
Wooden selection 



AN exclusive stripe

Sie macht den feinen Unterschied und verleiht Gleittüroberflächen 
gestalterischen Unikat-Charakter: unsere exklusive »Wooden 
Selection«. 

In unterschiedlichen Farben und Oberflächen individualisiert die 
sorgsam ausgewählte Kollektion aus hochwertigen Furnieren die 
Frontgestaltung unserer Türen. Als markanter Akzent erweitert sie 
deren optische Vielfalt, ohne dabei den Kostenfaktor nachhaltig 
zu beeinflussen. Dabei wird das im Interieur zurzeit dominierende 
Trendholz Eiche wohlüberlegt im Streifenmaß statt vollflächig 
eingesetzt und in unterschiedlichen Ausführungen, Farben und 
Strukturen variiert. Mit einer Bandbreite, die von durchgefärbter 
Balkeneiche mit charakteristischer Maserung und Astansätzen bis zu 
samtschwarzem Eichenfurnier mit sägerauer Struktur und mattem 
Lack-Finish reicht. Alle Varianten lassen sich mit einer Vielzahl von 
raumplus Materialien kombinieren – jede für sich eine exklusive 
Einrichtungsgeschichte. Welche Sie persönlich am meisten fasziniert, 
können Sie auf den folgenden Seiten herausfinden.

ein streifen  
exklusivität 

it makes that small difference, giving sliding door surfaces a unique 
design character – our exclusive »Wooden selection«. 
 
Available in a range of colors and surfaces, the carefully selected 
collection of premium veneers delivers individualized front designs for 
our doors. used as an eye-catching accent, it expands visual diversity 
without making too much of a hole in the budget.  
We have taken a conscious decision to offer on-trend wood oak, 
currently wowing interior designers, in a striped format made up of 
different designs, colors and structures instead of as a single color 
block. the range covers the whole spectrum from fully-dyed Beam Oak 
with a characteristic grain and knot holes through velvet Black Oak 
Veneer with a rough sawn structure and mat lacquer finish.  
All variations can be combined with numerous raumplus materials – 
each one in itself an exclusive interior design story. Read on to find  
the one that fascinates you most.
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old nature eiche grau 
OlD NAture OAk grAy

1 old nature eiche grau, matt lackiert, 
erhältlich bis 500 mm Höhe und bis 1200 mm Breite
hier kombiniert mit 
2 Schichtstoff Alu-Strichmatt 451  3 Pulverbeschichtet Schwarz matt 
4 Urban Structures Primo Fiore Graubraun 5 Kvadrat Land 131  6 Uni-
Dekor Vino

1 Old Nature Oak Gray, mat lacquered,  
available up to 500 mm height and up to 1200 mm width 
here combined with
2 High-pressure laminate Alu brushed 451  3 powder-coated Black mat 
4 urban structures primo Fiore gray Brown 5 kvadrat land 131  6 uni 
decor vino
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old nature eiche natur 
OlD NAture OAk NAture
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1 old nature eiche natur, matt lackiert, 
erhältlich bis 500 mm Höhe und bis 1200 mm Breite 
hier kombiniert mit 
2 Matelac Pure White  3 Eloxiert Silber  4 MDF lackiert nach RAL 6025 
Farngrün  5 Uni-Dekor Kaschmir 

1 Old Nature Oak Nature, mat lacquered,  
available up to 500 mm height and up to 1200 mm width  
here combined with
2 Matelac pure White  3 Anodized silver  4 MDF lacquered acc. to rAl 
6025 Ferngreen  5 uni decor cashmere 
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eiche color saMtschWarZ
OAk cOlOr velvet BlAck 
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1 eiche color samtschwarz, sägerau, matt lackiert,
erhältlich bis 500 mm Höhe und bis 1200 mm Breite
hier kombiniert mit 
2 Urban Structures Nadir Schwarz  3 Eloxiert Dunkelbronze  
4 Matelac Classic Black  5 Spiegel Grau satiniert

1 Oak Color Velvet Black, rough sawn, mat lacquered,  
available up to 500 mm height and up to 1200 mm width 
here combined with
2 urban structures Nadir Black  3 Anodized Dark Bronze 
4 Matelac classic Black  5 Mirror satin-finished Gray
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eiche color graphitgrau
OAk cOlOr grApHite grAy

1 eiche color graphitgrau, sägerau, matt lackiert, 
erhältlich bis 500 mm Höhe und bis 1200 mm Breite 
hier kombiniert mit 
2 Masterglas Point Klar  3 Pulverbeschichtet Weiß  4 Matelac Pure 
White  5 Floatglas Pastel Blue  6 Urban Structures Matrix Eiche

