Die raumplus-Technik im Überblick_
Tür- und Schranksysteme

Die raumplus-Produkte im Überblick
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Die Marke raumplus steht für intelligente
und innovative Raumlösungen. Dazu gehören nicht nur individuelle und auf Maß
gefertigte Schranksysteme (Kombination
von Gleittür und Innensystem) und Raumteiler, sondern auch kundenspezifische
Sonderlösungen jenseits von Standards und
Normprodukten.

2_ raumplus-Raumteiler / -Trennwand_
Aus einem Raum mach zwei. Für die
Trennung von verschiedenen Räumen
oder Funktionsbereichen eignen sich die
raumplus-Raumteiler oder -Trennwände
ganz hervorragend, ohne die räumlichen
Gegebenheiten verändern zu müssen.
Bestehend aus der Kombination von Gleit
türen und Festelementen – so gibt es für
jede Raumsituation die passende Lösung.
3_ raumplus-Innensysteme_ Mit einem
gut durchdachten, individuell geplant
und ausgestatteten Innensystem schaffen
Sie nicht nur reinen Stauraum, sondern
Wohnatmosphäre – und das bei maxi
malem Komfort und stetiger Funktionalität.
Bei unseren Innensystemen können Sie
zwischen verschiedenen Bauweisen wählen:
der filigranen Rahmen-Bauweise, der
eleganten Stollen-Bauweise und der zweckmäßigen Korpus-Bauweise. Und wie Sie es
bereits von unseren Produkten gewöhnt
sind, können Sie auch die Innensysteme
mittels verschiedener Oberflächen und
einer Vielzahl an nützlichen, eleganten und
funktionalen Accessoires ganz nach Ihren
Vorstellungen ausstatten.

4_ raumplus-Falttüren_ Die gelungene
Alternative zur Gleittür, die sich besonders
bei kleineren Wandöffnungen anbietet.
Die Besonderheiten sind die dezente
Führung ohne Bodenschiene und der große
Öffnungswinkel – der Stauraum hinter der
Falttür kann somit nahezu uneingeschränkt
genutzt werden.
5_ raumplus-Drehtüren_ Auch diese
Tür-Variante stellt eine Option dar – immer
dann, wenn die Wandöffnung in der Nische
sehr schmal ist, bietet sich der Einsatz von
Drehtüren an, um einen optimalen Zugriff
auf den Stauraum dahinter zu haben.
6_ raumplus-Zimmertüren_ Überall dort,
wo Durchgangssituationen vorherrschen,
kann unsere Zimmertür zum Einsatz kommen. Sie setzt durch ihr ganz besonderes
und hochwertiges Design optische Akzente
in Ihren Wohnräumen.

02_03

Die raumplus-Produkte im Überblick:
1_ raumplus-Gleittüren_ Die etwas andere Art der Raumgestaltung. Ob deckenhohe Türen von Wand zu Wand oder aber
auch die gewählt kleinformatige Variante
als Akzent im Raum. So oder so, mit unseren Gleittürsystemen ist ein Schrank nicht
nur ein Schrank. Verschiedene Systemvarianten, unterschiedliche Profiloberflächen
sowie vielfältige Füllungen (ob mit oder
ohne Sprossen) lassen Ihnen hinsichtlich des
Gestaltungsfreiraums keine Wünsche offen.

Raumsituationen – maSSgefertigt für jeden Raum
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raumplus ist Wohnkomfort nach Maß!
Ein raumplus-System wird immer passgenau für Ihre Raumsituation angefertigt.
Von Wand zu Wand und vom Boden bis
zur Decke – falls gewünscht auch mit
Deckel (wenn das Schranksystem nicht die
komplette Höhe des Raumes einnehmen
soll) oder für die abgehängte Decke. Wir
fertigen Ihr Schranksystem auf Wunsch
auch mit Decken- und Außenblende – je
nach räumlicher Gegebenheit.

