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Die maRke RaumpLus ist ein VeRspRechen, 
Das wiR unseRen kunDen geben.
ThE rAumPLuS brANd IS A PromISE  
ThAT wE mAkE To our CuSTomErS.
Uta Und Carsten Bergmann
raUmplUs gesChäftsführUng / Raumplus management



Individuelle lösungen für arbeitsstätten erfordern flexibilität in der an- 

wendung, Vielfalt im design und ausgereifte technik – diese anforde-

rungen erfüllen unsere gleittüren, raumteiler und schranksysteme seit mehr 

als 20 Jahren. In dieser Zeit haben wir vielfach mit unseren maßgefertigten 

produkten zur intelligenten Organisation und sehenswerten gestaltung von 

räumen beigetragen. 

eine auswahl der interessantesten aufgaben, die wir gemeinsam mit 

namhaften Innenarchitekten und renommierten planungsbüros umgesetzt 

haben, stellen wir Ihnen hier vor. lassen sie sich von den überraschenden 

anwendungen und liebevoll entwickelten details inspirieren. Und sollten sie 

fragen zu entwurf oder technik haben, so stehen wir Ihnen gerne zur Ver-

fügung.

herzlich willkommen bei raumplus!

Individual solutions for work spaces require flexibility in the application, 

 versatility in the design and a sophisticated technology – these requirements 

have been met by our sliding doors, room dividers and closet systems for 

more than twenty years. During that time we have made many contributions  

to the intelligent organization and appealing design of rooms with our 

 customized products. 

Here we will present a selection of the most interesting tasks that we have 

carried out with well-known interior architects and reputable planning 

offices. let yourself be inspired by the surprising applications and  lovingly 

developed details. and if you have any questions about the design or 

 technology, we will be happy to assist you.

Welcome to raumplus!
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Wenn es um die Qualität unserer individuellen lösungen geht, ist die maß-

anfertigung unserer systeme stets einer der entscheidenden faktoren. denn 

die fertigung nach individuellem maß impliziert auch flexibilität im design 

und hohe anpassungsfähigkeit – etwa an bauliche Unzulänglichkeiten oder 

außergewöhnliche Kundenwünsche. 

Wir freuen uns immer über interessante anforderungen, mit denen wir 

beweisen können, dass wir kreative raumplanung und intelligente raum-

nutzung mit unseren systemen optimal unterstützen. 

eine auswahl der vielseitigen innenarchitektonischen aufgabenstellungen, 

die wir zusammen mit namhaften Innenarchitekten und renommierten 

 planungsbüros umgesetzt haben, zeigen die folgenden referenzen.  

 

sprechen sie uns an – mit Ihren fragen, Wünschen, anregungen. 

schauen sie uns an – in einer der ausstellungen unserer zahlreichen Ver-

triebspartner. 

fordern sie uns heraus – indem wir Ihre Vorstellungen von arbeitsstätten 

und lebensräumen gemeinsam entwickeln und optimal realisieren. 

Our ready-to-use system can always find a way to deliver a quality indi-

vidual solution. preparation according to individual tastes implies  flexibility 

in design and high adjustability – either to unique construction or extra-

ordinary customer wishes.

We always enjoy an interesting challenge which allows us to demonstrate 

that we can support creative space planning and intelligent use of space 

with our systems. 

the following references show a selection of versatile interior architectural 

solutions which we implemented together with renowned interior designers 

and well-known architects.

let’s talk – answer your questions, discover your desires, discuss your sug-

gestions. 

take a look at us – at an exhibition at one of our many distribution partners. 

Challenge us. let’s discover how we can take your desires for a work and 

living areas and together turn them into an optimal solution.

RefeRenzen_
rEfErENCES_
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VfL bochum, VoRstanDsetage_
VfL boChum, EXECuTIVE SuITE_

Design_ planungsgruppe drahtler, 
dortmund, www.plg-drahtler.de
Realisation_ ruhrprojekt gmbh & Co. Kg, 
Bochum, www.ruhrprojekt.net

der Vfl Bochum – das wissen nicht nur die 
fans des Vereins – läuft in Blau auf. das 
Wappen, die trikots der spieler und selbst 
das Vereinsgebäude sind blau, der fußball-
verein aus dem revier identifiziert sich mit 
seiner hausfarbe. Wie kommt man da als 
architekt auf die Idee, ausgerechnet Orange 
bei der planung des Innenbereiches ein-
zusetzen? ausgerechnet in der Vorstands-
etage! Und weshalb tragen die Vereinsver-
antwortlichen diese entscheidung mit? 

architekt Ulrich drahtler hat eine sportliche 
erklärung: »die räume sollten kraftvoll 
gezeigt werden. Orange schien uns da die 
geeignete farbe.« In einem Umfeld, in dem 
kühles Blau dominiert und einen signifi -
 kanten rahmen bildet, kommt es auf die 
richtigen akzente an geeigneter stelle an, 
waren sich architekt und auftraggeber 
einig. 

das system, das diese prägende farbgestal-
tung ermöglicht, fand Ulrich drahtler bei 
raumplus. Zunächst gab allerdings weniger 
die gestaltungsfreiheit den ausschlag als 
vielmehr die einbaumöglichkeit nach raum-
maß. »Wir konnten die Wände nutzen, die 
vorhanden waren. es war kein Korpus not-
wendig, und wir konnten hinter den türen 
mit ganz schlichten einbauten arbeiten.«  
so verschwinden elemente aus dem Büroall-
tag wie etwa Kopierer oder fax hinter den 
auffällig schönen schiebetüren, ohne dass 
extra räume dafür gebaut werden mussten. 
Kunde, mitarbeiter und architekt sind denn 
auch sehr zufrieden mit dem ergebnis. Und 
Ulrich drahtler betont die gute Zusammen-
arbeit mit raumplus: »die wirtschaftliche, 
gestalterische und technische seite bei 
raumplus war sehr gut.«

dass die Vorstandsetage nur ein kleines 
mosaiksteinchen sein könnte, hört man 
dem architekten bei diesen Worten nicht 
an. Immerhin: die planungsgruppe  drahtler 
zeichnete 2002 / 2003 für das gesamte 
Umbauprojekt des ruhrstadions verantwort-
lich. details sind eben nicht nur details – sie 
prägen das ganze.

the VFl Bochum – as not only their fans are 
aware – wear the color blue. the emblem, 
the players’ jerseys and even the soccer 
team’s building are blue; this regional team 
identifies with the color of its home base. 
so how does an architect come up with the 
idea of using orange in the plans for the 
interior design? and in nothing less than 
the executive suite! and why is this decision 
supported by the team managers?

the architect ulrich Drahtler explains: »the 
rooms should be presented with vigor. We 
thought orange would be the appropriate 
color here.« In an environment where cool 
blue dominates and creates a significant 
outline, the right accents at the  appropriate 
points make all the difference. so the 
 architect and client agreed.

the system that enables such an impressive 
color arrangement was discovered by ulrich 
Drahtler at raumplus. Yet the initial decid-
ing factor was not so much the freedom 
of design as the potential to custom-build 
according to the room measurements. 
»We were able to use the walls that were 
already there and we could work with very 
simple fixtures behind the doors.«
that is how elements from the ordinary 
workday, such as a copier or fax, can  easily 
disappear behind the strikingly  attractive 
sliding doors without having to build 
 additional rooms for them. the customer, 
staff and architect are quite satisfied with 
the result. and ulrich Drahtler emphasizes 
the pleasant collaboration with raumplus: 
»the economic, creative and technical 
aspect of raumplus was very good.«

listening to the architect, the idea that the 
executive suite might just be a small piece in  
a larger mosaic does not come up. after all,  
the Drahtler planning group was in charge 
of the entire reconstruction of the Ruhr 
 stadium in 2002 / 2003. Because details 
aren’t just details – they shape the whole.

foto außenansicht und grundriss (folgeseite): 

© planungsgruppe drahtler

Image of exterior view and floor plan (next page): 

© planungsgruppe Drahtler
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1 / 4_ profilsystem_ s1500, asymmetrisch
Rahmen_ sonderfarbe pulverbeschichtet 
ral 7021
füllung_ Vsg 6 mm klar mit orange farbiger 
folie, rückseitig beklebt
innensystem_ Classic 25 mm in sonder-
dekor graphit schwarz

2_ bodenschiene_ zweiläufig, aufgesetzt, 
mit einsatz

3_ profilsystem_ s1500, asymmetrisch 
Rahmen_ sonderfarbe pulverbeschichtet 
ral 7021

1 / 4_ System_ s1500, asymmetrical
frame_ special Color powder-coated 
Ral 7021
Panel material_ laminated safety glass ¼" 
Clear with Orange Colored Film
Closet System_ »Classic« 1" in special 
melamine graphite Black 

2_ bottom Track_ Double surface

3_ System_ s1500, asymmetrical
frame_ special Color powder-coated 
Ral 7021

grundriss_ Büroschränke mit gleittür-
fronten

Plan_ Office Closets with sliding Doors

2_

3_ 4_
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VeReinigte hageL, beziRksDiRektion mÜnsteR_
VErEINIGTE hAGEL, rEGIoNAL mANAGEmENT IN müNSTEr_

Qualität beweist sich im alltag – und viel-
leicht ist eine Versicherung der beste Ort, 
um das zu beweisen. Im Büro der Vereinigte 
hagel in münster trifft das raumplus-
 system in einer großformatigen ausführung 
auf den harten Büroalltag und bewahrt 
sich seine leichtläufigkeit. Jeder sieht 
jeden, alles ist transparent, trotzdem sind 
die  Bereiche leicht abtrennbar durch die 
gläsernen gleittüren. die mitarbeiter sind 
begeistert.

architektin Zita edeler, die für den groß-
zügigen und eleganten einrichtungsent- 
wurf im gebäude der Bezirksdirektion der 
Versicherungsgesellschaft verantwortlich 
zeichnet, bestätigt das Urteil: »selbst bei 
den großen türen hat man keine angst, sie 
richtig anzufassen und zu bewegen.« diese 
hochwertige funktionsfähigkeit war für die 
architektin ein wesentliches Kriterium bei 
der planung. ganz bewusst nutzte sie die 
möglichkeiten des raumplus-trennwand-
systems für die ungewöhnliche dimensio-
nierung der deckenhohen türen. es wurden 
keine Kompromisse an abgehängte Kon-
struktionen und verkleinerte türöffnungen 
gemacht, und trotz der hohen türen lassen 
sich server und telefonanlage leicht errei-
chen, lassen sich räume bequem öffnen 
und schließen.

Was einem gestalter lieb ist, muss den 
 nutzern nicht unbedingt gefallen, daher 
hatte Zita edeler schon in der planungs-
phase durch gespräche mit den mitarbei-
tern der hagel Versicherung überprüft, ob 
ihre Vorstellungen einer offenen, hellen 
gestaltung auch mitgetragen würde. sie 
stieß durchweg auf positive resonanz, 
 lediglich gegen die gläsernen Bürotüren gab 
es kurz Bedenken. die allerdings wurden 
durch die positiven erfahrungen im alltag 
beiseite geräumt.

Quality proves itself in everyday life – and 
perhaps an insurance agency is the best 
place to demonstrate this. In the office of 
Vereinigte Hagel in münster, the raumplus 
system encounters the tough office day on  
a large scale and still retains its easy  guiding 
quality. everyone can see each other, 
 every-thing is transparent, yet the spaces 
are  easily separated by the glass sliding 
doors. the staff is delighted.

the architect Zita edeler, who is responsible 
for the generous and elegant interior design 
in the company’s regional management 
building, confirms the verdict. »even the 
large doors don‘t make you afraid to handle 
and move them properly.« For the architect, 
this high-quality functionality was an essen-
tial criterion in the planning process. she 
deliberately used the possibilities offered by 
the raumplus partitioning system for the 
unusual ceiling-high doors. no compromises 
had to be made with drop-ceiling construc-
tions and reduced height doorways, and 
despite the tall doors, the rooms can be 
opened and closed comfortably.

What is favored by a designer is not neces -
sarily pleasing to the users, which is why 
Zita edeler arranged discussions with the 
staff of the Hagel insurance agency during 
the planning phase, to check if her ideas 
about an open, bright decor would be sup-
ported. she consistently received positive 
responses. there were only brief concerns 
about the glass office doors – but those 
evaporated after the positive experiences in 
the daily work environment.

Design_ Zita edeler (architektin)
Realisation_ firma tOn



12
_1

3

1 / 2_ System_ s1500
frame_ silver anodized
Panel material_ laminated safety glass ¼", 
with partial acid etched Film
Solution_ Wall partition Installation with 
one sliding Door s1500

3 / 4_ System_ s1500
frame_ silver anodized
Panel material_ laminated safety glass ¼" 
with matt Film
Solution_ Rack with sliding Doors

5_ bottom Tracks_ two single Insert with 
tile Channel

1 / 2_ profilsystem_ s1500
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Vsg klar 6 mm, partiell mit 
 satinierter folie
anwendung_ trennwand anlage mit einer 
gleittür s1500

3 / 4_ profilsystem_ s1500
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Vsg 6 mm mit matter folie
anwendung_ serverschrank mit gleittür-
front

5_ fliesenschiene_ zweimal, mit Boden-
schieneneinsatz

1_

2_



grundriss_ trennwandanlage als raum-
abtrennung mit gleittür als durchgangs-
öffnung und gleittürfront für serverschrank

Plan_ Wall partition Installation as a Room 
Divider with a sliding Door for passage,
and a sliding Door Front for the Rack

3_

4_ 5_
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hettich, kiRchLengeRn_
hETTICh, kIrChLENGErN_

mit einem freundlichen lächeln heißt die 
junge dame am empfang jeden mobilen 
mitarbeiter der firma hettich willkommen.  
sie ist die erste anlaufstelle für die soge-
nannten Business-nomaden, bevor diese 
sich in einzel- oder Kombibüros einen 
arbeitsplatz suchen, ihren laptop in einem 
projektraum aufbauen oder entspannt mit 
Kollegen in der lounge erfahrungen aus-
tauschen.

»durch die Verwendung von raumplus-
trennwänden und -gleittüren aus glas 
herrscht eine wunderbar offene und kom-
munikative atmosphäre«, erklärt Innen-
architektin Christiane guss die besonderen 
Qualitäten der Business-lounge. »alles 
ist unglaublich hell und transparent.« die 
rund 180 Quadratmeter große einrichtung 
für die vielreisenden mitarbeiter, die in der 
regel mindestens 70 prozent ihrer arbeits-
zeit unterwegs sind, gilt mittlerweile als 
»schönstes Büro« im Konzern. ein lob, das 
norbert günther besonders freut. der pro-
jektleiter kennt die besonderen Bedürfnisse 
der modernen Business-nomaden und hatte 
die Idee zu dieser vorbildlichen einrichtung. 

eine Idee mit besonderen ansprüchen.  
»Uns war gleich klar, dass wir dieses hohe 
maß an Individualität und flexibilität nur 
mit einem partner wie raumplus reali-
sieren können«, stellt norbert günther fest. 
freundlich, offen und bei Bedarf abtrenn-
bar für ein konzentriertes, professionelles 
 arbeiten, so strukturieren die trennwände 
und gleittüren nun fast die gesamte etage. 
Und die Idee macht schule: Im Unter-
nehmen sind mittlerweile weitere lounges 
mit ähnlicher Konzeption geplant.

the young lady at the reception desk 
 welcomes every mobile staff member of 
the Hettich company with a friendly smile.
she is the first contact point for the so-
called business nomads before they look 
for a work space in the single or combined 
offices, set up their laptops in a project 
room or engage in a relaxed exchange of 
ideas with their colleagues in the lounge.

»the use of glass partitions and sliding 
doors from raumplus creates a wonderfully 
open and communicative atmosphere.« 
that is how the interior designer Christiane 
guss explains the special qualities of the 
business lounge. »everything is incred-
ibly bright and transparent.« the facilities, 
comprising about 180 square meters, are 
designed for the frequently traveling staff 
members, who are on the road for at least 
70 % of their worktime – and they are now 
considered the »most attractive office« 
in the company. this praise is particularly 
pleasing to norbert günther. the project 
manager is aware of the special require-
ments of modern business nomads and 
came up with the idea for these exemplary 
furnishings.

