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We thank you for your interest in our products. 
Our unique products are the result of technical 
expertise, an innovative spirit, craftsmanship, 
and a great measure of blood, sweat, and tears. 
And the same goes for everyone here: from the 
owners, management to R&D, IT, marketing, 
packaging, and assembly. Everyone is united 
behind the goal of offering you something 
unique that meets your needs for sliding doors, 
room dividers and closet systems. In doing so, 
we attach great importance to our trustworthy, 
partnership-based cooperation with you and our 
global network of expert dealers. Our name has 
stood for these added values, the human touch, 
quality, and service for 35 years: raumplus – 
Made in Germany, highly regarded throughout the 
world. It pays to get to know us. 
 
Sincerely, 
Carsten D. Bergmann
raumplus management & 
your raumplus team

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere 
Produkte interessieren. Es sind Unikate, in die 
wir Tag für Tag Fachwissen, Innovationsgeist, 
Handwerkskunst und eine große Portion Herzblut 
stecken. Und das gilt für jeden hier im Haus: von 
den Eigentümern, der Geschäftsführung über 
die Entwicklung, die EDV und die Vermarktung 
bis hin zur Verpackung und Montage. Uns alle 
vereint das Ziel, Ihnen mit unseren Gleittüren, 
Raumteilern und Schranksystemen etwas 
Einzigartiges ganz nach Ihren Wünschen zu 
bieten. Dabei ist uns das vertrauenswürdige und 
partnerschaftliche Miteinander mit Ihnen und 
unserem weltweiten Netz von kompetenten 
Händlern ein besonderes Anliegen. Denn für 
dieses Plus an Möglichkeiten, Menschlichkeit, 
Qualität und Service steht unser Name seit 35 
Jahren: raumplus – Made in Germany, geschätzt in 
aller Welt. Es lohnt sich, uns kennenzulernen.

Hochachtungsvoll, 
Carsten D. Bergmann   
raumplus Geschäftsführung & 
Ihr raumplus Team

WILLKOMMEN BEI RAUMPLUS     
  WELCOME TO RAUMPLUS

Seit 2020 ist raumplus zerti-
fiziert mit dem Label »Möbel 
Made in Germany«. Wir sind 
stolz darauf, dass all unsere 
Produktkategorien diese hohe 
Auszeichnung erhielten.  
Das Zeichen »Möbel Made in 
Germany« steht seit 2020 für 
die hohe Qualität der  
deutschen Möbelhersteller, für 
Innovation, Langlebigkeit und 
gesundes Wohnen. Definiert 
wurde das neue Label durch 
das renommierte Deutsche 
Institut für Gütesicherung und 
Kennzeichnung (RAL) und ist in 
der RAL-RG 0191 festgelegt. 

Since 2020, raumplus has been 
certified with the label  
»Furniture Made in Germany«. 
We are proud that all our 
product categories received 
this high distinction. Since 
2020, the »Furniture Made in 
Germany« label has stood for 
the high quality of German 
furniture manufacturers,  
for innovation, durability and 
healthy living. The new label 
was defined by the renowned 
German Institute for Quality 
Assurance and Labelling (RAL) 
and is laid down in RAL-RG 
0191.
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»DIE MARKE RAUMPLUS IST EIN VERSPRECHEN,       
    DAS WIR UNSEREN KUNDEN GEBEN.« 
         – Carsten D. Bergmann, raumplus Geschäftsführung –

  
   »THE BRAND RAUMPLUS IS A PROMISE 
     THAT WE GIVE TO OUR CUSTOMERS.«
        
                        – Carsten D. Bergmann, raumplus management –
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BEGEHBARE SCHRÄNKE 
          WALK-IN WARDROBES

Inspiration and an overview; the joy of combining 
items and easy access – walk-in wardrobes 
provide the convenience that makes getting 
dressed a great experience. raumplus sliding 
doors conceal exclusive interior systems that 
ensure everything is to hand – with pull-out rails 
and shelves; lights and lifts; drawers and mirrors; 
plus many other fixtures and fittings. Making 
choosing an outfit an absolute pleasure – day 
after day and no matter what the occasion.

Inspiration und Überblick, Kombinationsfreude 
und ein leichter Zugriff: Der begehbare Schrank 
bietet den Komfort, der Ankleiden zum Erlebnis 
macht. Hinter raumplus Gleittüren halten  
exklusive Innensysteme alles griffbereit:  
mit Auszügen und Ablagen, Licht und Lift, Schub-
fächern und Spiegeln sowie zahlreichen anderen 
Ausstattungsmerkmalen. Damit die Wahl Ihres 
Outfits zum reinen Vergnügen wird – Tag für Tag, 
von Business bis Gala.
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Legno
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S1200 Air / Apperia

Here you‘ll always keep an eye on things,  
because clothes, shoes and accessories will 
find tailor-made storage space that keeps 
everything within reach and in top shape at all 
times. With cleverly structured space, it´s no art 
to keep the order once defined. The result can 
always be seen – most beautifully through our 
elegant sliding doors with clear glass panels.

