Zwei Türen bewegen 
sich synchron (siehe abbildung 3_). ein 
nahezu unsichtbarer mechanismus in der 
deckenschiene sorgt für diesen beson-
deren komfort, der speziell bei Türen in 
 repräsentativen räumen, konferenz- oder 
besprechungsräumen zur anwendung 
kommt.

1_ raumteiler_ eine klassische aufgabe 
für den Synchro-antrieb im repräsentativen 
umfeld
2_ synchro-antrieb_ detailansicht des 
mechanismus – kaum sichtbar in der 
 deckenschiene integriert
3_ Zweitürig, 1-läufig_ der Synchro-
antrieb bewegt die Türen in gegenläufige 
richtungen geschlossen offen
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FalTTÜr-, DrehTÜr- unD korpusDrehTÜrsysTeme

das falttürsystem S300, die beiden 
 korpusdrehtürsysteme rP50 / 15 und 
rP50 / 0 (als rahmenlose Variante) sowie 
die drehtür S800 lassen hinsichtlich der 
raumge staltung keine wünsche offen. 
maßge fertigt auf die jeweiligen anfor-
derungen – wie es bei allen raumplus- 
Produkten üblich ist.

1 / 2_ Falttürsystem s300_ verschiedene 
füllungen möglich
3_ Falttürsystem_ als einbauschrank in 
der nische
4_ korpusdrehtürsystem rp50 / 0_ 
rahmenlos, verschiedene Spiegel und gläser 
4 mm möglich
5 / 6_ korpusdrehtürsystem rp50 / 15_ 
verschiedene Spiegel und gläser 4 mm 
möglich
7 / 8_ Drehtürsystem s800_ verschiedene 
Spiegel und gläser 4 mm möglich
9_ korpusdrehtürsystem (li)_ als Schrank
Drehtürsystem (re)_ als einbauschrank in 
der nische

5_

1_

4_3_

2_

6_ 8_7_

9_



B_

E_

D_

A_

C_

während die Swing door dafür geschaffen 
wurde, durch ihre Zarge maueröffnungen 
abzudecken und zu kaschieren, und ihren 
einsatz somit bei bereits vorhandenem 
mauerwerk findet, wurde die Swing door 
Slim line für den einbau direkt in wand-
öffnungen entwickelt – sie ist damit unab-
hängig von wanddicken und ausgelegt für 
leicht- bzw. Trockenbauwände.

Sie können nicht nur die füllung der Tür frei 
wählen, Sie sind auch frei in der wahl der maße. 
die Zimmertürsysteme Swing door und Swing 
door Slim line folgen in diesem Punkt unserer 
modernen Systemphilosophie, nach der räume 
genauso wenig wie menschen als Standards 
zu begreifen sind, sondern als  individuen. ent-
sprechend sollte sich die einrichtung an die 
gegebenheiten des raumes anpassen können. 
das schließt Türen ebenso ein wie raumteiler, 
Schränke und andere möbel.

beliebt sind zum beispiel überhohe Türen, 
die in räumen mit entsprechender decken-
höhe für einen eleganten, stilvollen ein-
druck sorgen. das Standardmaß für her-
kömmliche Zimmertüren liegt bei rund 
2000 mm – mit bis zu 2500 mm ermög-
lichen die Swing door (bei max. Türgewicht 
von 50 kg) und die Swing door Slim line 
(bei max. Türgewicht von 35 kg) einen be-
sonderen auftritt in format und dekor. 

ZimmerTÜrsysTeme swing Door unD swing Door slim line
2
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B_
D_

E_

A_

C_

Zimmertürsystem Swing door Slim line:

4 / 5_ konstruktion von alutür und alu-
zarge_ unabhängig von wanddicken
details: 
a_ wandbefestigung 
b_ winkelverbinder 
c_ bodenbefestigung Zarge_ 
mit  Zapfenband 
D_ Dichtung für Tür anschlag
e_ sprossenprofil

6_ Zimmertürsystem swing Door slim 
line_ verschiedene füllungen möglich

7_ Zimmertürsystem_ als durchgangstür

Zimmertürsystem Swing door:

1 / 2_ konstruktion von alutür 
und  aluzarge_ die flexibel einstell-
baren  blenden der aluzarge sind in drei 
 Versionen verfügbar: 
n für wanddicken von 90 bis 120 mm 
n für wanddicken von 120 bis 150 mm 
n für wanddicken von 150 bis 180 mm
details: 
a_ wandbefestigung 
b_ winkelverbinder 
c_ bodenbefestigung Zarge_ 
mit  Zapfenband 
D_ Dichtung für Tür anschlag
e_ Dichtung für wandanschlag

3_ Zimmertürsystem swing Door_ ver-
schiedene füllungen möglich

proFil-oberFlächen

sysTem swing Door swing Door slim line

eloxal

Silber + +

Schwarz – +
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TÜrgriFFvarianTen
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1_ griffstange_ aufgesetzt, für gleittür-
systeme S1500 und S1500 air (Ø 20 mm, 
die länge der griffstange ist beliebig 
wählbar)
2 / 3_ griffstange_ aufgesetzt, für 
gleittür systeme S3000, S3000 air und für 
falttür system S300 (Ø 20 mm, die länge 
der griffstange ist beliebig wählbar)
4_ griff_ aufgeklebt, eckig, für gleittür-
systeme S720, S800, S1500, S1500 air, 
S3000 und S3000 air
5_ griff_ aufgeklebt, halbrund, für gleit-
türsysteme S720, S1500, S1500 air, S3000 
und S3000 air

6_ schwenkgriff klein_ seitlich eingelas-
sen, für gleittürsysteme S1500, S1500 air, 
S3000 und S3000 air (anwendung haupt-
sächlich bei raumteilern)
7_ schwenkgriff groß_ auf Profilrück-
seite eingelassen, für gleittürsystem S1001 
(für die bedienung der Tür von hinten)
8_ griff eingefräst (standard)_ im rah-
menprofil eingelassen, für gleittür systeme 
c42 und c42 air
9_ griff eingefräst mit mittelsteg_ 
im rahmenprofil eingelassen, für gleittür-
systeme c42 und c42 air
10_ griff_ in füllungsteilende Sprosse ein-
gelassen, für gleittürsystem S800

11_ griff eingelassen, quadratisch_ 
mit kreisrunder grifföffnung, für gleittür-
systeme holztür und holztür air
12_ einlassgriff_ nahezu bündig in rah-
menprofil eingefräst, für gleittürsystem 
wabenpaneeltür
13_ griff s34 abgewinkelt_ seitlich mit 
dem rahmenprofil verschraubt, für falttür-
system S300 und drehtürsystem S800
14_ griff schräg-Flach-groß_ mit dem 
rahmenprofil verschraubt, für korpusdreh-
türsystem rP50 / 15
15_ griff schräg-Flach-klein_ mit dem 
rahmenprofil verschraubt, für korpusdreh-
türsystem rP50 / 15
16_ griff ohne schloss_ inkl. adapter-
platte, für Zimmertürsysteme Swing door 
und Swing door Slim line
17_ griff mit schloss_ inkl. adapterplatte, 
beidseitig bedienbar, für Zimmertürsysteme 
Swing door und Swing door Slim line
18_ wc-griff mit rot-grün-rosette_ 
inkl. adapterplatte, einseitig bedienbar, 
für Zimmertürsysteme Swing door und 
Swing door Slim line
19_ schloss Drückergarnitur_ beidseitig 
bedienbar, für Türzarge 90 mit ganzglastür-
blatt bzw. mit hPl-belegtem Türblatt
20_ schloss mit Drückergarnitur_ 
beidseitig bedienbar, für Türzarge 45 mit 
ganzglastürblatt
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die notwendigkeit von abschließbaren 
büros, durchgängen oder Stauräumen 
taucht im bürobereich immer wieder 
auf. unsere Systeme bieten auch hierfür 
eine  lösung mit integrierten Schlössern, 
wahlweise in griffhöhe oder unauffällig 
in bodennähe. letztere können auch die 
funktion einer einfachen »feststellsperre« 
übernehmen. wir bieten auch beidseitig 
bedienbare Schlösser an, die sich schlüssig 
ins gesamtbild einfügen.