»It was immediately clear to us that we 
could implement this high degree of 
 indi-viduality and flexibility only with a 
partner like raumplus«, norbert günther 
recalls. the dividing walls and sliding doors 
that now occupy nearly the entire floor are 
friendly and open, but can be partitioned 
off if needed for concentrated, professional 
work. and the idea is catching on: By now 
the company has planned other lounges 
with similar concepts.

Design_ norbert günther (projektleiter), 
Christiane guss (architektin)
Realisation_ Christiane guss (architektin)
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1 / 2_ profilsystem_ s1500
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Vsg 6 mm klar
anwendung_ trennwandanlage mit 
 gleittüren s1500 
extra_ raumhohe griffstangen

3_ bodenschiene_ einläufig,  eingelassen

4_ bodenschiene_ dreiläufig,  eingelassen
extra_ gleittüren s1500 teilweise mit 
griffstangen

1 / 2_ System_ s1500
frame_ silver anodized
Panel material_ laminated safety glass ¼", 
Clear
Solution_ Wall partition Installation with 
s1500 sliding Doors
Extra_ Full-length Rod Handle

3_ bottom Track_ single Insert

4_ bottom Track_ triple Insert
Extra_ s1500 sliding Doors partially Fitted 
with Rod Handle

1_



grundriss_ trennwandkabinen mit zwei 
gleittüren und einem festelement als 
eingangsöffnung

Plan_ Wall partition Booths with two  sliding 
Doors and one Integral part element
as a Doorway 

4_3_

2_
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göbbeR gmbh & co.kg, eystRup_
GöbbEr Gmbh & Co.kG, EySTruP_

Design_ pOpO gmbh, Bremen
Realisation_ pOpO gmbh, Bremen

guter geschmack, schöne farben und 
ästhetische formen – damit geht man 
beim fruchtveredeler göbber täglich um.  
das traditionsreiche Unternehmen aus 
dem niedersächsischen eystrup macht 
seit 120 Jahren aus früchten Konfitüren, 
 sirupe und füllungen. 

Kein Wunder also, dass die drei Kompo-
nenten geschmack, farbe und form auch 
bei der Umgestaltung des geschäfts-
führerbüros eine wichtige rolle spielten. 
»Wir haben das ganze Zimmer neu auf-
gebaut«, erklärt Kurt neuefeind, der bei 
pOpO für die planung und realisierung des 
Umbaus zuständig war. »mit den raum-
hohen trennwandelementen kriegt der 
raum eine ganz andere helligkeit und 
größe.« Zudem ist der durchgang zu den 
dahinterliegenden räumen mittels einer 
integrierten gleittür eleganter und platz-
sparender gelöst.
  
die Wahl des Kirsch-motivs, ein ausdrück-
licher Kundenwunsch, wie neuefeind 
betont, macht die fünf raumhohen trenn-
wandelemente außergewöhnlich. die über-
dimensionale abbildung ist der Blickfang 
für Kunden und Besucher und unterstreicht 
den Bezug zum produkt auf  eindrucksvolle 
Weise. »das Büro sollte aufgepeppt 
 werden«,  
sagt neuefeind, »und das ist mit dieser 
Wand und dem motiv, das frische und 
natur verkörpert, richtig gut gelungen.«

good taste, beautiful colors and aesthetic 
forms – daily routine for göbber fruit 
 refiners. this enterprise, steeped in tradition 
from eystrup in lower saxony, has made 
preserves, syrups and fillings from fruit for 
120 years. 

no wonder that the three components – 
taste, colors and form – played an impor-
tant role with the transformation of their 
offices. »We rebuilt the whole room«, said 
Kurt neuefeind of pOpO, who was respon-
sible for the planning and realization of the 
rebuilding. »With the wall-high partition 
elements the space obtained a completely 
different brightness and size.« In addition, 
entry to the rooms behind the office found 
an elegant and space-saving solution: an 
integrated sliding door.
 
the choice of a cherry motif, which was an 
express customer wish, made the five room-
high partition wall elements extraordinary, 
according to neuefeind. the enormous 
 pictures are an eye catcher for customers 
and visitors and underline the relation-
ship to the product in an impressive way. 
»the office needed to be refreshed,« said 
 neuefeind, »and that is what we achieved 
with this wall and the design, which incor-
porates freshness and nature.«



20
_2

1

2_ füllung_ Kombination Vsg 6 mm Klar-
glas mit bedruckter folie (nach individueller 
Vorlage) hinterklebt 

3_ bodenschiene_ zweiläufig, aufgesetzt, 
mit Bodenstopper

4_ Durchgang_ zum begehbaren akten-
schrank

1_ profilsystem_ s1500
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Kombination Vsg 6 mm Klarglas 
mit bedruckter folie (nach individueller 
 Vorlage) hinterklebt 
anwendung_ fünf gleittüren als trenn-
wand mit einer tür als durchgang zum 
begehbaren aktenschrank

1_ System_ s1500
frame_ silver anodized
Panel material_ Combination of Clear 
laminated safety glass ¼" with pressed Foil 
(according to individual pattern) glued on 
the backside
use_ Five sliding Doors as a partition Wall 
with a Door as a passage to the Walk-in 
File Closet

1_

2_



grundriss_ Büro mit fünf gleittüren in 
 Verbindung als trennwand und durchgang 
zum begehbaren aktenschrank

Plan_ Office with five sliding Doors con-
nected as a partition Wall and passage to 
the Walk-in File Closet

2_ Panel material_ Combination of Clear 
laminated safety glass ¼" with pressed Foil 
(according to individual pattern) glued on 
the backside

3_ bottom Tracks_ two tracks, inset, with 
Floor stop

4_ Passage_ to the Walk-in File Closet

3_ 4_
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anDReas teichmann fotogRafie, kunstweRkeRhaus essen_
ANdrEAS TEIChmANN foToGrAfIE, kuNSTwErkErhAuS ESSEN_

Im historischen Kunstwerkerhaus in essen 
hat sich der fotograf andreas teichmann 
atelier und Büro eingerichtet. In den hohen 
und weitläufigen räumen der ehemaligen 
maschinenfabrik von franz dinnendahl 
 wurden lange Zeit dampf- und Bohr-
maschinen sowie Kompressoren für den 
Bergbau produziert. heute bieten sie den 
kreativen rahmen für die studioarbeit des 
fotografen – stellen aber zugleich erhöhte 
anforderungen an die Inneneinrichtung.

die Vorgaben, die andreas teichmann 
gemeinsam mit der Wuppertaler diplom-
designerin heike ghaderi formulierte, 
waren nicht ohne: Um den mitarbeitern 
ein ungestörtes arbeiten zu ermöglichen, 
sollten einzelne Bereiche separiert werden. 
gleichzeitig galt es, die großzügigkeit und 
den Charme der weitläufigen Werkhallen zu 
erhalten. auf den ersten Blick widersprüch-
liche anforderungen, auf den zweiten, eine 
aufgabe, für die sich die gleittüren und 
trennwände von raumplus hervorragend 
eignen, lösen sie doch den vermeintlichen 
Widerspruch mit leichtigkeit auf. 

schnell einigte man sich auf gleittüren 
mit ästhetisch ansprechenden folienbe-
schichteten glasfüllungen, die viel licht in 
die räume lassen. die eigentliche herausfor-
derung für raumplus lag hier im detail: die 
höhe der halle! denn bei einer deckenhöhe 
von 3,5 metern und mehr stoßen auch 
maßanfertigungen an gewisse grenzen. 
Bewegliche elemente, wie die gleittüren, 
werden schnell zu schwer und lassen sich 
dann nicht mehr komfortabel und sicher 
bedienen.

nun wäre raumplus nicht raumplus, wenn 
nicht auch für diesen fall eine lösung 
gefunden würde: Um die sicherheit und 
die Bedienfreundlichkeit zu gewährleisten, 
setzten die Konstrukteure auf boden- und 
deckengestützte gleittüren. 

das ergebnis kann sich sehen lassen, und 
fotograf andreas teichmann und seine 
mitarbeiter fühlen sich mehr als wohl in 
ihrer kreativen Umgebung – eine glückliche 
Verbindung von alt und neu.

photographer andreas teichmann has 
furnished his studio and office in the his-
toric Kunstwerkerhaus in essen. For a long 
time, steam and drilling machines along 
with compressors for mining were pro-
duced in the tall and expansive rooms of 
Franz  Dinnendahl’s former machine factory. 
today they provide a creative frame for the 
 photographer’s studio work – but at the 
same time they place higher demands on 
the interior furnishings.

the specifications that andreas teichmann 
formulated together with the certified 
designer Heike ghaderi from Wuppertal 
were not easy: to make it possible for his 
colleagues to work together without inter-
ferences, individual areas needed to be 
separated. at the same time the generosity 
and charm of the expansive factory halls 
had to be preserved. at first glance, these 
may be seen as opposing requirements, but 
a closer look reveals this to be a task for 
which the sliding doors and partitioning 
walls of raumplus are extremely well suited, 
since they easily resolve the apparent con-
tradiction.

they quickly agreed on sliding doors with 
aesthetically appealing, foil-covered glass 
panels that let a lot of light into the rooms. 
Here the actual challenge for raumplus 
was in the details: the height of the hall! 
Because with a ceiling height of 11.48‘ and 
more, even customized assemblies have 
 certain limits. movable elements, such as 
the sliding doors, quickly become too heavy 
and can then no longer be operated com-
fortably and safely.

But raumplus wouldn’t be raumplus if 
it wouldn’t be possible to find a solution 
here too: to guarantee the safety and user-
friendliness, the designers relied on floor- 
and ceiling-supported sliding doors.

the result is quite presentable and the 
photographer andreas teichmann and his 
employees feel more than comfortable 
in their creative environment – a happy 
 association of old and new.

Design_ andreas teichmann und 
heike ghaderi 
Realisation_ raumplus 

aktuelle arbeiten von andreas teichmann 
und heike ghaderi:
www.andreasteichmann.de
www.heike-ghaderi.de

Current work from andreas teichmann
and Heike ghaderi:
www.andreasteichmann.de
www.heike-ghaderi.de

das Kunstwerkerhaus in essen steht unter denkmalschutz 

und wurde aufgenommen in die sehr empfehlenswerte 

route der Industriekultur, zu der auch sehenswürdig-

keiten wie die Zeche Zollverein (mit dem design Zentrum 

nordrhein Westfalen) oder der gasometer in Oberhausen 

gehören.

the Kunstwerkerhaus [House of artists] in essen is under 

monumental protection and is affiliated with the highly 

commended Route of Industrial Culture, to which the 

landmarks such as Zeche Zollverein [tariff union] (with the 

Design Center in north Rhine-Westphalia) and gasometer 

in Oberhausen also belong.
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1 / 2_ profilsystem_ s3000
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Vsg 6 mm mit matter folie
sprossen_ füllungsteilend
anwendung_ gleittüren als raumteiler, 
sonderkonstruktion mit oberer und unterer 
führung und stahlverstärkung

3_ profilsystem_ s3000, detail füllungs-
teilende sprossen

4_ bodenschienen_ viermal einläufig, ein-
gelassen, und dreimal einläufig, eingelassen

5_ profilsystem_ s3000, detail sonder-
konstruktion von aufgedoppelten senk-
rechtprofilen

1 / 2_ System_ s3000
frame_ silver anodized
Panel material_ laminated safety glass ¼" 
with matt Film
dividers_ Integral Dividers
Solution_ sliding Doors as a Room Divider, 
special Construction with top and Bottom 
guides and steel Reinforcement

3_ System_ s3000, Detail Integral Dividers

4_ bottom Tracks_ Four single Insert and 
three single Insert

5_ System_ s3000, Detail special Con-
struction with Doubled-up stiles

1_

2_



grundriss_ mehrläufige gleittürfronten als 
raumteiler

Plan_ multi-tracked sliding Door Fronts as a 
Room Divider

3_

4_ 5_
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thyssenkRupp steeL ag, VeRwaLtung DuisbuRg_
ThySSENkruPP STEEL AG, mANAGEmENT duISburG_

Design_ designfunktion gmbh, 
mehlika Keskin 
Realisation_ designfunktion gmbh, 
mehlika Keskin, Ines mach, 
matthias strack und raumplus

manchmal steckt der teufel im detail: 
mit der Verwendung des überraschenden 
einrichtungsmaterials stahlgewebe hatte 
Innenarchitektin mehlika Keskin für den 
renommierten designfunktion-Kunden die 
aufgabe der gestaltung von foyer, Casino 
und restaurant bereits pointiert gelöst, als 
es an den kleinen Bereich der  garderobe 
ging. der Vorstand von thyssenKrupp steel 
war von dem stahlvorhang im restaurant-
bereich so begeistert, dass designfunktion 
dieses material wieder einsetzen wollte. 
Womit eine wesentliche entscheidung zwar 
gefallen war, die herausforderungen aber 
anfingen.
 
stahlgewebe ist schwer und instabil und 
für eine tür nicht ohne Weiteres geeignet. 
»für den garderobendurchgang musste 
der stahlgewebevorhang in einen rahmen 
gesetzt werden«, erklärt Ines mach –   
einrichtungsberaterin von designfunktion – 
den lösungsansatz, »und da kam raumplus 
ins spiel.« das gleittürsystem mit den  be-
lastungsfähigen laufrollen und den 
 rahmen-profilen, die auch ungewöhnliche 
füllungen aufnehmen können, bot sich für 
diese auf-
gabe geradezu an. schnell stellte sich jedoch 
heraus, dass es allein mit einem rahmen 
nicht getan war, denn in den  großen tür-
formaten blieb das stahlgewebe beweglich 
und instabil.
 
die lösung für dieses problem war die 
Integration von füllungstrennenden streifen 
aus Weißglas – ein material, das bereits bei 
den foyertischen verwendet wurde – in die 
türen. In dem prozess bis zur endgültigen 
Umsetzung wurden eine reihe intensiver 
gespräche mit dem raumplus-partner vor 
Ort geführt, tests durchgeführt und sogar 
zwei mustertüren gebaut. der aufwand 
lohnte sich: die funktionalität der türen 
war sichergestellt, das design des foyers 
konsequent umgesetzt und der Vorstand 
war zufrieden. Wie man in einem solch 
komplexen gestaltungsprozess den über-
blick behalten kann, erklärt Ines mach so: 
»Indem man mit einem Zulieferer arbeitet, 
der einen unheimlichen einsatz zeigt und 
auch für die ungewöhnlichsten Wünsche 
eine praktikable lösung anbietet.«

sometimes the devil is in the details:  
By using the unexpected element of steel 
mesh, mehlika Keskin had already made a 
mark in designing the foyer, casino and 
 restaurant in the executive suite of her 
renowned  client – when the comparatively 
small area of the cloak room came up. 
the management of thyssenKrupp steel 
was so enthusiastic about the steel mesh 
curtain in the  restaurant area that design-
funktion wanted to use this material again. 
Which meant that while a major decision 
had been made, the challenges had only 
started.

steel mesh is heavy and unstable and not 
inherently well-suited for a door. »the steel 
mesh curtain had to be put into a frame for 
the cloak room passage«, Ines mach – fur- 
nishing advisor for designfunktion – explains.  
»and here is where raumplus came in.«  
the sliding door system, which has a high 
load capacity and frame profiles that 
accom-modates unusual panels, was a 
 natural choice. But it quickly turned out 
that one frame alone wouldn’t be sufficient, 
since the steel mesh remained flexible and 
un stable in the large door formats.

as a solution, strips of white glass – a 
 ma-terial that had already been used for 
the tables in the foyer – were integrated 
to divide the panels. the process leading 
up to the final installation included a series 
of intensive discussions with the on-site 
raumplus partner, several tests and even 
the construction of two sample doors. the 
effort paid off: the functionality of the 
doors was guaranteed, the design of the 
foyer was carried over and the management 
was pleased. Ines mach explains how to 
keep such a complex design process under 
control: »By working with a supplier who 
demonstrates an incredible commitment 
and offers a practical solution even for the 
most unusual requests.«
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1_

2_



1 / 3 / 4_ profilsystem_ s3000
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ drahtgeflecht und Weißglas 6 mm
sprossen_ füllungsteilend
anwendung_ gleittürsystem als raumteiler 

2_ profilsystem_ s3000, detail sonder-
füllung: drahtgeflecht Creative Weave 
»sambesi«

1 / 3 / 4_ System_ s3000
frame_ silver anodized
Panel material_ Wire netting and  
White glass ¼"
dividers_ Integral Dividers
Solution_ sliding Door system as a 
Room Divider

2_ System_ s3000, Detail special panel: 
Wire netting Creative Weave »sambesi«

3_

4_
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imo bochum_
Imo boChum_

Design_ Institutsleiter prof. dr. taubert 
und Bilfinger Berger ag 
Realisation_ raumplus

Institut für management und Organisation 
(ImO) gmbh – dieser name verpflichtet. 
das Unternehmen hat sich »heute für die 
Zukunft vorausdenken« für seine Kunden 
auf die fahnen geschrieben und dieses 
motto offensichtlich selber beherzigt, als 
es darum ging, dem eigenen denken und 
arbeiten raum zu geben. nach dem Kon-
zept des Office 21® vom fraunhofer-Institut 
plante prof. dr. rolf taubert, managing 
 partner des Instituts, eine individuelle Büro-
welt, die kreative arbeit ganzheitlich ermög-
licht und fördert. für die Innenarchitektur 
fand die beauftragte Bilfinger Berger ag in 
den systemen von raumplus die adäquate 
Umsetzungsmöglichkeit.
 