1 Oak Color Graphite Gray, rough sawn, mat lacquered, 
available up to 500 mm height and up to 1200 mm width 
here combined with
2 Masterglas point clear  3 powder-coated White  4 Matelac pure 
White  5 Float glass pastel Blue  6 urban structures Matrix Oak

1

3

4

2

1

5

6



8

Balkeneiche color silBer
BeAM OAk cOlOr silver

1 Balkeneiche color silber, gebürstet, matt lackiert, 
erhältlich bis 500 mm Höhe und bis 1200 mm Breite
hier kombiniert mit 
2 Urban Structures Primo Fiore Graubraun  3 Floatglas lackiert nach 
RAL 1005 Honiggelb  4 Eloxiert Silber  5 Uni-Dekor Aubergine

1 Beam Oak Color Silver, brushed, mat lacquered,  
available up to 500 mm height and up to 1200 mm width 
here combined with
2 urban structures primo Fiore gray Brown  3 Float glass lacquered 
acc. to rAl 1005 Honey yellow  4 Anodized silver  5 uni decor 
Aubergine
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Balkeneiche color vintage grau
BeAM OAk cOlOr viNtAge grAy 

1 Balkeneiche color vintage grau, gebürstet, matt lackiert, 
erhältlich bis 500 mm Höhe und bis 1200 mm Breite
hier kombiniert mit 
2 Pulverbeschichtet Weiß  3 Sicherheitsglas (VSG) mit Folie Weiß matt  
4 MDF lackiert nach Sikkens F6.55.75  5 MDF lackiert nach Sikkens 
JO.15.65  6 MDF lackiert nach Sikkens LO.05.75

1 Beam Oak Color Vintage Gray, brushed, mat lacquered, 
available up to 500 mm height and up to 1200 mm width 
here combined with
2 powder-coated White  3 safety glass (laminated safety glass) with White 
mat film  4 MDF lacquered acc. to sikkens F6.55.75  5 MDF lacquered 
acc. to sikkens JO.15.65  6 MDF lacquered acc. to sikkens lO.05.75
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Alle auf einen Blick. Was die sechs abwechslungsreichen Streifen-
varianten vereint, ist ihr gemeinsamer Stammbaum: die Eiche. 
Diese interpretieren sie in exakt der Vielfalt, die moderne Interieurs 
unterschiedlicher Ausprägung erfordern.

In der Variante Old Nature wird ein speziell entwickelter Furnieraufbau 
auf einen Kern aus schwarzem MDF aufgebracht. Hierbei kann man 
zwischen einer naturfarbenen und grauen Version wählen.  
Bei Eiche Color handelt es sich um ein durchgefärbtes Eichefurnier, das 
mit Hilfe eines Feingatterschnitts seine matt lackierte sägeraue Optik 
erhält, wahlweise in Samtschwarz oder Graphitgrau. Die Balkeneiche 
wird, wie ihr Name besagt, aus massiven Eichenbalken gesägt und 
wirkt durch Risse und Astlöcher naturbelassen. Ihre zwei Ausführungen 
in Silber oder Vintagegrau werden komplett durchgefärbt, gebürstet 
und abschließend matt lackiert. 

Ganz gleich, für welchen Streifen Sie sich entscheiden, Sie erhalten 
immer eine unverwechselbare Optik – mit besten Grüßen von Mutter 
Natur. 

everything at a glance. the six versatile stripe variations are united by 
their common ancestor – the oak. they interpret it in exactly the variety 
demanded by the diversity of contemporary interior design styles.

Old Nature consists of a specially developed veneer construction 
attached to a black MDF core. it is available in natural color or gray 
versions. Oak color is a fully dyed oak veneer with a mat lacquered, 
rough sawn look achieved with the help of a fine gate saw cut and 
available in velvet Black or graphite gray. Beam Oak is as the name 
suggests, sawn from solid oak beams and has a natural look thanks 
to its splits and knot holes. it is available in two versions – silver or 
vintage gray – both fully dyed and brushed before being given a mat 
lacquer coating. 

No matter which stripe you decide on, you will always have a distinctive 
look – compliments of Mother Nature. 

DesigNeD By NAture

von der natur 
designed
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Old Nature Eiche Grau / Old Nature Oak gray

Old Nature Eiche Natur / Old Nature Oak Nature

Eiche Color Samtschwarz / Oak color velvet Black

Balkeneiche Color Silber / Beam Oak color silver

Balkeneiche Color Vintage Grau / Beam Oak color vintage gray

Eiche Color Graphitgrau / Oak color graphite gray



Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. / All rights and changes reserved.

Händler-Stempel / Dealer stamp

raumplus GmbH · Dortmunder Straße 35 · 28199 Bremen · Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 421 / 579 50 0 · Fax +49 (0) 421 / 579 50 11
info@raumplus.de · www.raumplus.com
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