1_ Drehriegelschloss_ horizontaler 
Schnitt durch Profil S3000 mit Schloss, 
Schließung zur wand
2_ Drehriegelschloss_ horizontaler 
Schnitt durch Profil S1500 mit Schloss, 
Schließung zu einem anderen gleittür- 
oder festelement 
3_ Drehriegelschloss wc_  horizontaler 
Schnitt durch Profil S1500 mit knauf, 
Schließung zu einem anderen gleittür- 
oder  festelement
4 _ Drehriegelschloss / position_ die 
höhe des Schlosses kann  beliebig positio-
niert werden
5_ Drehriegelschloss / schließmecha-
nismus_ Schließung zur Seite, beidseitig 
schließbar, für gleittürsysteme S1500, 
S1500 air, S3000 und S3000 air
6_ Drehriegelschloss_ detailansicht
7_ Drehdruckzylinderschloss / schließ-
mechanismus_ horizon taler Schnitt durch 
Profil S3000 mit Schloss, Schließung nach 
hinten, für gleittürsysteme S3000 und 
S3000 air
8_ Drehdruckzylinderschloss_ detail-
ansicht
9_ bodenschloss / schließmechanismus_ 
vertikaler Schnitt: Schloss in bodennähe, 
Schließung nach unten, einseitig schließbar, 
für gleittürsysteme S1500 und S3000

10_ schwenkriegelschloss_ horizontaler 
Schnitt durch Profile S1001 mit Schloss, 
Schließung nach hinten
11_ schwenkriegelschloss_ horizontaler 
Schnitt durch Profile S1500 mit Schloss, 
Schließung nach hinten
12_ schwenkriegelschloss / schließ-
mechanismus_ Schließung nach hinten, 
für gleittürsysteme S1001 und S1500
13_ schloss (links- oder rechts-
schließend)_ Schließung zur Seite, ein-
seitig schließbar, für gleittürsysteme c42 
und c42 air
14_ griff mit schloss_ inkl. adapterplatte, 
horizontaler Schnitt, beidseitig bedienbar, 
für Zimmertürsysteme Swing door und 
Swing door Slim line
15_ wc-griff mit rot-grün-rosette_ 
inkl. adapterplatte, horizontaler Schnitt, 
einseitig bedienbar, für Zimmertürsysteme 
Swing door und Swing door Slim line
16_ schloss mit Drückergarnitur_ 
 horizontaler Schnitt, beidseitig bedienbar, 
für Türzarge 90 mit ganzglastürblatt bzw. 
mit hPl-belegtem Türblatt
17_ schloss mit Drückergarnitur_ 
 horizontaler Schnitt, beidseitig bedienbar, 
für Türzarge 45 mit ganzglastürblatt

schlösser
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grundsätzlich kann bei der gestaltung 
von gleittür-, Trennwand-, falttür- und 
drehtürelementen mit aluminiumrahmen 
zwischen zwei Sprossenarten gewählt 
werden: aufgeklebte sowie füllungsteilende 
Sprossen. aufgeklebte Sprossen dienen als 
reines gestaltungselement der Tür fläche bei 
einheitlichem füllungsmaterial. füllungs-
teilende Sprossen ermöglichen die kombi-
nation verschiedener materialien in einer 
Türfläche. in ihrer kombination und anbrin-
gung sind ihnen kaum grenzen gesetzt.

für das gleittürsystem S800 haben wir 
eine füllungsteilende Sprosse entwickelt, 
in die optional ein griff integriert werden 
kann. diese füllungsteilende Sprosse kann 
auch beim drehtürsystem S800 eingesetzt 
werden – dann allerdings ohne griff.

bei gleittüren mit kombination aus alu-
minium- und holzrahmen bieten wir die 
füllungsteilende Sprosse an, die den einsatz 
von verschiedenen füllungen in einer Tür 
ermöglicht, und für die rahmenlose gleittür 
gibt es die eingelassene Sprosse – rein für 
die optik.