»Wir haben hier ganz individuelle arbeits-
prozesse, je nachdem, wer an welchem 
projekt arbeitet«, beschreibt sandra Wibbel-
hoff, mitarbeiterin des Instituts, die Bürokul-
tur beim ImO. der mensch steht bei dieser 
philosophie im mittelpunkt – jeder soll sich 
wohlfühlen und das tun, was er am besten 
kann. In der praxis gibt es für die mitar-
beiter keine feste Zuordnung von arbeits-
plätzen, dafür aber durchdachte laufwege, 
teamnähe und flexible arbeitssituationen, 
um Kommunikation und Kreativität zu 
 fördern. Und wo Offenheit die regel ist, 
bietet raumplus die bewusste ausnahme – 
dann nämlich, wenn ruhe und abge-
schiedenheit doch mal benötigt werden. 
die raumteilenden elemente organisieren 
arbeitsräume bei Bedarf neu.
 
»es ist gut, dass es diese möglichkeit zur 
raumteilung gibt«, betont sandra Wibbel-
hoff, »denn das arbeiten im großraumbüro 
ist oft mit hoher lärmentwicklung verbun-
den. die raumteilung schafft dann etwas 
mehr ruhe.« gerade bei meetings oder 
seminaren werden die raumplus-gleittüren 
gerne zur abtrennung genutzt, um einen 
eigenen Bereich zu haben. »das schafft die 
notwendige ruhe, und trotzdem ist man 
durch die glasfüllung nicht abgeschottet.« 
so unterstützt die Innenarchitektur die 
 menschen im ImO darin, »schon heute die 
antworten auf die herausforderungen von 
morgen zu finden«.

Institut für management und  Organisation 
(ImO) gmbH – stands for commitment. 
Keeping the customer in mind, the com-
pany‘s banners advocate: »thinking ahead 
to the future today« – and when faced with 
providing room for its own ideas and work, 
the company obviously took its own motto 
to heart. Following the design of Office 21® 
at the Fraunhofer-Institut, Dr. Rolf taubert, 
professor and managing partner of the Insti-
tute, planned an individual office  interior 
that integrates and promotes creative work. 
In the raumplus systems, the company 
Bilfinger Berger ag found the appropriate 
solutions for the interior design. 

»Here we have very individual work pro-
cesses, depending on who works on which 
project«, explains sandra Wibbelhoff, staff 
member of the Institute, in regards to ImO’s 
office culture. people are at the core of this 
philosophy – all employees should comfort-
ably do that which they do best. Instead of 
rigid job assignments, the staff members 
use team proximity and flexible work situ-
ations in order to promote communication 
and creativity. and though openness is the 
rule, raumplus offers a deliberate alter-
native for those moments when silence 
and solitude are desired. the room- dividing 
 elements establish new work spaces as 
needed. 

sandra Wibbelhoff points out, »It’s good 
that it is possible to divide the work space, 
since the work in large office spaces often 
suffers from high noise levels – the room 
division creates quietness.« the sliding 
doors by raumplus are especially used 
 during meetings and seminars, where they 
can provide secluded work areas. »this 
 creates the necessary privacy, and yet the 
glass panels prevent the sense of being 
isolated.« In this way the interior design of 
the ImO supports people in their goal of 
»finding the answers to the challenges of 
tomorrow today«.
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1 – 3_ profilsystem_ s1500
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Vsg 6 mm klar
türblatt_ esg klar
anwendung_ Büroabtrennung mit trenn-
wandsystem s1500 und ganzglastürzarge 
extra_ Oberlicht

4 / 6_ profilsystem_ s1500 
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ laminat polyrey g 005 grand bleu
anwendung_ Büroabtrennung mit gleit-
türen in überbreite

5_ bodenschiene_ dreiläufig, aufgesetzt

1 – 3_ System_ s1500
frame_ silver anodized
Panel material_ laminated safety glass ¼", 
Clear
door Leaf_ tempered safety glass, Clear
Solution_ Office partition with Wall parti-
tion system s1500 and Frameless glass Door
Extra_ Roof light

4 / 6_ System_ s1500
frame_ silver anodized
Panel material_ laminate polyrey g 005 
grand Bleu
Solution_ Office partition with sliding 
Doors with excess Width

5_ bottom Track_ triple surface

grundriss_ Büroabtrennungen mit trenn-
wänden, gleittüren und ganzglastüren in 
leicht kurvenförmiger Optik

Plan_ Office Divider with Wall partitions, 
sliding Doors and Frameless glass Doors
in a curved look

1_

2_ 3_



4_

5_ 6_
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RaumpLus zentRaLe bRemen_
rAumPLuS hEAdquArTErS brEmEN_

Design_ raumplus und 
gfg / gruppe für gestaltung gmbh
Realisation_ raumplus

es hat unbestreitbar Vorteile, wenn man 
das eigene produkt sozusagen »lebt«, wenn 
man in der täglichen arbeit davon um geben 
ist und damit umgeht. über die Jahre haben 
wir schon mehrere produktgenerationen in 
unserem eigenen alltag installiert und in 
Benutzung. dabei kommt man natürlich 
auf Ideen, was man hier und da noch ver-
bessern könnte und welche details man 
sich zusätzlich wünschen würde. ein nicht 
un beträchtlicher teil unseres sortiments 
geht auf anregungen zurück, die zwischen 
Computer und Kaffeemaschine entstanden 
sind, und über diesen ständigen Quell der 
Inspiration freuen wir uns natürlich. 

In unserer neuen firmenzentrale nutzen 
wir unsere systeme noch intensiver. trans-
parente raumteiler schaffen offene und 
helle räume, unterschiedliche gleittür-
füllungen geben den Büros individuellen 
Charakter und die dahinter befindlichen 
Innen systeme bieten viel stauraum. Im 
 täglichen gebrauch erleben wir so die 
 vielfältigen  einsatzmöglichkeiten unserer 
produkte, ihre technische Bandbreite und 
ihren gestalterischen reiz.

mit Offenheit und Individualität, Vielfalt 
und struktur, abwechslung und einer  klaren 
linie haben wir unsere Unternehmens-
zentrale gestaltet – so wie unsere gleit türen, 
raumteiler und schranksysteme.

ein tipp, den wir jedem Interessenten nur 
wärmstens empfehlen können:  Besuchen 
sie den showroom eines  raumplus- partners 
in Ihrer nähe! nirgends steckt so viel er-
fahrung drin wie im erleben. Wir wissen, 
wovon wir reden: Wir leben raumplus.

there’s no question that there are benefits 
when one »lives« one’s own products, if 
one is surrounded by his products in his 
daily work and works with them. Over the 
years, we have installed and used several 
product generations in our own daily 
 routine. With this we naturally get ideas, 
what one can improve here and there, and 
which details one would want to add. 
a considerable part of our  assortment goes 
back to the suggestion that took place 
between the computer and the coffee 
machine, and we are naturally pleased with 
this steady source of inspiration. 

In our new company headquarters, we 
use our systems even more intensively. 
trans parent room dividers produce open 
and bright spaces, different sliding door 
panel materials give the offices individual 
 character, and the systems inside the offices 
give a good deal of storage space. In daily 
use we experience so many different ways 
to use our product, their technical broad-
reaching qualities and their formative attrac-
tion.

We have established a clear line in our 
company headquarters – with openness 
and individuality, variety and structure and 
change – with our sliding doors, space 
dividers and cabinet systems.

One tip which we can warmly recommend 
to those who are interested: Visit the show-
room of one of our raumplus partners in 
your vicinity. nothing hides so much experi-
ence as experiencing. We know what we’re 
talking about: We live raumplus.
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2_ holztür_ ohne profilkanten,  
detail  synchro-antrieb (der mechanismus 
ist versteckt in der deckenschiene)

4_ holztür_ ohne profilkanten, 
detail  führung in der Bodenschiene
besonderheit_ synchro-antrieb

1 / 3_ trennwand_ mit holztür, alpi eiche 
quer
profilsystem_ s1500_ als trennwand-
system, silber eloxiert 
füllung_Vsg 6 mm satiniert
holztür_ ohne profilkanten,  
mit griff,  führung in der Bodenschiene,  
alpi eiche quer
besonderheit_ synchro-antrieb

5 – 7_ profilsystem_ s1500, als trenn-
wandsystem mit Clips-Kombiprofil
füllung_ Vsg 9 mm klar
holztür_ ohne profilkanten,  
mit griff,  führung in der Bodenschiene,  
alpi eiche quer
profilsystem_ s1500, als schranksystem
füllung_ hpl »Core edition« lars Contzen 
innensystem_ luxoline 25

8_ holzdrehtür_ ohne profilkanten,  
mit türgriff,  alpi eiche quer

3_2_

1_

4_



4_ wooden door_ without profile edges, 
Detail sliding on the Bottom track
Special_ synchro Drive

5 – 7_ System_ s1500, as a partition Wall 
system with Clips Combination profile
Panel material_ laminated safety glass 
3/8" Clear
wooden door_ without profile edges, 
with Handle, sliding on the Bottom track, 
alpi Oak Crosswise
System_ s1500, as a Closet system
Panel material_ Hpl »Core edition« lars 
Contzen 
Closet System_ luxoline 25

8_ wooden hinge door_ without profile 
edges, with Handle, alpi Oak Crosswise

grundriss_ großraumbüro mit völlig freier 
Büroaufteilung durch trennwandsystem, 
drehtüren und gleittüren in Verbindung mit 
schrankfronten

Plan_ large space Office with fully free 
office space allocation with a  partition Wall 
system, Hinge Doors and sliding Doors in 
connection with Cabinet Fronts

1 / 3_ Partition wall_ with Wooden Door, 
alpi Oak Crosswise
System_ s1500, as partition Wall system, 
silver anodized 
Panel material_ laminated safety glass 
¼" satin
wooden door_ without profile edges, 
with Handle, sliding on the Bottom track, 
alpi Oak Crosswise
Special_ synchro Drive

2_ wooden door_ without profile edges, 
Detail synchro Drive (the mechanism is 
 hidden in the top track)

5_

6_ 7_

8_
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integRa aRchitects, westeRn canaDa buiLDing / VancouVeR_
INTEGrA ArChITECTS, wESTErN CANAdA buILdING / VANCouVEr_

Design_ Integra architects / Vancouver
Realisation_ raumplus north america 

hell und dunkel, rau und glatt, historie und 
modernität – in den räumen des architek-
tur- 
büros Integra ergänzen sich diese gegen-
sätze zu einem ungewöhnlichen ambiente. 
eine spannungsvolle aufgabe für den ein-
satz der raumplus-systeme. 

das dominierende designelement bei 
 Integra ist die fast schon als verschwen-
derisch zu bezeichnende Verwendung von 
über dimensionierten douglas-fir-Balken 
als  tragende elemente. auch die decken 
sind mit Brettern aus diesem holz ver sehen. 
In diesem Zusammenspiel von holz und 
 rustikalen Ziegelwänden mit moderner Be-
leuchtung und flexiblen, lichtdurch lässigen 
raumplus-raumteilern sowie -gleittüren 
ließen die planer eine reizvolle und trans-
parente arbeitsatmosphäre entstehen.
 
die Bausubstanz und die struktur des fast 
100 Jahre alten gebäudes, in dem das 
 architekturbüro die zweite etage nutzt, 
stellten an die raumplus-systeme beson-
dere anforderungen: etwa an die Justier-
barkeit aufgrund von höhenschwankungen 
und Unebenheiten oder an die stabilität, 
bedingt durch die ungewöhnlichen maße. 
Im Office-Bereich gleichen beispielsweise 
verstellbare Wandanschlüsse für die fest-
stehenden elemente die Unebenheiten 
der  Ziegelwände und holzträger aus. Und 
für die türen in deckenhöhe von bis zu 
3,6 metern wurden integrierte stahlprofil-
stabilisatoren eingesetzt, um die stabilität 
der beweglichen elemente zu optimieren.  
 
den anspruchsvollen aufgaben beim 
architekturbüro Integra ist raumplus mit 
flexibilität im design, maßgeschneiderten 
türgrößen und hoher anpassungsfähigkeit 
an bauliche Unzulänglichkeiten begegnet. 
entstanden ist ein Büro, das trotz räumlicher 
Unterteilung weitläufig und hell erscheint. 
gleichzeitig hat Integra es verstanden, die 
historischen aspekte auf gelungene Weise 
mit sachlicher modernität zu verbinden.

light and dark, raw and smooth, history 
and modernity – in the spaces of the Integra 
architects these opposites are extended into 
an unusual ambiance. a difficult task for 
using the raumplus system. 

the dominant design element at Integra is 
the almost disappearing to demonstrated 
use of over-large Douglas Fir columns as 
carrying elements. even the ceiling is made 
with boards from this wood. In this inter-
play of wood and rustic brick walls with 
modern lighting and flexible, translucent 
raumplus room dividers, as well as sliding 
doors, the planners created a delightful and 
transparent work atmosphere.
 
the building materials and the structure of 
the nearly 100-year-old building which is 
used in the architect’s studio on the second 
floor, presented special challenges to the 
raumplus system: It required the ability 
to adjust things due to the differences in 
height and unevenness, which affected the 
stability and required unusual measures. 
In the office area there are, for  example, 
adjustable wall closures for the fixed ele-
ments of the unevenness of the brick walls. 
and for the doors at ceiling height of about 
11.81’, integrated steel profile  stabilizers 
were employed in order to optimize the 
 stability of the moving elements. 

raumplus was challenged by the demand-
ing duties at the Integra architectural 
studies, which demanded design flexibility, 
special door sizes and the capability of 
adjusting elements to construction inad-
equacies. the result is a studio that, despite 
being broken into smaller spaces, appears 
broad and bright. at the same time, Integra 
understood how to combine the historical 
aspects in a successful way with essential 
modernity.
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4_ profilsystem_ s1500
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Vsg 6 mm klar, mit matter folie 
rückseitig beklebt (filmapplikationen)
anwendung_ Büroabtrennung mit 
drei gleittüren in dreiläufiger Boden- 
und deckenschiene
besonderheit_ untere laufrollen mit 
 sicherungsteil

1_ profilsystem_ s1500
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Vsg 6 mm klar, mit matter folie 
rückseitig beklebt
anwendung_ Büroabtrennung mit gleittür
besonderheit_ untere laufrollen mit 
 sicherungsteil, verstellbare Wandanschlüsse 
an Klinkerwand

2 / 3_ profilsystem_ s1500
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Vsg 6 mm klar, mit matter folie 
rückseitig beklebt (filmapplikationen)
anwendung_ Büroabtrennung mit gleittür
besonderheit_ untere laufrollen mit 
 sicherungsteil, verstellbare Wandanschlüsse 
an Klinkerwand

1_ System_ s1500
frame_ silver anodized
Panel material_ laminated safety glass ¼" 
Clear, with matt Foil glued on the backside
use_ Office Dividing with sliding Door
Special_ security Bottom Roller, adjustable 
Wall Junctions at the clinker wall

2 / 3_ System_ s1500
frame_ silver anodized
Panel material_ laminated safety glass ¼" 
Clear, with matt Foil glued on the backside 
(Film application)
use_ Office Dividing with sliding Door
Special_ security Bottom Roller, adjustable 
Wall Junctions at the clinker wall