Die Raumsituationen im Überblick:

4_ Begehbarer Schrank / Raumkubus_
die Raum-im-Raum-Lösung des Einbauschranks, wenn nur ein Teil des Raumes in
Beschlag genommen werden soll.
5_ Raumteilung_ eine Abtrennvorrichtung
für Räume mit unterschiedlicher Nutzung –
speziell im Bereich Küche, Schlafzimmer
und Homeoffice sehr beliebt.
6_ Dachschräge_ die Paradeaufgabe der
Gleittür: Die hohe Stabilität wird durch eine
eigens für diese Anwendung entwickelte
Schrägtürführung gewährleistet. Das Innen
system verwandelt den Raum hinter den
Türen uneingeschränkt in Stauraum. Egal
wie die Dachschrägen-Winkelung ausfällt,
unerheblich wie groß der Raum ist – die
raumplus-Systeme fügen sich nahtlos in
den vorhandenen Raum ein. G ewährleistet
sein muss lediglich, dass zwei normale
Gleittüren in der Anwendung vorhanden
sind – damit sich auch alle Gleittüren un
eingeschränkt öffnen lassen.

Kurz gesagt: raumplus passt in jeden
Raum und in jede Nische. Die raumplusGleittüren lassen sich bis zu einer Höhe
von 3,50 Meter problemlos produzieren
und installieren. Aber auch darüber hinaus
ist vieles umsetzbar – Sonderformate sind
auf Anfrage möglich. Die raumplus-
Innensysteme fügen sich hinter den Gleit
türen (durch ihre flexiblen Elementgrößen)
o ptimal bis in den letzten Winkel des
Raumes ein und stellen so eine maximale
Ausnutzung für den Gewinn von Stauraum
sicher.

1_ Einbauschrank / Nische_ das klassische Beispiel für die Anwendung des
Schranksystems: Ein kleiner Raumteil wird
durch eine Gleittürfront abgetrennt und
mittels Innensystem zu einem sinnvollen
Stauraum umgewandelt.
2_ Ecklösung_ ein Beispiel für die besonderen Vorteile der Schranksysteme, speziell
im Raumwinkel. Durch die Gleittür ist der
Stauraum bis in den letzten Winkel nutzbar
und auch die Innensysteme bieten durch
raffinierte Ecklösungen eine maximale Ausschöpfung der Nutzfläche.
3_ Begehbarer Schrank_ die großzügige
Variante des Einbauschranks, besonders
sinnvoll als Kleiderschrank.

Vergleich bodengeführte Gleittür und Deckengeführte AIR-Gleittür

Wir haben zwei Arten der Führung für unsere
Gleittüren entwickelt. Die bodengeführte
Gleittür und die deckengeführte AIR-Gleittür.
Beide Varianten haben jeweils ihre Vorteile.
Welche Version Sie in Ihrem Wohnraum
wünschen, ist abhängig von den bau
seitigen Voraussetzungen und letztlich eine
reine Geschmacksfrage. An dieser Stelle
möchten wir auch auf das Thema Barrierefreiheit hinweisen. Der Wunsch nach Wohnkomfort, der den wechselnden Anforde-
rungen des Lebens gerecht wird. Mit unserer AIR-Gleittür sind Stolperfallen passé.
1 / 3_ Bodengeführte Gleittür_ In der
Deckenschiene wird die Tür nur geführt
(siehe Abbildung 1_), es findet keine
hängende Belastung der Decke statt,
sodass auch die Montage unter Leichtbaudecken möglich ist. Das Gewicht der
Tür (maximal 180 kg pro Tür) liegt auf der
Bodenschiene beziehungsweise auf den
Laufrollen (siehe Abbildung 3_), die bei
raumplus dank strengster Qualitätsmaßstäbe auch unter hoher Belastung immer
leichtläufig funktionieren.
2 / 4_ Deckengeführte AIR-Gleittür_
Die Alternative zum Prinzip der Lastenverteilung auf dem Boden ist das AIR-System.
Eine Gleittürvariante ohne Bodenschiene
(siehe Abbildung 4_). Um die Fußbodenflächen unangetastet zu lassen, trägt hier
die Deckenschiene das Gewicht der Gleittür
(maximal 60 kg pro Tür). Lediglich ein nicht
sichtbarer Führungsbeschlag wird auf
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dem Boden montiert, er verhindert das
Schwingen der Gleittür. Eine entsprechende
Tragfähigkeit der Decke muss bauseits