sprossen

1_ Füllungsteilende sprosse_ für 
 gleittür-, Trennwand- und falttürelemente 
mit aluminiumrahmen, bei der 28 mm 
hohen Sprosse ist bei gleittüren und 
falttüren die  horizontale, vertikale und 
schräge  anordnung der Sprossen möglich, 
bei Trennwand elementen ist die horizontale 
und vertikale anordnung der 28 mm hohen 
Sprosse möglich, die 18 mm hohe Sprosse 
kann bei gleittüren und falttüren horizontal 
mit max. zwei Sprossen pro Tür eingesetzt 
werden
2_ aufgeklebte sprosse_ für gleittür-, 
Trennwand-, falttür- und drehtürelemente 
mit aluminiumrahmen, bei der 18 mm und 
28 mm hohen Sprosse ist bei gleittüren 
und falttüren die horizontale, vertikale und 
schräge anordnung der Sprosse möglich, 
bei Trennwandelementen ist die  horizontale 
und vertikale anordnung der 18 mm 
und 28 mm hohen Sprosse möglich, bei 
dreh türelementen ist die horizontale und 
schräge anordnung der 18 mm und 28 mm 
hohen Sprosse möglich
3_ Füllungsteilende sprosse_ für 
gleittürsystem S800 (optional mit griff) 
und drehtürsystem S800 (ohne griff), die 
Sprosse wird horizontal angeordnet

4_ Füllungsteilende sprosse_ für 
 gleittüren mit kombination aus alu-
minium- und holzrahmen, die Sprosse 
wird  horizontal angeordnet
5_ eingelassene sprosse_ für rahmen-
lose gleittüren, die Sprosse kann horizon-
tal oder vertikal angeordnet werden
6_ Übersicht sprossen_ exemplarische 
Sammlung
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Meeting 16:00

FÜllungen

nebenstehend haben wir füllungen für 
Tür- und fest elemente aufgelistet, aus 
denen Sie bei raumplus wählen können.
Von allen füllmaterialien – wie etwa glas, 
holz, furnier, dekor – haben wir muster 
zusammengestellt. immer wieder ergänzen 
wir unser angebot durch weitere moderne 
oberflächen materialien. und für ganz indi-
viduelle ansprüche gibt es die möglichkeit 
von großformatigen  druckmotiven nach 
Vorlage, die abrieb sicher und pflegefreund-
lich rückseitig auf glas aufgebracht werden.

fragen Sie unsere fachhändler nach 
bewährten füllungen, Sonderlösungen 
und den raumplus-mustern. Sie werden 
 garantiert fündig.

1_ Füllungs-beispiele_ eine exemplarische 
auswahl, beschreibung von links nach rechts: 
1te gleittür_ oben und unten: 3-d-ober-
fläche »ocean«, in der mitte: Spiegel
2te gleittür_ Spanplatte tapeziert, Tapete 
»core edition« lars contzen
3te gleittür_ glas mit digitaldruck rück-
seitig beklebt
4te gleittür_ oben und unten: glas mit 
farbiger folie (mit ausgeschnittener form) 
rückseitig beklebt, in der mitte: homaPal-
Schichtstoff, magnethaftplatte boardmarker

FÜllungen

Dekor schichTsToFF

egger eurodekor ® abeT-Schichtstoff

Thermopal hochglanzdekor homaPal-Schichtstoff

Thermopal Supermattdekor acrilux hochglanzoberfläche

kaindl ultramattdekor Furnier

urban Structures 3-D-oberFläche

spanplaTTe TapeZierT unD bespannT weiTere FÜllungen

Tapeten »core edition« lars contzen mdf lackiert

eigene Stoffe und Tapeten wacotech-wabenpaneele (ViewPan ®)

filz imi-beton ®

spiegel unD glas folienbeklebung (farbig oder satiniert)

Spiegel individueller digitaldruck auf folie

floatglas individueller Schneideplott aus folie

Sicherheitsglas (eSg / VSg)