1_



4_ System_ s1500
frame_ silver anodized
Panel material_ laminated safety glass ¼" 
Clear, with matt Foil glued on the backside 
(Film application)
use_ Dividing Offices with three sliding 
Doors in three running Bottom and top track
Special_ security Bottom Roller

grundriss_ Büroaufteilung aus raumteilern 
und gleittüren aus klarem Verbundsicher-
heitsglas mit matter filmapplikation

Plan_ space allocation with Room Dividers 
and sliding Doors made of Clear laminated 
safety glass with matt Film application

3_

2_

4_
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opus hoteL / VancouVeR_
oPuS hoTEL / VANCouVEr_

Design_ architectura planning 
architecture Interiors Inc. 
Realisation_ raumplus north america 

Ob im Urlaub oder auf  geschäftsreise – 
erst eine besondere note macht den auf-
enthalt im hotel zum erlebnis. Kleinen 
Boutique-hotels, wie dem hotel Opus in 
 Vancouver, gelingt das oft eher als den 
großen  häusern. das hat sowohl mit dem 
persön lichen service wie auch mit der be-
sonderen, meist individuellen gestaltung 
zu tun. 

das moderne, siebenstöckige gebäude des 
hotel Opus liegt in Vancouvers schickem 
Yaletown, umgeben von Bars, restaurants 
und ganz in der nähe des hafens. 
der stil des hauses, sein von den gästen 
geschätztes besonderes flair, wird von 
fünf lifestyle-inspirierten dekor-systemen 
geprägt. rot etwa steht für modern und 
minimalistisch, Blau für stilvoll und elegant 
und grün für künstlerisch und eklektisch.
Ungewöhnlich ist auch die platzierung der 
Badezimmer: sie liegen direkt hinter den 
fenstern der außenfassade. das herein- 
strömende tageslicht gelangt durch die 
großzügig dimensionierten raumplus-
gleittüren bis in den schlafbereich. die Ver-
wendung matter folie für die glas füllungen 
der gleittüren sorgt für ausreichend privat-
sphäre.

da die Beanspruchung der gleittüren in 
einem hotel sehr viel höher ist als etwa 
im privatbereich, wurden in die gleittüren 
untere laufrollen mit  sicherungsteil ein-
gesetzt. Besonders stabile  stopper und 
die gleittürbremsen sorgen zusätzlich für 
Komfort und sicherheit beim Öffnen und 
schließen der türen.

Vielleicht ist es dieses gute gefühl, dass 
manche hotelgäste vergessen lässt, dass ihr
Badezimmer von der straße aus einsehbar 
ist. Und so sorgen sie, vor allem im sommer, 
durchaus schon mal für Unterhaltung in den 
umliegenden Cafés und restaurants, wenn 
sie die Jalousien an den fenstern nicht 
rechtzeitig schließen.

Whether on vacation or a business trip, only 
a special note turns staying in a hotel into 
an experience. small boutique hotels, such 
as the Hotel Opus in Vancouver, achieve this 
more often than in the larger hotels. this 
has something to do as much with personal 
service as also with special, many times 
 individual organization. 

the modern, seven-storey building of the 
Hotel Opus is found in Vancouver’s chic 
Yaletown, surrounded by bars, restaurants 
and right near the harbor. 
the style of the hotel, its special flair so 
esteemed by its guests, is shaped from five 
lifestyle-inspired décor systems. Red stands 
somewhat for modern and minimalistic, 
blue for style and elegance, and green for 
artistic and eclectic. the placement of the 
bathroom is unusual: It is directly behind 
the windows of the external façade. the 
daylight which streams in is passed through 
the large-dimensioned raumplus sliding 
doors into the sleeping area. the use of 
matt foil for the glass filling of the sliding 
doors creates a satisfactory private sphere.

Because the use of sliding doors in hotels is 
much more common than in private areas, 
the sliding doors were placed on security 
bottom roller. especially stable stoppers and 
a soft-close brake gave additional assurance 
of comfort and safety with opening and 
closing the doors.

perhaps it’s the good feeling, that makes 
a lot of hotel guests forget, that you can 
see into their bathroom from the street. 
and they are the cause of a good deal of 
discussion in the surrounding cafés and 
restaurants, especially in the summer, if they 
haven’t closed the jalousies and windows 
in time.
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1 – 3_ System_ s1500
frame_ silver anodized
Panel material_ laminated safety glass ¼" 
Clear, with matt Foil glued on the backside
dividers_ placed
use_ Room Divider with one running top 
and Bottom track (Bottom tracks are set in 
Hardwood thresholds)
Special_ soft-close Brake and security 
 Bottom Roller

1 – 3_ profilsystem_ s1500
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Vsg 6 mm klar, mit matter folie 
rückseitig beklebt
sprossen_ aufgesetzt
anwendung_ raumteiler mit einläufiger 
Boden- und deckenschiene (Bodenschiene 
in hartholzschwelle eingelassen)
besonderheit_ gleittürbremse und untere 
laufrollen mit  sicherungsteil

1_



grundriss_ raumteiler zwischen Bade- und 
schlafzimmer aus Verbundsicherheitsglas 
mit matter folie

Plan_ Room Divider between bathroom and 
bedroom made of laminated safety glass 
with matt Foil

3_2_
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VoLksbank LÜbbeckeR LanD eg._
VoLkSbANk LübbECkEr LANd EG._

Design_ Volksbank lübbecker land eg., 
Jörg Kuhlmann und forum 4 gbr, 
Bernd dittmer
Realisation_ einrichter firma rhode und
raumplus

man neigt meist dazu, die dinge nach ihrem 
aussehen zu beurteilen und dabei die arbeit 
zu vernachlässigen, die in ihnen steckt.
 
Zugegeben, es ist von nicht unerheblicher 
relevanz, wenn »alle glücklich und zufrie-
den sind, dass die Volksbank lübbecke nun 
so schön geworden ist«, wie ein mitarbeiter 
den eindruck von Kollegen und Kunden 
zusammenfasst. dass dabei die raumplus-
systeme einen nicht unwesentlichen Beitrag 
leisten durch ihre großzügige transparenz 
und die ermöglichte räumliche Offenheit, 
spricht für die gestaltungsidee und die Qua-
lität der planung.
 
für den auftraggeber sind aber noch andere 
faktoren von Belang. so gilt das lob 
von Jörg Kuhlmann insbesondere den 
 raumplus-monteuren, die die erfolgreiche 
 gestaltung umgesetzt haben: »die  Qualität 
des  mon-tagetrupps war extrem gut«, 
erklärt der Bauverantwortliche Jörg Kuhl-
mann und zeigt sich zufrieden, wie zuverläs-
sig, sauber, gründlich und gut  informiert die 
männer gearbeitet haben.
 
Vielleicht ist es wichtig, auch diesen  
faktor in der Qualitätsphilosophie von 
raumplus einmal zu erwähnen: die 
s ysteme überzeugen nicht nur durch ihre 
designmöglichkeiten und die extrem  
guten produkteigenschaften – sie leben 
auch von guter Beratung und fachkundigem 
einbau vor Ort.

It is a common habit to judge things by 
their exterior and thus neglect the work 
that they involve. 

admittedly, it is of no small relevance when 
»everyone is happy and satisfied that the 
Volksbank lübbecke has become so attrac -
tive«, as one staff member summarizes the 
impression by colleagues and customers. 
the fact that the raumplus systems made 
a substantial contribution with their trans-
parency and spatial openness speaks for the 
design idea and the quality of the planning.

But for the client, other factors are also 
important. and so Jörg Kuhlmann’s 
praise is directed particularly towards the 
raumplus installers who handled the 
 successful arrangement: »the quality of 
the assembly team was extremely good«, 
Jörg  Kuhlmann, the construction manager, 
says and expresses his appreciation for 
the reliable, clean, thorough and well-
informed work of the men.
 
perhaps it is also important to mention 
this factor in the quality philosophy of 
raumplus: the systems work not only 
because of their design possibilities and 
the extremely good product qualities – 
they also benefit from good advice and 
 specialized on-site installation.
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1 – 4_ profilsystem_ s1500
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ esg mit teilsatinierung
anwendung_ trennwandsystem als 
 Büroabtrennung jeweils mit einer gleittür 
als eingang

5 / 6_ profilsystem_ falttürsystem als 
 sonderlösung, abschließbar
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Vsg 6 mm klar, mit farbiger folie 
rückseitig beklebt

7_ profilsystem_ glasrahmentür
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ esg 4 mm, mit farbiger folie 
 rückseitig beklebt
anwendung_ Küchenschränke mit 
 gleittüren
extra_ schubkästen

1 – 4_ System_ s1500
frame_ silver anodized
Panel material_ tempered safety glass, 
partially satined 
Solution_ Wall partition system as an Office 
Divider, each with a sliding Door for entry

5 / 6_ System_ Folding Door as a special 
Construction, lockable
frame_ silver anodized
Panel material_ laminated safety glass ¼", 
Clear, with Colored Film

1_

2_ 3_ 4_



grundriss_ Büroabtrennung mit trenn-
wandsystemen und gleittüren. die glas-
füllungen ermöglichen auf der einen seite 
diskretion in den Büros und auf der anderen 
seite einen lichtdurchfluteten Innenraum.

Plan_ Office Division with Wall partition 
systems and sliding Doors. the glass panels
allow for discretion in the offices on the one 
side and an interior flooded with light on 
the other side.

7_ System_ glass Frame Door
frame_ silver anodized
Panel material_ tempered glass 4⁄25", 
Clear, with Colored Film
Solution_ Kitchen Cabinets with sliding 
Doors
Extra_ Drawers

5_

6_ 7_
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RaL institut fÜR gÜtesicheRung unD kennzeichnung e.V._
rAL INSTITuT für GüTESIChEruNG uNd kENNzEIChNuNG E.V._

Design_ gerd pohlmann Büro- und  
Objekteinrichtung gmbh 
Realisation_ gerd pohlmann Büro- und 
Objekteinrichtung gmbh

die möglichkeit zur neuorganisation von 
Büroräumen, etagen oder sogar kom pletten 
gebäuden wird zunehmend wichtiger in 
einer Zeit, da Unternehmen schneller auf 
Veränderungen der Branchen  reagieren 
müssen und sich tunlichst mit ihrer 
 Organi-sationsstruktur flexibel verhalten. da 
ist es hilfreich, wenn die Innen architektur 
 an- passungen nicht im Wege steht. 
 raumplus bietet hier gegenüber klassischen 
Instal lationen erkennbare Vorteile. 
 
für gerd pohlmann (geschäftsführer der 
gerd pohlmann Büro- und Objekteinrich-
tung gmbh) gab es kaum einen grund zu 
zögern, als er sich bei der neugestaltung 
der Büroaufteilung für das ral Institut in 
st. augustin mit raum teilenden systemen 
 beschäftigte und raumplus kennenlernte. 
eher im gegenteil, erklärte er und nennt 
einen ebenso schlichten wie über zeugenden 
grund: »das system ist sehr schön.« 
 darüber hinaus zählt er weitere gründe auf, 
warum er gerne mit raumplus arbeitet: 
»die module haben eine hohe  flexibilität, 
ich kann zwischen einer Vielzahl von 
 Ober-flächen wählen und man kann sie bei 
Bedarf versetzen.«
 
gerd pohlmann lernte raumplus auf der 
Orgatec in Köln kennen und schätzen und 
ist sich hinsichtlich der einsatzmöglich keiten 
sehr sicher. »flexibilität und transparenz 
werden künftig immer wichtiger bei der 
Bürogestaltung«, hat gerd pohlmann 
 beobachtet, »und mit raumplus- systemen 
lässt sich das schnell, leicht und schön 
umsetzen.«
 
Besser hätten wir das auch nicht sagen 
können.

at a time when companies need to react 
ever more quickly to changes, it is para-
mount that their interiors stay flexible. the 
possibility of reorganizing individual offices, 
floors or even entire buildings becomes 
increasingly important. unlike traditional 
interiors, raumplus offers exactly that. 

gerd pohlmann (managing director of the 
office and project arranging company gerd 
pohlmann Büro- und Objekteinrichtung 
gmbH) had no real reason to hesitate when 
he discovered raumplus during his re- 
search for the reconstruction of the Ral 
Institute in st. augustin. His reason for 
choosing raumplus is as simple as it is 
 convincing: »the system is very beautiful.« 
He con tinues: »the modules are highly flex-
ible, I can choose from a multitude of sur-
faces and it can be relocated if necessary.«

gerd pohlmann first got to know and 
ap preciate raumplus at the Orgatec in 
Cologne and feels very confident about 
its possibilities. »Flexibility and transpar-
ency are becoming increasingly important 
in office design«, he observes. »and with 
raumplus systems, this can be imple-
mented quickly, easily and attractively.«

We couldn’t have said it better ourselves.
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1 / 2 / 5_ profilsystem_ s1500
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Vsg 6 mm klar, mit satinierter 
folie rückseitig beklebt
anwendung_ trennwandsystem s1500 
in Verbindung mit gleittüren und rechteck-
profilen
extra_ gleittüren mit griffstange

3_ profilsystem_ s1500, detail kleiner 
trennwandvorsprung als sonderlösung

4_ profilsystem_ s1500, detail Quadrat-
profil mit steckdose als sonderlösung

1 / 2 / 5_ System_ s1500
frame_ silver anodized
Panel material_ laminated safety glass ¼",  
Clear, with satined Film
Solution_ s1500 Wall partition system 
in Connection with sliding Doors and 
Oblong profiles 
Extra_ sliding Doors with Handle

3_ System_ s1500, Detail small Wall 
 partition projection as a special  Construction

4_ System_ s1500, Detail square  profile 
with an electrical Outlet as a special 
 Con-struction

1_

2_



grundriss_ raumaufteilung mit trenn-
wandsystem und einbeziehung von leicht-
bauwänden und gleittüren als Bürozugang

Plan_ Room Division with a Wall partition 
system including lightweight Construction 
Walls and sliding Doors for entry

5_

3_

4_
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unteRnehmensbeRatung fRieDRichshafen_
uNTErNEhmENSbErATuNG frIEdrIChShAfEN_

bilder s. 54 / 55 2_ profilsystem_ s1500
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Vsg klar, mit satinierter folie 
rückseitig beklebt und freibleibenden 
Klarglasflächen
anwendung_ frei stehende Kabinen mit 
leichtbauwänden, trennwandsystemen 
s1500 und gleittüren bzw. drehtüren

1_ profilsystem_ s1500
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Vsg klar, mit satinierter folie 
rückseitig beklebt und freibleibenden 
Klarglasflächen

Pictures page 54 / 55 2_ System_ s1500
frame_ silver anodized
Panel material_ laminated safety glass, 
Clear, partially with satined Film and 
 partially Clear
Solution_ Free-standing Booths with   
light-weight Construction Walls, s1500 
Wall partition systems, sliding Doors and 
Hinge Doors

1_ System_ s1500
frame_ silver anodized
Panel material_ laminated safety glass, 
Clear, partially with satined Film and 
 partially Clear

grundriss_ Kabinenkonzept mit 
 trenn wänden, gleittüren und drehtüren,
deckenunabhängig eingesetzt

Plan_ Cabinet Concept with Wall partitions, 
sliding Doors and Hinge Doors Independent 
from the Ceiling

Design_ Visio schwäbisch gmünd, 
hans-Joachim Ilmer 
Realisation_ Visio schwäbisch gmünd, 
hans-Joachim Ilmer

1_

2_
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hannoVeRsche VoLksbank_
hANNoVErSChE VoLkSbANk_

bilder s. 56 / 57 3_ profilsystem_ s3000 
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Vsg klar, mit satinierter folie 
rückseitig beklebt
anwendung_ raumabtrennung durch 
gleittüren s3000

1 / 2_ profilsystem_ s3000, detail schloss

Pictures page 56 / 57 3_ System_ s3000
frame_ silver anodized
Panel material_ laminated safety glass, 
Clear, with satined Film
Solution_ Room Division through the use 
of s3000 sliding Doors