Hier behalten Sie immer den Durchblick, denn 
Kleidung, Schuhe und Accessoires finden 
maßgeschneiderten Stauraum, der alles stets 
in Reichweite und Bestform hält. Mit klug 
strukturiertem Platz ist es keine Kunst, die einmal 
definierte Ordnung zu halten. Das Ergebnis kann 
sich jederzeit sehen lassen – am schönsten durch 
unsere eleganten Gleittüren mit Klarglas-Füllung.
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S1200 / Stivaro / Uno / Legno & RPS
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S1200 Air  / Uno  / Legno & RPS 
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S1200 LED 

Highlight of the room. Sliding doors with 
integrated LED lighting set both gentle and 
exclusive accents in the room. The controllable 
light colour adapts to the biorhythm and one‘s 
own well-being.

Highlight für den Raum. Gleittüren mit 
integrierter LED-Beleuchtung setzen ebenso 
sanfte wie exklusive Akzente im Raum. 
Die steuerbare Lichtfarbe passt sich dem 
Biorhythmus und dem eigenen Wohlbefinden an. 
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Ecoline
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Legno & RPE / S1200 Air / Uno & RPS / Stivaro 

For us, »as desired« means down to the last 
detail: whether lighting, handles or angled 
shelves with edging – we bring your ideas to life.

»Nach Wunsch« bedeutet bei uns bis ins Detail: 
ob Beleuchtung, Griff oder schräg gestellte 
Böden mit Aufkantung – wir realisieren Ihre 
Ideen.
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(EINBAU-)SCHRÄNKE 
       (BUILT-IN) WARDROBES

It’s one of the timeless elements of customised 
interior design – the built-in wardrobe. raumplus 
offers unique storage solutions based on a diverse 
range of doors and interior systems to create 
a stylish living atmosphere. Simply combine 
elements from the numerous door options, interior 
systems, and wealth of accessories to create the 
wardrobe that provides your unique personalized 
storage system. 

Er gehört zu den zeitlosen Elementen individuellen 
Wohnens: der Einbauschrank. Im Zusammenspiel 
vielfältiger Tür- und Innensystem-Varianten realisiert 
raumplus einzigartige Stauraumlösungen für eine 
stilvolle Wohnatmosphäre. Entwerfen Sie aus 
einer Kombination aus zahlreichen Tür-Optionen, 
einer Auswahl an Innensystemen und einer 
großen Bandbreite an Accessoires den Schrank, 
der Ihnen ganz persönlich Aufbewahrung und 
Ordnung nach Maß bietet. 
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S1200 / Legno

Clever insiders. Behind our sliding doors, 
customised interior systems of different styles 
demonstrate their storage space expertise, 
for example with illuminated or angled shelves 
with edging.

Kluge Insider. Hinter unseren Gleittüren beweisen 
maßgefertigte Innensysteme unterschiedlicher 
Stilrichtungen ihre Stauraumkompetenz, 
beispielsweise mit beleuchteten oder schräg 
gestellten Böden mit Aufkantung.
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S1200 / Legno / Stivaro
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S1200 / Uno

raumplus has the right solution for every niche. 
The folding door transforms even small rooms 
into multifunctional washing & service centres –  
with clever technology and minimal space 
requirements.

raumplus hat für jede Nische die passende 
Lösung. So verwandelt die Falttür selbst kleine 
Räume in multifunktionale Wasch- & Service-
Center – mit cleverer Technik und minimalem 
Platzbedarf.
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S1200 / Uno 
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Legno & RPE / Swing Door Slim Line

Team players: raumplus wardrobe systems and 
room doors offer not only attractive individual 
solutions but also the possibility of realising 
complete room concepts in perfectly coordinated 
design.

Teamplayer: raumplus Schranksysteme und  
Zimmertüren bieten neben attraktiven  
Einzellösungen auch die Möglichkeit, komplette 
Raumkonzepte in perfekt abgestimmtem Design 
zu realisieren. 
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DACHSCHRÄGEN 
     SLOPED CEILINGS

Attic spaces offer a unique living environment 
but at the same time also present difficult interior 
design challenges. For example, how to use areas 
under sloped ceilings effectively. raumplus sliding 
doors offer solutions that can be customised to 
fit whatever space is available. No matter whether 
ceilings slope steeply or gently, the doors offer 
full functionality, creating an attractive interplay 
of parallel lines. This theme can also be echoed 
in the design elements for the surfaces – discover 
your preferences.