Sondergläser

1_



effektiv, variabel, praktisch – einfach 
 klassisch. ordnung kann so schön sein! 
unsere innensysteme ecoline und legno 
haben sich schon in vielen büros, kanz-
leien, agenturen und Praxen im harten 
 arbeitsalltag bewährt und erfreuen die 
nutzer mit ihrer langlebigkeit und ihrer 
schlichten Schönheit. form und funktion 
der Systeme repräsentieren gleicher maßen 
den hohen anspruch, mit dem wir seit 
vielen Jahren unsere innensysteme für 
einbauschränke weiterentwickeln. und die 
erfahrungen geben uns recht: wir legen 
wert auf hohe Qualität und die flexibilität 
der anwendung, denn jedes unternehmen, 
jedes büro hat individuelle anforderungen.

eine erkenntnis, die nicht nur für die funk-
tion gilt! neben den vielfältigen ablage-
details bietet insbesondere die umfassende 
auswahl an oberflächen alle gestaltungs-
freiheiten für inneneinrichter. ebenso 
wie die füllungen der gleittür-, falttür-, 
drehtür- und Trennwandelemente lassen 
sich die innensysteme auf die gestaltung 
des raumes und andere möbel abstimmen. 
wer wert auf corporate Style legt, kann 
hier das Tüpfelchen aufs i setzen.

ecoline und legno sind die zeitlosen 
innensysteme von raumplus mit einer 
ausgesprochen erfreulichen bandbreite 
an Variationsmöglichkeiten. maßgenau 
an jede raumsituation angepasst, bieten 
sie mit Schubkästen, Tablarauszügen, 
 hängeregistern und vielen weiteren details 
jeden gewünschten komfort und sind 
aufgrund ihrer vielen möglichen  funktionen 
sowohl für den Privat- als auch für den 
bürobereich geeignet.

die beiden Systeme unterscheiden sich 
hauptsächlich in ihrer materialstärke 
(ecoline: 19 mm und legno: 25 mm) sowie 
unterschiedlichen ausstattungsmöglich-
keiten.

1_ innensystem legno_ als ecklösung 
mit hängeregistraturen und unterschiedlich 
hohen Schubkästen
2_ Detail innensystem legno_ hänge-
registratur,  stabil und tragfähig, in verschie-
denen  größen lieferbar

innensysTeme ecoline unD legno
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unser innensystem rima ist die intelligente 
lösung, dank derer selbst die kleinste 
 nische zum wahren Stauraum-wunder 
wird. kombiniert mit den legno-festele-
menten – als einbauschrank oder begeh-
barer Schrank – sorgen die verschiebbaren 
Schrankeinheiten von rima mit einer be-
lastbarkeit von bis zu 260 kg pro element 
zuzüglich des eigengewichtes für eine 
optimale ausnutzung des neu gewonnenen 
Stauraums auf engstem raum. 

1_ kombination der innensysteme 
legno und rima_ als nischenlösung
2_ Detail Deckenschiene_ 1-läufig
3 / 4_ Detail bodenschiene_ 2-läufig, 
aufgesetzt, geschlossen (hohe Tragfähigkeit 
durch optimierte bodenschienengeometrie)

innensysTem rima
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das innensystem uno fügt sich – dank 
des eleganten konstruktionsprinzips – 
be sonders einfach in jede raumsituation 
ein und bietet somit ein hohes maß an 
funktionalität und anpassungsfähigkeit. 
die  kombinationsmöglichkeiten mit uno 
sind nahezu unbegrenzt – und immer sieht 
das  System klar, modern und elegant aus. 
durch die in der höhe flexibel verstell-
bare konstruktion sind auch wechselnde 
deckenhöhen kein Problem. die elemente 
selber lassen sich stufenlos auf jede ge-
wünschte höhe bringen.

1_ innensystem uno_ als  ecklösung 
mit integriertem Schreibtisch, als Sonder-
ausführung aus fachboden (Sonderbreite 
und -tiefe) und Schubkastenkorpus

innensysTem uno

1_

32
_3

3



cornice ist das preisgekrönte innensystem 
von raumplus, das mit seinen element-
breiten von bis zu zwei metern – bei einer 
filigranen rahmenkonstruktion bis zu 
einer höhe von drei metern – vor allem 
durch sein design besticht. die fachböden 
erscheinen beispielsweise als »freischwe-
bend«, durch die nahezu unsichtbare, ein-
gelassene fachbodenaufhängung. nicht nur 
dieses detail sorgt beim nutzer für einen 
optischen hochgenuss.