1 / 2_ System_ s3000, Detail lock

Design_ Bancforum, John Zielke
Realisation_ Bancforum, John Zielke

3_

1_

2_
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gfg / gRuppe fÜR gestaLtung gmbh_
GfG / GruPPE für GESTALTuNG Gmbh_

bilder s. 58 / 59 3_ profilsystem_ s3000 
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ mdf-platte mit beidseitigem 
 filzbespann
anwendung_ raumteiler s3000 

1_ profilsystem_ s3000, detail griffprofil

2_ bodenschiene_ zweimal einläufig, 
 eingelassen

Picture page 58 / 59 3_ System_ s3000
frame_ silver anodized
Panel material_ mDF Covered with Felt on 
both sides
Solution_ s3000 Room Divider 

1_ System_ s3000, Detail Handle profile

2_ bottom Tracks_ two single Insert

Design_ gfg / gruppe für gestaltung gmbh
Realisation_ raumplus

1_

2_ 3_
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aRchitektuRbÜRo baumann & paRtneR_
ArChITEkTurbüro bAumANN & PArTNEr_

bild s. 60_ profilsystem_ s1500
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ Kombination relief Ocean 
und glas klar
sprossen_ füllungsteilend 
innensystem_ Classic 25 mm, weiß

1_ besonderheit_ gestalterisches merk-
mal sind hier sprossen und einlegeböden 
in gleicher höhe 

2_ profilsystem_ s1500, detail 
 drei dimensionale Oberfläche der füllung 
 relief Ocean

Picture page 60_ System_ s1500
frame_ silver anodized 
Panel material_ Combination of  
Relief Ocean and Clear glass
dividers_ Integral Dividers 
Closet System_ »Classic« 1", White

1_ Special_ here the design characteristics 
are the Rails and adjustable shelves at the 
same height

2_ System_ s1500, detail of three-dimen-
sional surface of the Relief Ocean panel

Design_ raumplus
Realisation_ raumplus

2_

1_



62
_6

3



tieRäRztLiche gemeinschaftspRaxis steffens, webeR, bRunkemöLLeR_
TIErÄrzTLIChE GEmEINSChAfTSPrAXIS STEffENS, wEbEr, bruNkEmöLLEr_

bild s. 62_ alutür und aluzarge_ sWIng
füllung_ eiche quer 10 mm

1_ alutür und aluzarge_ sWIng, 
detail eckverbinder und türscharnier unten

2_ alutür und aluzarge_ sWIng, detail 
türgriff abschließbar (adapterplatte und 
griff aus aluminium)

3_ alutür und aluzarge_ sWIng
füllung_Vsg schwarz 8 mm

Picture page 62_ Aluminum door and 
Aluminum Trim_ »sWIng«
Panel material_ Oak Crosswise 3/8"

1_ Aluminum door and Aluminum Trim_ 
»sWIng«, Detail Corner link and lower 
Hinge

2_ Aluminum door and Aluminum Trim_ 
»sWIng«, Detail Closable Door Handle 
(adapter plate and aluminum Handle)

3_ Aluminum door and Aluminum Trim_ 
»sWIng«
Panel material_ laminated safety glass 
5/16" Black

Design_ raumplus
Realisation_ raumplus

1_ 3_

2_
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physiotheRapie wegemann_
PhySIoThErAPIE wEGEmANN_

bild s. 64_ alutür und aluzarge_ sWIng
füllung_ Vsg metallic 8 mm, mit 
 rillenschliff 
besonderheit_ innen abschließbar

1_ alutür und aluzarge_ sWIng, 
detail eckverbinder und türscharnier unten

2_ alutür und aluzarge_ sWIng, 
detail türgriff (adapterplatte und griff aus 
aluminium)

3_ alutür und aluzarge_ sWIng, 
detail WC-schließung türgriff (einseitig 
 abschließbar)

Design_ raumplus
Realisation_ raumplus

Picture page 64_ Aluminum door and 
Aluminum Trim_ »sWIng«
Panel material_ laminated safety glass 
5/16" metallic, with groove Cross section 
Special_ closable from inside

1_ Aluminum door and Aluminum Trim_ 
»sWIng«, Detail Corner link and lower 
Hinge

2_ Aluminum door and Aluminum Trim_ 
»sWIng«, Detail Door Handle (adapter 
plate and aluminum Handle)

3_ Aluminum door and Aluminum Trim_ 
»sWIng«, Detail toilet Closing, Handle 
(lockable from one side)

1_

3_2_
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technik unD systeme – eine ÜbeRsicht ÜbeR Die mögLichkeiten Von RaumpLus.
TEChNICS ANd SySTEmS – AN oVErVIEw of rAumPLuS’ mANy PoSSIbILITIES.

68_ sYstematIK

69_ sYstemBesChreIBUng

70_ ClIps-VerBIndUngen für 

 gleIttür- Und trennWand-

 anWendUngen

71_ rUndsäUlen Und 

 t-VerBIndUngen

72_ WandansChlüsse

74_ KaBelKanäle, drehtüren 

 Und gleIttüren In KOmBI -

 natIOn mIt trennWänden

76_ anOrdnUng der türen

77_ VersChIedene türen, 

 VersChIedene meChanIKen

78_ dIe raUmplUs-gleIt-, 

 dreh- Und falttür

80_ ZImmertür sWIng – 

 fertIgUng Und eInBaU 

82_ sYnChrO-antrIeBe 

 für gleIttüren

83_ Untere laUfrOlle 

 mIt  sICherUngsteIl

84_ gleIttür Und  

 trennWandelement

86_ sChlÖsser

88_ BOdensChIenen

89_ deCKensChIenen

90_ prOfIle für trennWände 

 Und gleIttüren 

91_ prOfIle für gleIttüren 

92_ sprOssen

94_ türfüllUngen

96_ türgrIffVarIanten

98_ InnensYstem ClassIC

104_ BeratUng Und planUng

108_ QUalItät Und prOdUKtIOn

112_ serVICe

68_ sYstematICs

69_ sYstem DesCRIptIOn

70_ ClIp COnneCtIOns FOR use 

 WItH slIDIng DOORs anD 

 Wall paRtItIOns

71_ ROunD pIllaRs anD 

 t-COnneCtIOns

72_ Wall COnneCtIOns

74_ CaBle CHannels, HInge 

 DOORs anD slIDIng DOORs 

 In COmBInatIOn WItH Wall 

 paRtItIOns

76_ DOOR COnFIguRatIOns

77_ a VaRIetY OF DOORs, 

 a VaRIetY OF teCHnOlOgIes

78_ tHe Raumplus DOORs – 

 slIDIng, HInge anD FOlDIng

80_ »sWIng« pIVOt DOOR – pRO-

 DuCtIOn anD InstallatIOn

82_ sYnCHROnOus DRIVes 

 FOR slIDIng DOORs

83_ seCuRItY BOttOm ROlleR

84_ slIDIng DOOR anD Wall 

 paRtItIOn element

86_ lOCKs

88_ BOttOm tRaCKs

89_ tOp tRaCKs

90_ pROFIles FOR Wall paRtI-

 tIOns anD slIDIng DOORs

91_ pROFIles FOR slIDIng DOORs 

92_ DIVIDeRs

94_ DOOR panel mateRIals

96_ DOOR HanDle VaRIatIOns

98_ »ClassIC« InteRIOR ClOset 

 stORage sYstem

104_ COnsultIng anD plannIng

108_ QualItY anD pRODuCtIOn

112_ seRVICe



systematik_
SySTEmATICS_

Wir zeigen Ihnen im folgenden die mög-
lichkeiten und technischen details unserer 
 systeme. soweit es der Veranschaulichung 
hilft, sind die anwendungen in dem unten 
abgebildeten Beispielgrundriss gekenn-
zeichnet. 
Im dienste einer besseren anschaulichkeit 
haben wir für die erläuterung der  technik 
einige Veränderungen gegenüber der 
 tatsächlichen architektur vorgenommen.
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Below we will show you the technical details 
of our systems and what possibilities they 
offer. the applications are identified in the 
sample floor plan pictured below.
We have made a few changes to better 
explain technical aspects.



einsatzgebiet_ 
das raumplus-gleittür- und -trennwand-
system ist ein flexibles und variables raum-
gliederungssystem, bestehend aus trenn-
wandelementen, gleittüren, falttüren und 
drehtüren. es kann raumhoch als trenn- 
oder schiebewand eingesetzt werden oder  
deckenunabhängig als raum-in-raum-
system.

das system ist jederzeit ohne großen 
aufwand zu ergänzen oder umzubauen. 
seine Konstruktion und die eingesetzten 
materialien sind für den individuellen und 
design orientierten 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.

einbausituation_ 
das system ist teilweise abhängig von der 
deckenkonstruktion, der deckenbündige 
einbau der deckenschiene bei abge hängten 
decken ist möglich. ebenso ist der einbau 
ohne deckenanschluss möglich. daher ist 
das system auch nachträglich montierbar.

maximale höhe bei raumtrennenden 
 systemen ist 3100 mm, bei raum-in-raum-
systemen 3000 mm. das system bietet eine 
endlosbauweise an. die maximale Breite 
pro element beträgt 1600 mm. die decken-
schiene ist 60 mm hoch, die aufgesetzte 
Bodenschiene 6 mm und die eingelassene 
1 mm. Winkelkonstruktionen sind stufenlos 
zwischen 60° und 270° möglich.

konstRuktion_ 
die raumplus-gleittür- und -trennwand-
systeme werden grundsätzlich individuell 
nach maß angefertigt und vormontiert 
angeliefert.

es ist ein selbsttragendes system, bei dem 
das gewicht der elemente entweder auf 
den Boden übertragen wird oder an der 
decke hängt. das kugelgelagerte spezial-
rollensystem der gleittüren ermöglicht   
türgewichte von bis zu 180 kg. raum-in-
raum-systeme können mit einer festen 
decken- oder Wand-anbindung frei im 
raum aufgebaut werden und neue raum-
nutzungskonzepte unterstützen.

Kabelkanäle, türzargen in beliebigen ab-
messungen und sicherheitsrollen runden 
das angebot ab.

mateRiaLien_ 
die profile bestehen aus aluminium 
almgsi0,5 f22 eloxiert e6 eV1 (silber), 
 alternativ sind sie auch in sonderfarbtö-
nen lieferbar. füllungsdicken von 4 bis 
38 mm sind möglich. sicherheitsgläser, 
akustik platten, magnethafttafeln sowie 
 metall-oberflächen sind nur einige der ca. 
2000 möglichen füllungen.

feueR- unD schaLLschutz_ 
die feuerschutzkategorie ist a1 (nicht 
brennbar), der schallschutz beträgt bei 
einge bauten trennwandanlagen bis zu 
30 dB r W,p in eingebautem Zustand. 
Bei Bedarf kann ein schallschutzzertifikat 
angefordert werden.

sonstige ausfÜhRungsDetaiLs_ 
eingelassene oder aufgesetzte griffe, 
griffstangen. 
Bei Bedarf kann ein standsicherheits-
zertifikat angefordert werden.

APPLICATIoN ArEA_ 
the raumplus sliding door and partition 
wall system is a flexible and variable space 
dividing system, made of partition wall 
elements, sliding doors, folding doors and 
turning doors. It can be as high as the room 
as a dividing or sliding wall or used inde-
pendent of the ceiling as a room-in-room 
system.

the system can be extended or changed at 
any time without great difficulty. Its con-
struction and the materials used are appro-
priate for individual and design- oriented 
interior construction. the use of glass in 
connection with the filigreed raumplus 
space system of aluminum profiles shows 
transparency and a feeling of great space. 

new space concepts can be realized without 
a great deal of construction quickly and in a 
low-cost way.

buILT-IN SITuATIoN_ 
the system is partly dependent on the 
 ceiling construction; it is possible to build a 
cover track with suspended covers. It’s also 
possible to build without a ceiling cover. 
the system can also be mounted afterwards.

the maximum height for the room dividing 
systems is 122", and with a room-in-room 
system, 118 1⁄9". the system offers an endless 
number of construction  methods. the maxi-
mum width per element is 63". the ceiling 
track is 2 ¼" high, the ceiling track which 
is set on it ¼", and allowed 1⁄25" angle con-
struction is stepless between 60° und 270°.

CoNSTruCTIoN_ 
the raumplus sliding door and partition 
wall system is fundamentally prepared indi-
vidually according to need and delivered 
pre-mounted.

It is a self-carrying system, with which the 
weight of the elements are either trans-
ferred to the floor or hung on the ceiling. 
the castor special rolling system of the 
sliding doors allows door weights of up 
to 390 lbs. Room-in-room systems can be 
built with a fixed ceiling or wall connection 
which is free in the room, and support new 
concepts for use of space.

Cable channels, door casings in arbitrary 
dimensions and safety rollers complete the 
possibilities.

mATErIALS_ 
the profiles are made of aluminum 
 almgsi0,5 F22 anodized e6 eV1 (silver), 
alternatives can also be delivered in spe-
cial colors. the thickness of the filling is 
between 4 to 38 mm. safety glass, acoustic 
panels, magnetic boards as well as metal 
surfaces are only some of the nearly 2,000 
possible fillings.

fIrE ANd SouNd ProTECTIoN_ 
the fire safety category is a1 (non-flam-
mable), the noise reduction for built-in 
 partition wall equipment up to 30 dB RW,p 
in a built-in state. 
If needed, a noise-reduction certificate can 
be provided.

oThEr rEmArkS_ 
push-in or pull-out  handles, handles. 
as needed, a standard safety certificate can 
be provided.

systembeschReibung_
SySTEm dESCrIPTIoN_
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Verbindungen und Clips sind das a und O 
der variablen und in den maßen frei gestalt-
baren trennwandkonstruktion. sie gewähr-
leisten besondere freiheit in der gestaltung 
des systems, einfache Installation und 
hohen Komfort im fall einer nachträglichen 
anpassung.

Connection clips are an integral part of 
our fixed panel system. they allow high 
 flexibility in design and ease of adjustment 
during installation. Connections clips are 
indispensable to the partition wall system 
whose measurements can be configured 
freely. they ensure freedom in the layout 
of the system, ease of installation and offer 
simple future adjustments.

cLips-VeRbinDungen fÜR gLeittÜR- unD tRennwanD-anwenDungen_
CLIP CoNNECTIoNS for uSE wITh SLIdING doorS ANd wALL PArTITIoNS_

1_ 2_

4_3_



RunDsäuLen unD t-VeRbinDungen_
rouNd PILLArS ANd T-CoNNECTIoNS_

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_ 4-fach-Verbindung_ von vier gleittür-
anlagen mit großem Quadratrohr

1_ Clip Connection_ two Wall partition 
 elements (detachable in order to change 
single elements)
2_ Clip Combination Profile
3_ Clip Profile_ for Wall partition elements 
strengthened with a Reinforced profile
4_ Clip reinforced Profile_ for more 
 stability in the Wall partition Construction

5_ T-Connection_ from two Wall partitions 
and a sliding Door, through a Round pipe
6_ T-Connection_ from three Wall parti-
tions, through a square pipe
7_ 90° Corner_ from two Wall partitions 
with a square pipe
8_ Corner_ for any angle from two Wall 
partitions with a Round pipe
9_ y-Connection_ for any angles from  
two Wall partitions and a sliding Door with 
a Round pipe
10_ 4-way Connection_ from four sliding 
Doors with a large square pipe

1_ clips-Verbindung_ zweier trennwand-
elemente (nachträglich lösbar, zum aus-
tausch einzelner elemente)
2_ clips-kombiprofil
3_ clips-profil_ für trennwandelemente 
mit Verstärkungsprofil verstärkt
4_ clips-Verstärkungsprofil_ für eine 
höhere stabilität der trennwandanlage
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_

5_ 7_

9_ 10_

6_
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wanDanschLÜsse_
wALL CoNNECTIoNS_
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architektur ist selten perfekt, rechtwinklig 
und gerade. Um schiefe Wände, Uneben-
heiten und details wie fußleisten, heizungs-
rohre oder Kabel auszugleichen, verfügt 
unser system über verschiedene typen von 
Wandanschlüssen, die eine Installation 
in beinahe jeder raumsituation möglich 
machen.

1_ 2_



1_ alu-wandanschluss_ variabel, 
mit eingelassenen Bodenschienen
2_ alu-wandanschluss_ variabel
3_ wandanschluss_ variabel
4_ wandanschluss_ fest
5_ wandanschluss_ sonderlösung mit 
 individueller anschlusstiefe (ermöglicht 
unter anderem aussparungen wie simse, 
leitungen etc.)