sichergestellt sein. Wahlweise kann die
Führungsschiene auch an der Wand oder
unter der Decke angebracht werden.
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Eine kleine Auswahl unserer Bodenschienenvarianten
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1_ 1-läufig, aufgesetzt_ für alle Böden
2_ 2-läufig, aufgesetzt, geschlossen_
für alle Böden
3_ 3-läufig, aufgesetzt, für Einsatz_
für alle Böden
4_ 1-läufig, eingelassen_ für Teppich
5_ 1-läufig, eingelassen_ für Parkett
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Ihr raumplus-Fachhändler zeigt Ihnen
gerne weitere Bodenschienenvarianten.

Vergleich Gleittür mit Aluminiumrahmen und rahmenlose Gleittür

Gleittür ist nicht gleich Gleittür. Um die
Gestaltungsfreiheit beim Einrichten Ihrer
Wohnräume zu maximieren, haben wir vier
Gleittürsysteme mit verschiedenen Bau
weisen entwickelt.
1_ Gleittür mit Aluminiumrahmen_ Die
flexibelste Gleittür aus unserem Sortiment.
Neben vielen Profil- und Farbvarianten,
einer enormen Auswahl an verschiedenen
Füllungen aus den unterschiedlichsten
Materialien und dem Einsatz von Sprossen
ist es sogar möglich, die Füllungen nachträglich auszut auschen.
2_ Gleittür mit Kombination aus Alu
minium- und Holzrahmen_ Die Gleittür,
die durch ihre spezielle Bauweise einen
ganz besonderen Charme ausstrahlt. Natürlich können Sie auch bei dieser Gleittürvariante aus einem Portfolio an Füllungen
auswählen. Zudem ist auch der Rahmen mit
unterschiedlichen Dekor- und Furnieroberflächen gestaltbar. Und auch der Füllungswechsel durch Sprossen ist möglich.
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4_ Wabenpaneeltür_ eine rahmenlose
Konstruktion, mit eing efrästem Griff und
dreidimensionaler, transluzenter Optik

1 – 3_ Gleittüren_ sind jeweils auch als
AIR-Gleittüren erhältlich

3 / 4_ Rahmenlose Gleittüren_ Bei dieser
Gleittürvariante stellen wir Ihnen mehrere
Optionen wie z. B. die Holz- oder die Wabenpaneeltür zur Auswahl:
3_ Holztür_ eine rahmenlose Holzwerkstoffkonstruktion, mit eingelassenen
Sprossen und Griff, lässt durch viele mög
liche Oberflächen das Gestalterherz höher
schlagen

Übersicht der Sprossenvarianten
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1_ Sprossen für Gleittüren mit Aluminiumrahmen_ Bei der Gestaltung des
Gleittürsystems können Sie zwischen auf
geklebten und füllungsteilenden Sprossen
wählen. Diese können – auch in Kombi
nation – waagerecht, senkrecht oder schräg
angeordnet werden. Die füllungsteilenden
Sprossen ermöglichen den Einsatz von verschiedenen Füllungen in einer Gleittür.

2_ Sprossen für Gleittüren mit Kombination aus Aluminium- und Holzrahmen_ Bei der Gestaltung des Gleittürsystems können Sie füllungsteilende Sprossen
wählen. Diese werden horizontal angeordnet. Die füllungsteilenden Sprossen ermöglichen den Einsatz von verschiedenen
Füllungen in einer Gleittür.

3_ Sprossen für rahmenlose Gleittür
(Holztür)_ Bei der Gestaltung des Gleittürsystems können Sie eingelassene Sprossen
wählen. Diese können – auch in Kombi
nation – waagerecht oder s enkrecht angeordnet werden. Die eing elassenen Sprossen
dienen nur der Optik.
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Übersicht der Profilsysteme

1_ S440

2_ S720

3_ S800

4_ S1001

5_ S1500 asymmetrisch

6_ S1500 symmetrisch

7_ S1500 rechteckig

8_ S3000 asymmetrisch

9_ S3000 symmetrisch

Die raumplus-Profile bilden den Rahmen
der Gleittüren mit Aluminiumrahmen und
der Gleittüren mit Kombination aus Alu
minium- und Holzrahmen. Sie entscheiden
somit maßgeblich über das Erscheinungsbild Ihrer Gleittür. Um unseren Kunden
die größtmögliche Freiheit in der Gestaltung ihrer Wohnräume bieten zu können,
haben wir ein Sortiment an Profilsystemen
entw ickelt, das keinen Wunsch mehr offen
lässt. Zudem kann auch noch zwischen
verschiedenen Profiloberflächen gewählt
werden.