Perfektion in design, Qualität im detail, 
mit exzellent aufeinander abgestimmten 
 materialien und vielen liebevoll durch-
dachten und ausgearbeiteten accessoires. 
So verleiht dieses innensystem nicht nur 
dem geschäftsführer-büro einen unver-
kennbaren charme. 

1_ innensystem cornice_ als raumun-
abhängiges, freistehendes regal (für einen 
sicheren Stand sorgen wandbefestiger)

innensysTem cornice

1_



oberFlächen innensysTeme

3_ Detail innensystem legno_ ober-
fläche material-mix, urban  Structures 
fabric Sand und fabric Schiefer
4_ Detail innensystem ecoline_ kanten-
material aluline

1_ Detail innensystem legno_ ober-
fläche weiß-dekor weiß
2_ Detail innensystem legno_ ober-
fläche holz-dekor chateau eiche anthrazit

oberFlächen innensysTeme

sysTem ecoline legno rima uno cornice

egger euroDekor ®

holz-Dekor

ahorn honig + + + + –

chateau eiche anthrazit – + + + –

ellmau buche + – – – –

ferrara eiche grau – + + + –

kirschbaum romana + + + + +

nussbaum aida Tabak + + + + +

uni-Dekor

basalt + + + + –

hellgrau + + + + –

Thermopal Dekor

holz-Dekor

kernbuche geölt + + + – –

weiß-Dekor

weiß – – – – +

Dekor

weiß-Dekor

weiß + + + + –

urban sTrucTures

fabric Sand – + + + –

fabric Schiefer – + + + –

abeT-schichTsToFF

douglas 381 – – – – +

douglas 389 – – – – +

Thermopal schichTsToFF

weiß – – – – +

Furnier

ahorn natur – + – + –

buche natur – + – + –

eiche natur – + – + –

kernbuche – + – – –

kanTenmaTerial innensysTeme

sysTem ecoline legno rima uno cornice

aluline (1 mm) + – – – –
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geschwungen, kantig, rund oder eckig, 
dabei immer dekorativ. nicht ganz unwich-
tig bei der Planung eines Schranksystems: 
der griffüberstand – damit die gleittür un-
gehindert am innensystem vorbeigleitet.

1_ bügel-rund (standard)_ aluminium 
natur eloxiert, griffüberstand: 30 mm
2_ bügel-Flach_ nickel velours, griffüber-
stand: 30 mm
3_ Zylinder_ edelstahl, griffüberstand: 
28 mm
4_ schräg-Flach-groß_ aluminium natur 
eloxiert, griffüberstand: 24 mm

5_ schräg-Flach-klein_ aluminium natur 
eloxiert, griffüberstand: 24 mm
6_ eckig-breit_ aluminium metall effekt 
lackiert, griffüberstand: 25 mm
7_ eckig-schmal_ aluminium metall effekt 
lackiert, griffüberstand: 32 mm
8_ eckig-leder_ chrom velours und kunst-
leder, griffüberstand: 32 mm
9_ eckig-gefüllt_ chrom matt, griffüber-
stand: 20 mm
10_ eingefräst_ nickel matt, griffüber-
stand: 2 mm

griFFvarianTen FÜr schubkäsTen
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oberFlächen unD FÜllungen möbelsysTem raumplus »mobile«

elemenTe korpus Tasche gleiTTÜren

Dekor

weiß (1) + + +

fino Zimt – + +

lava – + +

schichTsToFF

magnethaftplatte boardmarker weiß – + –

spiegel

Silber – – +

sicherheiTsglas (esg)

satiniert weiß – – +

mit blauer folie (transluzent) – – +

satiniert bronze – – +

»weißglas« weiß lackiert – – +

das möbelsystem raumplus »mobile« ver-
eint bewährte raumplus-Qualität mit neuer 
mobilität. Seine wand- und deckenunab-
hängigkeit (h = 2120 mm), seine variablen 
breitenmaße von 1625 mm bis 2670 mm 
und seine Tiefe von 645 mm sorgen dafür, 
dass sich raumplus »mobile« perfekt in 
jede raumsituation einpasst – und das ohne 
räumlichen einbau.