1_ Aluminum wall Connection_ Variable, 
with Insert Bottom tracks
2_ Aluminum wall Connection_ Variable
3_ wall Connection_ Variable
4_ wall Connection_ Fixed
5_ wall Connection_ special adjustable 
profile (allowing recessed areas for base-
board, wires and other building systems)

the build environment is rarely perfect, 
square or plumb. In order to balance out 
irregular walls, uneven surfaces and details 
such as baseboards, heating pipes or wires, 
our system makes use of different kinds of 
Wall Connections that enable installation in 
nearly all situations.

5_4_

3_
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kabeLkanäLe, DRehtÜRen unD gLeittÜRen in kombination mit tRennwänDen_
CAbLE ChANNELS, hINGE doorS ANd SLIdING doorS IN CombINATIoN 
wITh wALL PArTITIoNS_

die trennwand lässt sich nicht nur mit 
der gleittür, sondern auch mit der 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.
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1_ kabelkanal als t-Verbindung_ für zwei 
trennwände und eine gleittür
2_ türzarge_ mit trennwandanschluss
3_ türzarge_ mit Kabelkanal und trenn-
wandanschluss
4_ profilkombination_ s1500 und s3000 
bei trennwänden und gleittüren
5_ schalter-steckdosen-kombination_ 
im Kabelkanal

1_ Cable Channel as T-Connection_ 
for two Wall partitions and a sliding Door
2_ door frame_ with a Wall partition 
 Connection
3_ door frame_ with a Cable Channel and 
a Wall partition Connection
4_ Profile Combination_ s1500 and 
s3000 with Wall partitions and sliding 
Doors
5_ Electrical Switch and outlet 
 Combination_ in the Cable Channel

the partition wall can be combined not only 
with a sliding door but also with a hinged 
door. additionally raumplus offers cable 
channels for telephone, data and electrical 
wires.

2_

4_

3_

5_
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1_ Dreitürig, zweiläufig_ 
33 % maximale raumöffnung 
2_ Dreitürig, dreiläufig_ 
66 % maximale raumöffnung 
3_ Viertürig, zweiläufig_ 
50 % maximale raumöffnung 
4_ fünftürig, zweiläufig_
40 % maximale raumöffnung 
5_ fünftürig, dreiläufig_ 
60 % maximale raumöffnung
6_ Viertürig, vierläufig_ sonderlösung,
75 % maximale raumöffnung 
7_ Viertürig, zweiläufig, 
als Durchgangvariante mit mauer_ 
100 % maximale raumöffnung

1_ 3 doors, 2 Tracks_ 
33 % Opening available 
2_ 3 doors, 3 Tracks_ 
66 % Opening available 
3_ 4 doors, 2 Tracks_ 
50 % Opening available 
4_ 5 doors, 2 Tracks_
40 % Opening available 
5_ 5 doors, 3 Tracks_ 
60 % Opening available
6_ 4 doors, 4 Tracks_ special solution,
75 % Opening available 
7_ 4 doors, 2 Tracks, as a walk-through 
variation with wall_ Full Opening  available

geschlossen  offen
closed      open

anoRDnung DeR tÜRen_
door CoNfIGurATIoNS_

es ist offensichtlich, wie die Wahl der 
 schienenführung (ein-, zwei- oder drei-
läufig) und die anzahl der türen die 
 nutzungsmöglichkeiten beeinflusst. die 
frage der größtmöglichen Öffnung ist 
sowohl für raumteiler wie für einbau-
schränke relevant. Im folgenden sehen sie 
eine reihe von  möglichkeiten – Variationen 
mit mehr als drei schienen verschaffen 
 weitere Optionen!

the usability of the sliding door system is 
determined by the number of tracks used 
(one, two or three) in combination with 
the number of doors. the desire for the 
largest possible opening is standard in most 
closet and room divider applications. some 
 possible configurations follow; applications 
with more than three tracks open up a 
 variety of new possibilities.

1_

2_

3_

4_

5_

6_

7_
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1_ gleittür_ mit decken- und Bodenschiene 
2_ gleittür_ aIr-mechanik, ohne Boden-
schiene, mit deckenschiene
3_ falttür_ mit deckenschiene und seiten-
befestigung, ohne Bodenschiene
4_ kombination_ gleittür und festteile

1_ Sliding doors_ aluminum Framed Door 
utilizing top and Bottom tracks
2_ »AIr« Sliding doors_ aluminum 
Framed Door utilizing top track only
3_ folding doors_ aluminum Framed 
Doors utilizing top track only
4_ Sliding / fixed Panels_ Combination of 
sliding Doors and Fixed panels

VeRschieDene tÜRen, VeRschieDene mechaniken_
A VArIETy of doorS, A VArIETy of TEChNoLoGIES_

the raumplus door system is based on a 
frame and panel construction, allowing for 
an extreme flexibility in the choice of panel 
materials. raumplus doors are available as 
sliding, bi-fold, and top-hung »aIR« system 
doors. Fixed panels and frameless sliding 
wood and glass hinged doors complete our 
offerings. 
any of these elements can be combined to 
meet your needs.

das raumplus-system basiert auf dem 
prinzip der rahmenkonstruktion, das heißt, 
sie sind extrem flexibel, was die füllung 
angeht. als türelemente sind in diesem 
system neben der gleittür auch die falttür 
und die aIr-tür erhältlich. Zusätzlich gibt es 
 festelemente nach Wahl und in ergänzung 
zur rahmenkonstruktion auch die holztür, 
sowohl in der gleit- wie auch in der aIr-
mechanik. 
Je nach anforderung lassen sich alle ele-
mente miteinander kombinieren.

4_

1_ 2_

3_



die klassische ergänzung der gleittür-
mechanik ist die drehtür, für die das 
 raumplus-system problemlos Integrations-
möglichkeiten vorsieht. 
eine speziell bei kleinen türöffnungen sinn-
volle alternative stellt die  falttürmechanik 
dar, da das laufverhalten besonders 
 schmaler  
gleittüren nicht optimal ist. hier bietet die 
falttür mit ihrer dezenten führung in der 
deckenschiene – ohne Bodenschiene – eine 
elegante lösung.
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das gleittürsystem kann sowohl bodenge-
stützt (mit führender decken- und Boden-
schiene) wie auch bodenunabhängig (nur 
mit deckenschiene) eingesetzt werden. 
In der bodengestützten Variante ruht das 
gewicht der gleittür (maximal 180 kg pro 
tür) auf der Bodenschiene.
Bei der Installation des aIr-systems ist es 
möglich, auf den einsatz von Bodenschie-
nen zu verzichten und somit die Boden-
gestaltung unangetastet zu belassen. hier 
trägt die deckenschiene das gewicht der 
gleittür (maximal 60 kg pro tür). eine ent-
sprechende tragfähigkeit der decke muss 
bauseits sichergestellt sein. 

Die RaumpLus-gLeit-, DReh- unD faLttÜR_
ThE rAumPLuS doorS – SLIdING, hINGE ANd foLdING_

the sliding door system is available as either 
a bottom-mounted system (with a bottom 
track and a non-load-bearing top track) or 
top-hung »aIR« system (with a load-bearing 
top track and a small bottom guide).
the bottom-mounted system can support a 
door of up to 390 lbs. the top-hung »aIR« 
system is ideal if you don’t want a visible 
floor track and can bear a maximum weight 
of 130 lbs. (the weight bearing capacity of 
the ceiling must be equal to the weight of 
the doors.)

3_

1_ 2_

4_



1_ gleittür mit bodenschiene_ hier ruht 
das gewicht der tür auf dem Boden
2_ gleittür aiR-system_ bodenunab-
hängig, hier trägt die decke das gewicht 
der tür
3_ holztür_ ohne profilrahmen,  führung 
in der Bodenschiene
4_ aiR-holztür_ ohne profilrahmen, 
 führung ohne Bodenschiene
5_ Drehtürzarge_ mit ganzglastürblatt
6_ Drehtürzarge_ mit holztürblatt
7_ falttür mit griffstange
8_ beispiel einer aluminiumdrehtür
9_ beispiel einer falttür

1_ Sliding door_ requires Bottom track
2_ »AIr« door_ no Bottom track
3_ wooden door_ Frameless Door utilizing 
Bottom tracks
4_ »AIr« wooden door_ Frameless Door 
 utilizing top tracks only
5_ hinged door frame_ with all glass 
Door leaf 
6_ hinged door frame_ with Wooden 
Door leaf
7_ folding door with handle
8_ Example of an Aluminum hinge door
9_ Example of a folding door

the traditional complement to the sliding 
door mechanism is the hinged door, for 
which the raumplus system offers an 
 integrated option. 
an elegant alternative for small door 
 openings is the top hung bi-fold door 
mechanism.

5_

7_

6_ 8_
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1_ konstruktion von alutür und alu-
zarge_ die flexibel einstellbaren Blenden 
der aluzarge sind in drei Versionen verfüg-
bar: für Wanddicken von 90 bis 120 mm 
für Wanddicken von 120 bis 150 mm 
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

2_ alutür und aluzarge montiert 

3_ einbaumaße_ Wandöffnung, dar-
stellung der lichten maße und der frei 
 wählbaren sonderformate

as stated above, you are able to freely 
choose the panels of the door, and the 
dimensions. »sWIng« follows our modern 
system philosophy, according to which 
rooms, just like people, have to be con-
sidered as individuals.  Correspondingly 
doors just as much as room dividers, 
 closets and other furniture should adapt 
to the situation in the room. 

Doors with tall proportions create an 
elegant and stylish impression in rooms 
with corresponding ceiling height. the stan-
dard dimensions for traditional room doors 
are around 6' – 7" – with up to 8' – 2", 
»sWIng« makes it possible to have a special 
presen tation in format and décor.

Wie bereits erwähnt, können sie nicht nur 
die füllung der tür frei wählen, sie sind 
auch frei in der Wahl der maße. sWIng 
folgt in diesem punkt unserer modernen 
systemphilosophie, nach der räume ge nau- 
so wenig wie menschen als standards zu 
begreifen sind, sondern als Individuen. 
entsprechend 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 eindruck 
sorgen. das standardmaß für herkömmliche 
Zimmertüren liegt bei rund 2000 mm – mit 
bis zu 2500 mm ermöglicht sWIng einen 
besonderen auftritt in format und dekor. 

zimmeRtÜR swing – feRtigung unD einbau nach mass_
»SwING« PIVoT door – ProduCTIoN ANd INSTALLATIoN_
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Zargenbreite / Jamb width

lichte Breite
opening width
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abzugsmaße für die Zarge:
Zargenbreite = lichte Breite + 80 mm
Zargenhöhe = lichte höhe + 40 mm 

abzugsmaße für die Blende: 
Blendenbreite = Zargenbreite 
Blendenhöhe = Zargenhöhe (bei Boden-
belag, z. B. teppich - 2 mm) 

abzugsmaße für die tür: 
türbreite = Zargenbreite - 145 mm 
türhöhe = Zargenhöhe - 81 mm 

abzugsmaße für die füllung der tür: 
füllungsbreite = türbreite - 16 mm 
füllungshöhe = türhöhe - 16 mm

1_ The Construction of an Aluminum 
door and Aluminum Jamb_ the adjust-
able Jambs of the aluminum Frame are 
available in three thicknesses: 
for wall widths from 3 9/16" to 4 3/4" 
for wall widths from 4 3/4" to 5 7/8" 
for wall widths from 5 7/8" to 7 1/16"
Details: 
A_ Wall attachment 
b_ Corner Connector 
C_ Floor attachment of Frame with 
 pivot Hinge 
d_ seal for the Door stop
E_ seal for the Wall stop

2_ Aluminum door and Aluminum 
Jamb installed

3_ Installation dimensions_ Wall Open-
ing, display of opening measures and the 
arbitrary special dimensions

Jamb cutting measure:
Jamb width = opening width + 3 1/8"
Jamb height = opening + 1 9/16"

Door facing cutting measure:
Facing width = Jamb width
Facing height = Jamb height (with flooring, 
e.g. carpet - 2/25")

Door cutting measure:
Width of Door = Jamb width - 5 11/16"
Height of Door = Jamb width - 3 3/16"

panel material cutting measure:
Width of panel = width of Door - 5/8"
Height of panel = height of Door - 5/8"

3_



synchRo-antRiebe fÜR gLeittÜRen_
SyNChroNouS drIVES for SLIdING doorS_

synchro heißt: Jeweils zwei türen bewegen 
sich synchron – wird eine bewegt, bewegen 
sich beide (siehe abbildung 3_ und 4_). 
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. Bei einer viertürigen Installation 
wird je richtung ein synchro-antrieb für je 
zwei türen eingesetzt (siehe abbildung 5_). 
die  raumplus-synchro-antriebe I und II 
können aus gründen der Konstruktion nicht 
bei dachschrägen und auch nicht in Kom-
bination miteinander eingesetzt werden.

synchro means: each of the two doors 
moves in a synchronous way – if one is 
moved, both move (see illustrations 3_ 
and 4_). a nearly unseen mechanism in 
the  ceiling track is particularly easy to 
use, which is especially recommended for 
representative spaces, conference or inter-
view rooms. For a four-door installation 
every direction receives a synchro-drive 
for each two doors (see illustration 5_). 
the raumplus synchro drives I and II cannot 
be deployed for construction reasons with 
roof inclinations and also not in combi-
nation with one another.

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, einläufig_ der 
synchro-I-antrieb bewegt die türen in 
gegenläufige richtungen 

4_ zweitürig, zweiläufig_ der 
synchro-II-antrieb bewegt die türen in  
die gleiche richtung
5_ Viertürig, zweiläufig_ 
2 x synchro-II-antrieb, gegenläufige 
 Öffnung, je richtung ein antrieb

1_ room divider_ a classic task for the 
synchronous Drive in a representative 
 environment
2_ Synchronous drive_ detail view of the 
mechanism – integrated in the top track 
almost invisibly
3_ Two doors, one-tracked_ the synchro-
nous Drive I moves the Doors in opposed 
directions 
4_ Two doors, Two-tracked_ the 
 synchronous Drive II moves the Doors in  
the same direction
5_ four doors, Two-tracked_ 2 x synchro-
nous Drive II, opposed opening, one drive 
per direction
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geschlossen offen
closed open
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interzum award:
intelligent
material & design
2003

1_ untere Laufrolle mit sicherungsteil_ 
Konstruktionszeichnung
2_ untere Laufrolle mit sicherungsteil

1_ Security bottom roller_ engineering 
drawing
2_ Security bottom roller

unteRe LaufRoLLe mit sicheRungsteiL_
SECurITy boTTom roLLEr_

Our special attention applies to details, 
which we use in our daily work with these 
systems. a very important detail, in addition 
to the extreme translucency of the rollers, 
is safety. For strong loads, which can take 
place in commercial areas, we have devel-
oped a special bottom safety roller. the 
security bottom roller prevents the lower 
bottom rollers from jumping out of the 
bottom tracks. raumplus was given the 
interzum award 2003 for its design of the 
security bottom roller.

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 sicherheit. 
für starke Beanspruchung, wie sie gerade 
im gewerblichen Bereich vorkommt, haben 
wir eine spezielle Bodensicherheitsrolle 
entwickelt. die untere laufrolle mit siche-
rungsteil verhindert das herausspringen der 
unteren Bodenrollen aus der Bodenschiene. 
für die untere laufrolle mit sicherungsteil 
wurde  raumplus mit dem  interzum award 
2003 ausgezeichnet.

1_ 2_



1_ 

84
_8

5

gLeittÜR unD tRennwanDeLement_
SLIdING door ANd wALL PArTITIoN ELEmENT_

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 
 Bau elemente wie die mehrläufige decken-
schiene für türen und Wände für niedrigen 
 montageaufwand und automatisch hohe 
passgenauigkeit. Und auch in puncto 
 füllungsdesign lassen sich Wände und 
türen perfekt aufeinander abstimmen.