5 – 10_ Profilsysteme _ sind auch als AIRSysteme einsetzbar

10_ C42

Rundum die raumplus-Produkte

Die raumplus-Produkte –
unendlich viele Gestaltungs- und
Einsatzmöglichkeiten:
Auf den vorherigen Seiten haben wir nun
schon vermehrt auf die verschiedenen
Gestaltungsmöglichkeiten der raumplusProdukte hingewiesen. Es gibt aber noch
ein Vielfaches mehr: beispielsweise die
unterschiedlichen Anordnungsmöglichkeiten der Türen, die verschiedenen Füllungen
und Oberflächen für Türen, Türrahmen,
B odenschienen und Innensysteme, den Einsatz von Sprossen bei Türen, die Verwendung von Accessoires bei Innensystemen
und viele Zubehörteile, die unsere Türsysteme mit sich bringen und den Komfort
noch erhöhen (wie z. B. der Bodenschienenstopper, der Synchro-Antrieb oder die
Gleittürbremse).
So bieten wir unseren Kunden ein großes
Portfolio an Möglichkeiten. Noch individueller, noch variabler geht es fast nicht mehr.

DACHSCHRÄGE
(SEITLICH)

DACHSCHRÄGE
(NACH HINTEN)

ECKLÖSUNG

TÜRENANORDNUNG

GRIFFE

SCHLÖSSER

BREMSEN & STOPPER

SYNCHRO-ANTRIEB

BELEUCHTUNG

ACCESSOIRES

3-D-PLANUNG &
3-D-VISUALISIERUNG

AUFMASS

EXPRESS-
LIEFERPROGRAMM

JAHRE GARANTIE

Das Rundum-sorglos-Paket –
der raumplus-Service:
Damit Ihr Gleittür- oder Schranks ystem nun
schnell und professionell Form annehmen
kann, suchen Sie einen raumplus-Fachhändler Ihrer Wahl auf. Im Beratungsgespräch wird dort Ihre konkrete Einrichtungsidee entwickelt und geplant. Im Anschluss
kommen Sie auch in den Genuss (dank
fotorealistischer 3-D-Darstellungen unserer
Planungssoftware), Ihre künftige Raumlösung so betrachten zu können, wie sie
später in Ihrem Zuhause aussehen wird.
Später nimmt ein Fachmann vor Ort ein
konkretes Aufmaß für Ihr raumplus-Gleittür- oder Schranks ystem vor. Vollendet wird
dieser Service nach der Fertigung mit der
Montage bei Ihnen vor Ort. Und natürlich
geben wir auch eine 10-jährige Garantie
auf raumplus-Produkte (beachten Sie
bitte hierzu unsere Garantie-Hinweise unter
www.raumplus.com).

MONTAGE

Wie ist Ihre Raumsituation? erstellen Sie eine erste Skizze

Damit Sie Ihre perfekte Anwendung zusammen mit einem raumplus-Fachhändler
ermitteln können, erstellen Sie am besten
eine Grundriss-Skizze der Räumlichkeit
unter Beachtung der folgenden Eckpunkte:

Zeichnen Sie alle Fenster und Türen mit
ihrer Öffnungsrichtung ein
n Zeichnen Sie alle Besonderheiten ein,
wie beispielsweise Mauervorsprünge,
	Kamine, Fußleisten, Dachschrägen,
	Heizkörper, Steckdosen etc.
n

Zeichnen Sie grob die gewünschte
	Anordnung Ihres Schranksystems ein
n	Notieren Sie sich die folgenden Dinge:
Wie hoch ist der Raum?
Wie ist die Deckenkonstruktion?
Wie ist der Fußboden (Material / uneben)?
n

Technische Änderungen vorbehalten.
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