ein innovatives einrichtungsobjekt, das 
gleittürtechnik und Schrankinnen system 
verbindet. herzstück ist eine flache 
» Tasche«, aus der links und rechts je eine 
gleittür herausgezogen werden kann. der 
Schrankraum kann bei bedarf auch nach-
träglich durch weiteres Zubehör (Schubkas-
ten-Set, Schreibtisch, zusätzlicher kleider-
rahmen und zusätzliches einlegeböden-Set) 
umstrukturiert bzw. ergänzt werden.

1_ Detail möbelsystem raumplus 
»mobile«_ laufrolle für alle bodenbeläge, 
gleittüren werden in der Tasche geführt 
2_ Detail möbelsystem raumplus 
»mobile«_ griffmulde zur optimalen 
 bedienung der gleittüren
3_ möbelsystem raumplus »mobile«_ 
als nischenlösung, mit kombination aus 
bürobereich und garderobe

bemerkung:
(1)_ Standard-ausführung

möbelsysTem raumplus »mobile«
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»man muss nicht alles wissen, man muss 
nur wissen, wen man fragen kann«, könnte 
man in ableitung einer bekannten rede-
wendung sagen, und dem stimmen wir voll 
und ganz zu. ein System wie das unsere 
lebt durch seine möglichkeiten und beein-
druckt mit der lösung, die noch  niemand 
vorher angedacht hat. das erfordert 
inspiration, aber eben auch erfahrung und 
beratung. 

was immer Sie planen, wir stehen ihnen 
mit unserem know-how und der erfahrung 
vieler begleiteter Projekte gerne zur Ver-
fügung. wir entwickeln mit ihnen kreativ 
und konstruktiv lösungen für Standard-
situationen ebenso wie für herausfordernde 
räume. und zwar nicht, weil wir unser 
System so gut kennen (das natürlich auch!), 
sondern weil wir noch nicht alle seine gren-
zen kennen! das besondere liegt immer im 
neuen, und das wollen wir gerne mit ihnen 
zusammen entdecken. Sprechen Sie uns an! 

Standard kann jeder, das hat uns nie 
gereizt. wir haben seit jeher die heraus-
forderung angenommen, kundenwünsche 
100-prozentig zu erfüllen, und bieten 
daher individuelle und maßgeschneiderte 
 lösungen an, wo sie benötigt und ge-
wünscht werden. wobei wir ihnen in jeder 
Phase gerne zur Seite stehen, um heraus-
zufinden, was wünschenswert, sinnvoll und 
darüber hinaus noch möglich ist.

1_ machbarkeitsstudien_ computer mit 
3-d-Volumenmodellen
2_ sonderlösungen_ hier wird häufig im 
Team gearbeitet, damit die ideale lösung 
für den kunden gefunden wird
3_ Detaillierte ausführungsplanung_ 
mit detailzeichnung zur besseren Visuali-
sierung

beraTung unD planung
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Qualität ist kein Zustand, Qualität ist ein 
Prozess. ein bewusstsein. Viele menschen 
arbeiten bei uns an der ständigen Verbes-
serung unserer Systeme. Von der entwick-
lung über die Produktion bis zur beratung 
reicht der Prozess, an dessen ende nur ein 
ergebnis stehen kann: ihre Zufriedenheit – 
und unsere. 

alle Systeme durchlaufen bei raumplus 
mehrere Stationen der fertigung, vom Zu-
schnitt der Profile und der füllungen über 
die Vormontage, oberflächenbehandlung 
und dekorgestaltung bis zur endmontage. 

nach abschließender kontrolle der ober-
flächen und der mechanischen elemente 
folgen Verpackung und Versand sowie die 
montage vor ort. 

alle arbeitsschritte werden von menschen 
ausgeführt, die ihr handwerk  verstehen, 
und unterliegen unserem strengen Qualitäts-
management.