1_



1_ System_ s1500, Wall partition with 
 sliding Door;  section of sliding Door and 
Fixed panel system with Ceiling and Floor 
 Connection; Double track Ceiling system 
(also available as tripple track or multi 
track)

2_ System_ s1500, »aIR« system
frame_ silver anodized, with Door grips
Panel material_ laminated safety glass 
3/8" Clear
use_ partition Wall system with sliding 
Door
double Top Track

3_ System_ s1500
frame_ silver anodized
Panel material_ 5⁄32" Float glass, painted 
on the back
use_ partition Wall system with sliding 
Door
Single Insert bottom Track

1_ profilsystem_ s1500, trennwand mit 
gleittür;  Vertikalschnitt durch gleittür und 
festteil mit decken- und Bodenanschluss; 
zwei läufige deckenschiene (auch drei läufig 
oder in  spezialanfertigung mehrläufig er-
hältlich, hier ohne festteil)

2_ profilsystem_ s1500, aIr-system
Rahmen_ silber eloxiert, mit griffstange
füllung_ Vsg 9 mm Klarglas
anwendung_ trennwandsystem  
mit  gleittür
Deckenschiene_ zweiläufig

3_ profilsystem_ s1500
Rahmen_ silber eloxiert
füllung_ 4 mm floatglas, rückseitig lackiert
anwendung_ trennwandsystem  
mit gleittür
bodenschiene_ einläufig, eingelassen

the raumplus fixed panels and sliding 
doors are derived from the same system –  
resulting in a seamless integration of the 
two. Furthermore, uniformity in assembly 
and installation ensures minimal installation 
efforts. even when it comes to the panel 
design, the fixed panels and doors can be 
perfectly coordinated.

3_2_



6_

4_

8_

2_

schLösseR_
LoCkS_
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die notwendigkeit zu abschließbaren Büros, 
durchgängen oder stauräumen taucht im 
Office-Bereich 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 eigens für uns gestaltet 
wurden und sich schlüssig ins gesamtbild 
einfügen.

2_

3_ 4_ 5_

1_



the necessity for closable offices, passage-
ways or storage rooms occurs all the time in 
the office. Our systems also offer a solution 
with integrated locks, available at handle 
height or inconspicuous near the floor. 
Finally, the function can be taken over by a 
simple »determining block«. We also offer 
locks which can be locked on both sides, 
which have been made just for us and help 
to complete the total picture.

1_ beidseitig bedienbares schloss / 
position_ raumteilende gleit tür der serien 
s1500 und s3000 mit schloss, schließung 
zur Wand – die höhe des  schlosses kann 
beliebig positioniert werden
2_ beidseitig bedienbares schloss /  
wandprofil_ horizontaler schnitt 
durch profil der serie s3000 mit schloss, 
 schließung zur Wand
3 / 5_ beidseitig bedienbares schloss_ für 
die serien s1500 und s3000 einsetzbar
4_ beidseitig bedienbares schloss /  
frei stehendes profil_ horizontaler schnitt 
der serie s1500 mit schloss, schließung zu 
einem anderen gleittürelement oder fest-
element 
6_ schranktürschloss_ horizontaler schnitt 
durch profile der serie s3000, schließung 
nach hinten
7_ schranktürschloss_  detailansicht
8_ bodenschloss_ vertikaler schnitt: 
schloss in Bodennähe mit schließung nach 
unten

1_ Lock that can be operated on both 
sides / position_ Room-dividing sliding 
Door of series s1500 and s3000 with lock, 
Closure towards the Wall – the height of 
the lock can be adjusted as desired
2_ Lock that can be operated on both 
sides / wall Profile_ horizontal section 
through the profile of series s3000 with 
lock, Closure towards the Wall
3 / 5_ Lock that can be operated on both 
sides_  can be used for series s1500 and 
s3000
4_ Lock that can be operated on both 
sides / free-standing Profile_ horizontal 
section of series s1500 with lock, Closure 
towards another sliding Door element or 
solid element 
6_ Closet door Lock_ a horizontal section 
through the profile of series s3000, Closure 
towards the Back
7_ Closet door Lock_ detail view
8_ floor Lock_ cross section: Floor level 
lock

7_ 8_6_



boDenschienen_
boTTom TrACkS_

the raumplus bottom tracks can be 
attached or embedded depending on the 
floor covering and function. at 0" or a 
maximum height of ¼", they are subtle 
and easy to step across.
their applicability ranges from the  simple 
carpeting to the historically protected par-
quet or tile floor. Irregularities, such as they 
are typical in old buildings, for example, are 
cushioned by the sliding door without any 
special constructions on the ground.

die raumplus-Bodenschienen können je 
nach Bodenbelag und nutzung aufgesetzt 
oder eingelassen werden. mit 0 oder maxi-
mal 6 millimetern höhe sind sie dezent und 
trittfreundlich.
Ihre einsatzfähigkeit reicht vom einfachen 
teppichboden bis zum denkmalgeschützten 
parkett- oder fliesenboden. Unebenheiten, 
wie sie zum Beispiel in altbauten typisch 
sind, federt die gleittür übrigens ohne 
besondere Konstruktionen im Boden ab.

1_ bodenschiene_ einläufig, aufgesetzt, 
alle Bodenarten
2_ bodenschiene_ einläufig, in teppich-
boden eingelassen
3_ bodenschiene_ einläufig, eingefräst
4_ fliesenschiene_ zweiläufig, bei fliesen-
verlegung eingelassen, mit flieseneinsatz
5_ parkettschiene_ zweiläufig,  eingelassen, 
mit parkett- oder laminateinsatz
6_ bodenschiene_ zweiläufig, aufgesetzt, 
mit teppicheinsatz
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1_ 2_ 3_

6_5_4_

7_ 8_ 9_



die raumplus-deckenschiene ist standard-
mäßig ein-, zwei- oder dreiläufig verfügbar 
(siehe abbildungen 10_ bis 12_). Vier läufige 
Installationen können als Kombination 
der oben genannten Varianten ausgeführt 
werden. 
die anbringung der deckenschienen ist 
unter nahezu jeder decke möglich. Vor-
ausgesetzt die deckenkonstruktion ist 
geeignet, sind auch eingeschränkte trag-
fähigkeit und schräglage kein problem 
(siehe abbildung 13_).

the raumplus top track is available as a 
standard with one, two or three tracks 
(see illustrations 10_ to 12_). Four-track 
installations can be carried out as combi-
nations of the above-listed variations. 
It’s possible to use top tracks for almost 
any ceiling. an assumption for this is that 
the ceiling construction is appropriate, in 
that it can carry a minimal amount of load 
and the inclination is not a problem (see 
 illustration 13_).

7_ bodenschiene_ zweiläufig, eingelassen, 
wahlweise mit einsatz 
8_ bodenschiene_ zweiläufig, aufgesetzt 
und fixiert, wahlweise mit einsatz 
9_ bodenschiene_ dreiläufig, aufgesetzt, 
wahlweise mit einsatz

1_ Single Surface bottom Track
2_ Single Carpet bottom Track
3_ Single Insert bottom Track_  
Routed in
4_ Two Single Insert bottom Tracks_  
with tile Channel
5_ double Insert bottom Track_  
with Inserted Flooring material
6_ double Surface bottom Track_  
with Inserted Carpet
7_ double Insert bottom Track_  
with Cover (opt.)
8_ double Surface bottom Track_  
with Cover (opt.)
9_ Triple Surface bottom Track_  
with Cover (opt.)

10_ Deckenschiene_ einläufig
11_ Deckenschiene_ zweiläufig
12_ Deckenschiene_ dreiläufig
13_ Deckenschiene_ montage mit dach-
schrägen-montagewinkel
14_ aiR-system

10_ Single Top Track
11_ double Top Track
12_ Triple Top Track
13_ Angle wall bracket
14_ »AIr« System

Deckenschienen_
ToP TrACkS_

13_ 14_12_

11_10_



pRofiLe fÜR tRennwänDe unD gLeittÜRen (in kombination)_
ProfILES for wALL PArTITIoNS ANd SLIdING doorS (IN CombINATIoN)_

the raumplus system offers solutions of 
fixed panels and sliding doors, allowing you 
to freely organize your space. For combi-
nations of fixed panels and sliding doors 
raumplus offers four different profiles to 
choose from. One of these (illustration 1_ ) 
integrates the frame element for the fixed 
panel. all four profiles can freely be com-
bined. 
For sliding door configurations raumplus 
offers six different profiles (illustrations 6_ 
to 11_ ). all profiles are offered in the stand-
ard  finishes shown here. upon request we 
are also able to offer custom finishes.

1_ profil s1500_ als trennwandsystem 
mit Clips-Kombiprofil
2 / 8_ profil s1500_ symmetrisch 
3 / 7_ profil s1500_ asymmetrisch 
4 / 10_ profil s3000_ asymmetrisch
5 / 11_ profil s3000_ symmetrisch
6_ profil s1000_ asymmetrisch
9_ profil s1001

1_ S1500_ as partition Wall system 
with Clip Combination profile
2 / 8_ S1500_ symmetrical
3 / 7_ S1500_ asymmetrical 
4  / 10_ S3000_ asymmetrical 
5  / 11_ S3000_ symmetrical
6_ S1000_ asymmetrical 
9_ S1001
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das system von raumplus ermöglicht  trenn- 
wandanlagen mit festteilen und türen, 
reine festteilinstallationen (mit per manenten  
Öffnungen) und reine gleittüranlagen. Je 
nachdem, wie sie die räume organisieren 
wollen.
für kombinierte trennwandanlagen – fest-
teile plus gleittüren – bietet raumplus vier 
verschiedene profile zur auswahl, davon bil-
det eines (Bild nr. 1_ mit Clips-Verbindung)  
das rahmenelement für die feststehenden 
trennwände. alle profile können innerhalb 
der serie kombiniert werden.
für eine reine gleittüranlage ohne festteile, 
zum Beispiel bei raumteilern oder einbau-
schränken, erweitert sich die auswahl auf 
insgesamt sechs profile (Bild nr. 6_ bis 11_).
für alle profile bieten wir standardmäßig 
die nebenstehend gezeigten Oberflächen. 
sonderlösungen in farbe oder Oberfläche 
bieten wir Ihnen auf anfrage gerne an.

3_

1_

4_ 5_

2_



pRofiLe fÜR gLeittÜRen (ohne tRennwanDanschLuss)_
ProfILES for SLIdING doorS (wIThouT PArTITIoN  CoNNECTIoN)_

7_ 8_6_

9_ 10_ 11_

pRofiLfaRben_ eLoxaL_ LackieRt_ fuRnieR_
STILES fINIShES_ ANodIzEd_ LACquErEd_ VENEEr_

 silber gold bronze weiß schwarz buche esche anegré wenge
 silver gold bronze white black beech ash anegré wenge

s1000

s1001

s1500

s3000

falttürsystem
folding door System

s1500, trennwand
S1500, wall partitions

 in serie erhältlich / available



grundsätzlich kann bei der gestaltung von 
gleittürsystemen zwischen zwei sprossen-
arten gewählt werden: aufgesetzte sowie 
füllungsteilende sprossen. 
aufgesetzte sprossen dienen als reines 
gestaltungselement der türfläche bei ein-
heitlichem füllungsmaterial. 
füllungsteilende sprossen ermöglichen die 
Kombination verschiedener materialien in 
einer türfläche. In ihrer Kombination und 
anbringung sind ihnen kaum grenzen 
gesetzt.

glued-on and integral dividing rails are 
 available in the design of the sliding doors.
glued-on rails are strictly a design element 
applied to the top of a solid panel material.
Integral dividing rails allow for the use of a 
combination of different panel materials in 
one door. there are few restrictions in their 
application or combination.

spRossen_
dIVIdErS_
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1_ füllungsteilende sprossen_ vertikal
2_ füllungsteilende sprossen_ horizontal
3_ horizontal aufgeklebte sprossen_ 
von beiden seiten (Vorteil gegenüber 
 füllungsteilenden sprossen: stabilität der 
durchgehenden füllung bleibt erhalten.)
4_ Übersicht sprossen_ eine rein exempla-
rische Beispielsammlung

1_ Integral dividers_ Vertical
2_ Integral dividers_ Horizontal
3_ horizontal Glued-on dividers_ 
on both sides (advantage over Integral 
Dividers: the stability of the through-
going panel persists.)
4_ dividers_ Overview

4_
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What you see here is only a small assort-
ment of the fillings for doors and fixed 
 elements which you can choose at 
raumplus.
We have put together samples of all 
the  filling material, such as glass, wood, 
veneers, decors. We continually extend our 
available options with additional modern 
surface materials. 
and for completely individual needs there is 
the possibility to create large custom printed 
designs which are scratch-free and easy to 
clean behind glass. 
ask our expert retailers for proven fillings, 
special solutions and the new raumplus 
samples we’ve brought into the offerings. 
You will absolutely find what you need.

tÜRfÜLLungen_
door PANEL mATErIALS_

Was sie hier sehen, ist nur eine kleine 
auswahl der füllungen für türen und fest-
elemente, aus der sie bei raumplus wählen 
können.
Von allen füllmaterialien – wie etwa glas, 
holz, furniere, dekore – haben wir muster 
zusammengestellt. Immer wieder ergänzen 
wir unser angebot durch weitere moderne 
Oberflächen materialien. 
Und für ganz individuelle ansprüche gibt 
es die möglichkeit von großformatigen 
 druckmotiven nach Vorlagen, die abrieb-
sicher und pflegefreundlich hinter glas 
angebracht werden. 
fragen sie unsere fachhändler nach be- 
währten füllungen, sonderlösungen und 
den neu ins programm aufgenommenen 
 raumplus-mustern. sie werden garantiert 
fündig.

5_ 6_

2_ 3_

4_

1_



1_ gläser lackiert
2_ sondergläser_ ergänzend zu den 
hier abgebildeten gläsern sind verfügbar: 
gläser mit rillenschliff, sicherheitsgläser 
und weitere
3_ spiegel
4_ schichtstoffe in unifarben
5_ metall-schichtstoffe
6_ holz-Dekore
7_ geflecht-oberflächen
8_ 3-D-oberflächen
9_ stoffe / filze
10_ nach RaL lackiert
11_ bambus-furniere
12_ furniere

1_ Painted Glasses
2_ Special Glasses_ in addition to the 
ones shown here, the following glasses are 
available: glasses with Fluted Bevels, safety 
glasses and others
3_ mirror
4_ Laminates in Single Colors
5_ metal Laminates
6_ wood decors 
7_ braided Surfaces
8_ 3-d Surfaces
9_ fabrics / felts
10_ Painted according to rAL
11_ bamboo Veneers
12_ Veneers

11_ 12_

8_ 9_

10_

7_
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Maßstab der Griffe in mm

1086420

Measure of the handles in inches
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tÜRgRiffVaRianten_
door hANdLE VArIATIoNS_

aufgesetzte tÜRgRiffe (fÜLLung)_
mouNTEd door hANdLES (PANEL)_

eingeLasseneR tÜRgRiff (fÜLLung)_
EmbEddEd door hANdLE (PANEL)_

aufgesetzte gRiffstangen (pRofiL)_
mouNTEd rodS (ProfILE)_

eingeLasseneR tÜRgRiff (pRofiL)_
EmbEddEd door hANdLE (ProfILE)_

1_ 2_

3_ 4_ 5_



1_ handle_ glued on, edgy
2_ handle_ embedded
3_ rod_ for s1500, mounted, the length of 
the Rod is variable according to preference
4_ rod_ for s3000, mounted, the length of 
the Rod is variable according to preference
(without picture)
5_ Insert Pivot handle_ for s1001, large 
(application mainly for Room Dividers; with-
out picture)

1_ griff_ aufgeklebt, eckig
2_ griff_ eingelassen
3_ griffstange_ für s1500, aufgesetzt, die 
länge der griffstange ist beliebig wählbar
4_ griffstange_ für s3000, aufgesetzt, die 
länge der griffstange ist beliebig wählbar 
(ohne Bild)
5_ schwenkgriff_ für s1001, groß  
(anwendung hauptsächlich bei raumteilern; 
ohne Bild)

die funktion bestimmt die form. aufgesetzt 
oder eingelassen – je nach einbauposition 
kann die eine Variante sinnvoller sein als die 
andere.

Form follows function. either mounted or 
embedded – depending on the installation 
position, one variation can make more sense 
than another.