1_ alu-profilzuschnitt
2_ vorbereitung_ von glasfüllungen
3_ Zuschnitt_ von glasfüllungen
4_ Türenmontage

5_ montage_ der unteren rollen
6_ oberflächenkontrolle
7_ reinigung und oberflächenkontrolle
8_ interne kontrolle
9_ Qualitätssicherung_ gleittüren-Prüf-
stand in der raumplus-Produktion: hier 
werden unsere laufrollen in einem harten 
dauertest von bis zu 100.000 bewegungen 
auf haltbarkeit und geräuschentwicklung 
geprüft. die gewichtsbelastung kann bis zu 
180 kg betragen. außerdem wird auch die 
leichtgängigkeit der laufrollen geprüft.

QualiTäT unD proDukTion
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service

guter Service besteht für uns aus Selbst-
verständlichkeiten im verbindlichen und 
partnerschaftlichen umgang miteinander: 
wir kümmern uns um hohe lieferzuver-
lässigkeit, das heißt, die ware erreicht Sie 
komplett, pünktlich und heile. Sie erhalten 
prompte und lösungsorientierte reaktionen 
auf ihre fragen und umgehenden rückruf 
der betreuer. und auch im after-Sales-
Service bemühen wir uns, stets das beste 
zu geben.

dahinter steckt die erkenntnis, dass ihr 
 geschäft und unser geschäft heute mehr 
denn je von flexibilität und kooperation 
geprägt sind. man erwartet von ihnen, 
dass Sie kurzfristig reagieren und an-
spruchsvolle aufgaben zuverlässig umset-
zen, und dafür benötigen Sie die richtigen 
Partner. in der Tat sprechen wir hier eher 
von »Partnerschaft« als von »Service«, 
obwohl Sie genau das von uns erwarten 
können: eine perfekte dienstleistung. 

erreichbarkeit und eine gute organisation 
sind das a und o einer guten Serviceab-
teilung. das und der erklärte wille, stets 
Teil der lösung zu sein und nicht Teil des 
Problems. wir reagieren konzentriert und 
zügig auf ihre anfragen und bringen die 
lösung ihrer Probleme so schnell wie mög-
lich auf den weg.

1 – 2_ mitarbeiter_ aus Technik, logistik 
und auftragsbearbeitung stehen  jederzeit 
zur Verfügung, um den direkten und  un- 
mittelbaren kontakt zum kunden zu halten
3_ packzettelkontrolle_ auf Vollständig-
keit
4_ verpackung_ von einzelteilen
5_ lkw-beladung_ für den Tür-zu-Tür-
Transport
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händler-Stempel

Technische änderungen vorbehalten. 
 Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

raumplus gmbh
dortmunder Straße 35 · 28199 bremen · deutschland
Tel. +49 (0) 421 / 579 50 0 · fax +49 (0) 421 / 579 50 11
info@raumplus.de · www.raumplus.com

nicht alles lässt sich in einer broschüre 
beantworten. Sie haben eigene ideen und 
sehr individuelle aufgaben. unsere Pro-
dukte entwickeln sich weiter und es kom-
men neue hinzu. und vielleicht  möchten 
Sie für eine ihrer aktuellen  aufgaben von 
uns eine lösung empfohlen bekommen, 
die noch nirgendwo abgebildet ist. Sehr 
gerne!  fordern Sie uns heraus!

wir freuen uns, wenn Sie mit ihren fragen 
zu uns kommen und uns mit ihren ideen 
und Planungen konfrontieren. wie bereits 
verschiedentlich erwähnt: die Systeme von 
raumplus werden nach maß gefertigt und 
eingebaut. das heißt: Jede Trennwandin-
stallation, jede gleittüranlage, jedes innen-
system ist die ganz individuelle antwort auf 
eine ganz persönliche idee. ihre idee! 

wir freuen uns auf ihre ideen, fragen 
und herausforderungen. willkommen bei 
raumplus!

was können wir noch FÜr sie Tun?
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