3_2_

1_
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innensystem cLassic_
»CLASSIC« INTErIor CLoSET STorAGE SySTEm_

effektiv, variabel, praktisch – einfach klassisch. Ordnung kann so schön 

sein! Unser Innensystem Classic hat sich schon in vielen Büros, Kanzleien, 

agenturen und praxen im harten arbeitsalltag bewährt und erfreut die 

nutzer mit seiner langlebigkeit und seiner schlichten schönheit. form und 

funktion des systems repräsentieren gleichermaßen den hohen anspruch, 

mit dem wir seit vielen Jahren dieses Innensystem für einbauschränke wei-

ter- 

entwickeln. 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 funktion gilt! neben den vielfältigen 

ablagedetails bietet insbesondere die umfassende auswahl an Oberflächen 

alle gestaltungsfreiheiten für Inneneinrichter. ebenso wie die füllungen der 

türen und trennwände lässt sich das regalsystem auf die gestaltung des 

raumes und andere möbel abstimmen. Wer Wert auf Corporate style legt, 

kann hier das tüpfelchen aufs i setzen.

effective, variable, practical – simply classic. this is how attractive organ-

ization can be! Our »Classic« interior closet storage system has already 

proven itself in many offices, law firms, agencies and tough daily work 

 environments, pleasing its users with its longevity and simple beauty. 

the system’s form and function likewise represent the high demands for 

which we have continued to develop this interior system. experience is 

proving us right: We place value on high quality and flexibility, since every 

company and every office has its individual requirements.

this realization does not apply to the function alone! next to the versatile 

storage details, the comprehensive selection of surfaces offers every imagin-

able solution for interior designers. Just like the door and partition panels, 

the shelving system can be coordinated with the room arrangement and 

other furniture. If you place value on corporate style, you will see that this 

system creates the »icing on the cake«.



Classic ist das zeitlose Innensystem von 
raumplus mit einer ausgesprochen erfreu-
lichen Bandbreite an Variationsmöglichkeiten. 
maßgenau an jede raumsituation ange-
passt, bietet es mit schubladen, regalaus-
zügen, hängeregistern und vielen details 
mehr jeden gewünschten Komfort und ist 
aufgrund seiner vielen möglichen funkti-
onen sowohl für den privat- wie auch für 
den Office-Bereich geeignet. 
die regale gibt es in den dicken 19 mm 
und 25 mm sowie auf Wunsch auch in 
 sonderausführungen.

innensystem cLassic_
»CLASSIC« INTErIor CLoSET STorAGE SySTEm_

»Classic« is a timeless closet storage system 
from raumplus with an exceptional range 
of options. Custom-made for each space, it 
is adaptable for both home and office with 
an assortment of drawers, pull-out shelves, 
and file drawers from which to choose. the 
shelves are available in 3/4" and 1" and are 
also available in custom dimensions.

1_ büromodul_ hängeregister-auszug, 
 stabil und tragfähig, in verschiedenen 
 größen lieferbar
2_ büro- / schrankmodul_ schubladen in 
verschiedenen größen – auch in sonder-
formaten und mit einer Vielzahl individueller 
griffe einsetzbar
3_ system_ lieferbar in 19 mm und 25 mm 
(individuelle dicken auf Wunsch möglich)
4_ innensystem classic

10
0_

10
1

3_2_

1_



obeRfLächen innensystem cLassic_
STILE fINIShES »CLASSIC« INTErIor CLoSET STorAGE SySTEm_

für die gestaltung von Wohn- und Büro-
räumen stehen beim Innensystem Classic 
verschiedene Oberflächenmaterialien zur 
Verfügung. 

Different finish options are available to  
complement the interior design of residen-
tial and commercial spaces.

1_ office module_ pull-out sections for 
Hanging File Folders, sturdy and sustainable, 
also available in various sizes
2_ office / Closet module_ Drawers in 
 various sizes – special Construction and 
Formats as well as many individual Handles 
are  available
3_ System_ available in ¾" and 1" 
(individual strengths available on request)
4_ »Classic« Interior Closet Storage 
System

4_

in serie erhältlich / available

 eco aLu Luxo Legno 
 19 mm 19 mm 25 mm 25 mm

buche natur
Natural beech

ahorn natur
Natural maple

platinweiß
Platinum white

kirschbaum Romana
Cherry 
Tree romana

nussbaum aida tabak
walnut 
Aida Tobacco

eiche natur
Natural oak

ahorn honig
honey maple

ellmau buche
Ellmau beech

alabaster
Alabaster

hellgrau
Light Grey

DekoR_
mELAmINE_

fuRnieR_
VENEEr_

(die gezeigten Oberflächenmuster können aus reproduktionstech nischen gründen in ihrer 

 farberscheinung vom Original abweichen!)

(the finishes shown may differ in color from the original!)
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Maßstab der Griffe in mm

1086420

Measure of the handles in inches
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fÜR schubkastenVoRDeRstÜcke aus aLuRahmen_
for ALumINum frAmE drAwEr froNTS_

gRiffVaRianten fÜR schubkästen_
hANdLE VArIATIoNS for drAwErS_

push-to-open-mechanismus_
PuSh-To-oPEN mEChANISm_

fÜR schubkastenVoRDeRstÜcke aus hoLz_
for wood frAmE drAwEr froNTS_

1_ bügelgriff_ schlank
2_ bügelgriff_ flach
3_ griffellipse
4_ zylindergriff
5_ fingergriff_ klein
6_ muschelgriff_ eingelassen

sie haben die Wahl: ge schwungen, kantig, 
rund oder eckig, dabei immer dekorativ. 
Wer es mini malistischer mag, verzichtet 
ganz auf den griff und öffnet die schublade 
einfach durch leichten druck.

You have the choice: swinging, sharp-
edged, round or angular, but always 
 decorative. If you like it minimalist, forget 
the handle altogether and open the doors 
with a light touch.

1_ 2_ 3_

4_ 5_ 6_

7_ 8_

9_ 11_10_



7_ fingergriff_ breit
8_ bügelgriff_ breit
9_ griff für alurahmen_ breit
10_ griff für alurahmen_ schmal 
(ohne Bild)
11_ push-me-schubkasten (ohne Bild)

1_ handle_ slim
2_ handle_ Flat
3_ handle_ ellipse
4_ handle_ Cylinder
5_ handle_ Finger pull small
6_ handle_ Insert

7_ handle_ Finger pull large
8_ handle_ Wide
9_ handle for Aluminum frame_ Wide
10_ handle for Aluminum frame_ small 
(without picture)
11_ Push-me drawer (without picture)

5_ 6_

2_ 3_1_

7_ 8_ 9_

4_
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beRatung unD pLanung_
CoNSuLTING ANd PLANNING_

»man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wen man fragen kann«, 

könnte man in ableitung einer bekannten redewendung sagen, und dem 

stimmen wir voll und ganz zu. ein system wie das unsere lebt durch seine 

möglichkeiten und beeindruckt 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 Verfügung. Wir entwickeln 

mit Ihnen kreativ und konstruktiv lösungen für standardsituationen 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 

grenzen kennen! das Besondere liegt immer im neuen, und das wollen wir 

gerne mit Ihnen zusammen entdecken. sprechen sie uns an! 

»You don’t have to know everything – you only have to know whom to 

ask.« states a well-known proverb, we could not agree more. a system 

such as ours shines by means of its possibilities and solutions that no one 

had previously considered. 

Whatever you are planning, we are glad to be of assistance with inspiration, 

know-how and the experience of having seen many projects to comple-

tion. In collaboration with you, we will develop creative and constructive 

solutions for your individual needs. We are very familiar with our systems 

strengths and are constantly exploring and expanding their possibilities! 

the exceptional solution derives from innovation, and that is something we 

would like to discover with you. please call us!
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beRatung unD pLanung_
CoNSuLTING ANd PLANNING_

It has never been our vision simply to do 
the ordinary. From day one we have opted 
for 100 % customer satisfaction by offering 
individual solutions to your design require-
ments. We stand by your side throughout 
every phase of your project.

standard kann jeder, das hat uns nie gereizt. 
Wir haben seit jeher die herausforderung an-
genommen, Kundenwünsche 100-prozentig  
zu erfüllen, und bieten daher individuelle 
und maßgeschneiderte lösungen an, wo sie 
benötigt und gewünscht werden. Wobei wir 
Ihnen in jeder phase gerne zur seite stehen, 
um herauszufinden, was wünschenswert, 
sinnvoll und darüber hinaus noch möglich ist.

1_



1_ machbarkeitstudien_ Computer mit 
3-d-Volumenmodellen
2_ sonderlösungen_ hier wird häufig im 
team gearbeitet, damit die ideale lösung 
für den Kunden gefunden wird
3_ optimale beratung_ der Kunden vor 
Ort durch eine Vielzahl von mustern und 
 profilen, die die Berater ständig mit sich 
führen
4_ Detaillierte ausführungsplanung_ mit 
detailzeichnung zur besseren Visualisierung

1_ feasibility Study_ Computer with 
3D Volume models
2_ Special Construction_ teamwork is 
often employed in order to find the 
ideal construction for our customers
3_ optimal Consultation_ of the customer 
on site with an array of patterns and profiles 
that the consultant always has on hand
4_ detailed Construction and design 
Plans_ with detail drawings for better 
 visualization

2_
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QuaLität unD pRoDuktion_
quALITy ANd ProduCTIoN_

Qualität ist kein Zustand, Qualität ist ein prozess. ein Bewusstsein. Viele 

menschen arbeiten bei uns an der ständigen Verbesserung unserer systeme. 

Von der entwicklung über die produktion bis zur Beratung reicht der 

prozess, an dessen ende nur ein ergebnis stehen kann: Ihre Zufriedenheit –  

und unsere. 

Ihre Zufriedenheit dürfte in der antwort liegen auf die fragen: funktioniert 

es? Ist es von dauer? Bereitet es mir Vergnügen? Ist es seinen preis wert? 

Wenn wir Ihnen dies richtig beantworten, haben wir unser Ziel erreicht. 

Womit sich übrigens auch – ganz selbstverständlich – die frage nach  unserer 

Zufriedenheit beantwortet.

Quality is not a state, quality is a process, a frame of mind. We are continu-

ously improving our systems. From the development and production to the 

consultation, there is a steady process that can have only one result: your 

satisfaction – and thereby ours.

Your satisfaction should be found in the answer to these questions: Is it 

functional? Is it durable? Is it a great value? If the answer is positive, we 

have reached our goal.

Qualitätssicherung_ gleittüren-prüfstand 
in der raumplus-produktion: hier werden 
unsere laufrollen in einem harten dauertest 
von bis zu 20000 Bewegungen auf halt-
barkeit und geräuschentwicklung geprüft. 
die gewichtsbelastung kann bis zu 180 kg 
betragen. außerdem wird auch die leicht-
gängigkeit der laufrollen geprüft.

quality assurance_ Durability and noise 
test; our hardware is subjected to tough 
endurance tests of 20,000 cycles with 
weight loads up to 390 lbs.
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QuaLität unD pRoDuktion_
quALITy ANd ProduCTIoN_

a raumplus product passes through sev-
eral stages on its way to finished product: 
 cutting of profiles and panel materials, 
surface layout and finish, assembly and 
a  thorough quality control. then follows 
 careful  packaging, shipment and at the very 
end – on-site installation. 
all steps are executed by highly skilled staff 
and undergo stringent quality control.

trennwandanlagen und gleittüren durch-
laufen bei raumplus mehrere stationen der 
fertigung, vom Zuschnitt der profile und 
der füllungen über die Vormontage, Ober-
flächenbehandlung und dekorgestaltung 
bis zur endmontage. nach abschließender 
Kontrolle der Oberflächen und der mecha-
nischen elemente folgen Verpackung und 
Versand sowie die montage vor Ort. 
alle arbeitsschritte werden von menschen 
ausgeführt, die ihr handwerk verstehen, 
und unterliegen unserem strengen Quali-
täts-management.

1_
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1_ Cutting the Aluminum Profile
2_ Cutting_ of the glass panels
3_ door Assembly
4_ Attachment_ of the Bottom Rollers
5_ Surface Inspection_ of glass panels
6_ Individual drilling_ of Faceplates
7_ Preparation_ of glass panels
8_ Internal Inspection
9_ Cleaning and Surface Inspection

1_ alu-profilzuschnitt
2_ zuschnitt_ von glasfüllungen
3_ türenmontage
4_ montage_ der unteren rollen
5_ oberflächenkontrolle_ von glas-
füllungen
6_ individuelle bohrung_ von spanplatten
7_ Vorbereitung_ von glasfüllungen
8_ interne kontrolle
9_ Reinigung und oberflächenkontrolle

9_7_
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seRVice_
SErVICE_

guter service besteht für uns aus selbstverständlichkeiten im verbindlichen 

und partnerschaftlichen Umgang miteinander: Wir kümmern uns um hohe 

lieferzuverlässigkeit, 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-sale-

 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 anspruchsvolle aufgaben 

zuverlässig umsetzen, 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. 

For us, good service consists of many factors: We strive to ship your com-

plete order on time and in a manner that will insure it arrives intact. You 

will receive prompt and solution-oriented response to your questions. In 

after-sales we make every effort to consistently provide the best service. 

this is based on the recognition that, today, your business and ours are 

closely linked by the need for flexibility and cooperation. It is expected 

of you that you react quickly and execute sophisticated tasks in a  reliable 

 manner, and for this you need the proper partners. We refer to our 

 relationship more as »partnership« than simply »service«, although this 

is exactly what you can expect from us: perfect service.
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seRVice_
SErVICE_

availability and good organization are the 
fundament of a good service department: 
We strive to always be part of the solution 
and not part of the problem. 
We respond to your inquiries with atten-
tion and promptness and get the solution 
to your problems under way as quickly as 
possible.

erreichbarkeit und eine gute Organisation 
sind das a und O einer guten service ab-
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 möglich auf den 
Weg. 

3_
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1 – 3_ Employees_ from technology, 
 logistics, and order processing are avail-
able for direct and immediate contact with 
customers 
4_ Packing Slip Inspection_ to check the 
completeness of the order
5_ Packaging_ the individual details
6_ Loading the truck_ for door to door 
transport

1 – 3_ mitarbeiter_ aus technik, logistik 
und auftragsbearbeitung stehen  jederzeit 
zur Verfügung, um den direkten und 
 unmittelbaren Kontakt zum Kunden zu 
halten
4_ packzettelkontrolle_ auf Voll-
ständigkeit
5_ Verpackung_ von einzelteilen
6_ Lkw-beladung_ für den tür-zu-tür-
transport

6_5_
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nicht alles lässt sich in einem Katalog beantworten. sie haben eigene Ideen 

und sehr individuelle aufgaben. Unsere produkte entwickeln sich weiter 

und es kommen neue hinzu. Und vielleicht möchten sie für eine Ihrer aktu-

ellen aufgaben von uns eine lösung empfohlen haben, 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 ein-

gebaut. das heißt: Jede trennwandinstallation, jede gleittüranlage, jedes 

Innensystem ist die ganz individuelle antwort auf eine ganz persönliche 

Idee. Ihre Idee! 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen, fragen und herausforderungen. 

Willkommen bei raumplus! 

not all questions can be answered in a catalog. perhaps you came up with 

an idea or concept just as you were leafing through these pages. 

We are glad if you come to us with your questions. as we have already 

 indicated: the raumplus systems are made and installed to measure. 

that means: each partitioning wall installation, each sliding door  installation, 

each interior system is the very individual answer to a very personal  idea. 

Your idea!

We look forward to your questions, requests and ideas.

Welcome to raumplus!

was können wiR noch fÜR sie tun?
CAN wE hELP you IN ANy oThEr wAy?
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dank an alle beteiligten firmen für die  
gute Zusammenarbeit zur erstellung dieser 
Broschüre von raumplus.

technische änderungen vorbehalten.

alle abgebildeten grundrisse sind nicht maß-
stabsgetreu. teilweise haben wir eigen-
mächtig hieran änderungen vorgenommen, 
um sachverhalte besser darstellen zu können.

thanks to all participating companies for 
the pleasant collaboration in creating this 
brochure by raumplus.

technical specifications are subject to change.

all floor plans depicted here are not to scale.  
We have in part arbitrarily made changes to 
these in order to better illustrate the issues.

fotos: © raumplus, Bremen
nachdruck der fotos nur mit genehmigung 
von raumplus.
anfragen an: bergmann.uta@raumplus.de

all photos: © raumplus, Bremen
Reprint only by permission by raumplus.
please contact: bergmann.uta@raumplus.de
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