Dachgeschosse bieten eine einzigartige Wohn- 
atmosphäre. Sie clever einzurichten und dabei vor 
allem den Raum unter der Dachschräge effektiv 
zu nutzen, bringt jedoch gewisse Herausforde-
rungen mit sich. Die Gleittüren von raumplus 
bieten individuell anpassbare Lösungen. Egal, ob 
eine flache oder steile Neigung – die Türen ziehen 
in jedem Fall mit, und es entsteht ein schönes 
Spiel aus parallelen Linien, das Sie zusätzlich in 
der Oberflächengestaltung variieren können. 
Entdecken Sie Ihre Vorlieben.
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S1500 / Ecoline

It‘s the slants that give attics charm but reduce 
the space. This makes it all the more important 
to use the available space effectively.

Es sind die Schrägen, durch die Dachgeschosse 
Charme gewinnen, aber Raum verlieren.  
Umso wichtiger ist es, den vorhandenen Platz 
effektiv zu nutzen.
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Ecoline

Use every angle according to your wishes.  
Both sliding and hinge doors can be fitted 
precisely under stairs and sloping ceilings. 
These provide extra space and aesthetically 
accommodate clothes, files, vacuum cleaners 
and more.

Nutzen Sie jeden Winkel nach Ihren Wünschen. 
Unter Treppen und Dachschrägen lassen sich 
sowohl Gleit- als auch Drehtüren passgenau  
einbauen. Diese sorgen für Raumgewinn  
und bringen Kleidung, Akten, Staubsauger  
und mehr ästhetisch unter.
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S720 / Legno

Whether as a built-in wardrobe, walk-in 
wardrobe, or walk-through solution – wardrobe 
systems from raumplus are made to measure, 
supplied with suitable sliding doors and installed 
professionally on site – also in the sloping roof.

Ob Einbauschrank, begehbarer Kleiderschrank 
oder Durchgangslösung – die Schranksysteme 
von raumplus sind auf Maß gefertigt, werden 
mit den dazu passenden Gleittüren geliefert 
und vor Ort fachgerecht eingebaut – auch in der 
Dachschräge.
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RAUMTEILER
    ROOM DIVIDERS

raumplus sliding doors make space. They can be 
used to create open-plan interiors without having 
to lose the protection and discretion offered by 
enclosed areas. Used as room dividers, our doors 
can temporarily section off any zone – from 
kitchens and bathrooms to guest and conference 
areas – when you need to shut out eyes, noises, 
or odors. And when you’re done, the »temporary 
wall« can be removed in an instant, restoring the 
spaciousness of your open-plan interior.

Gleittüren von raumplus schaffen Raum.  
Mit ihnen lassen sich offene Grundrisse 
gestalten, ohne dabei auf Schutz und Diskretion 
geschlossener Räume verzichten zu müssen. 
Als Raumteiler trennen sie alles ab: von der 
Küche und dem Bad bis zum Gäste- und 
Konferenzbereich – temporär und immer dann, 
wenn es gilt, Blicke, Geräusche oder Gerüche 
auszusperren. Anschließend eröffnet die 
»Wand auf Zeit« im Handumdrehen wieder die 
großzügige Weitläufigkeit des Raums.
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S1200 

raumplus offers almost endless design freedom 
with regard to frame colours, panels and  

subdivisions by dividing rails for room dividers 
and sliding doors.

raumplus bietet bei Raumteilern und Gleittüren 
einen fast endlosen Gestaltungsspielraum in  

Hinblick auf Rahmenfarben, Füllungen und  
Unterteilungen durch Sprossen.
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S1500 / Legno

With the help of the raumplus variety, a wide 
range of room sizes can be optimally staged 
proportionally – from light colours and airy 
materials for small rooms to dark door panels  
and frames in larger rooms or offices.

Mit Hilfe der raumplus Vielfalt lassen sich die 
unterschiedlichsten Raumgrößen proportional 
optimal in Szene setzen – von hellen Farben und 
luftigen Materialien für kleine Räume bis hin zu 
dunklen Türfüllungen und Rahmen in größeren 
Räumen oder Büros.
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Verrière  

With raumplus partitioning systems and sliding 
doors, open-plan layouts can be effortlessly 
divided. Transparent or opaque, they ensure 
discretion, provide privacy or muffle kitchen 

smells and noises. 

Mit raumplus Trennwandsystemen und Gleittüren 
lassen sich offene Grundrisse mühelos gliedern. 

Transparent oder blickdicht sorgen sie für  
Diskretion, bieten Sichtschutz oder dämpfen 

Küchendüfte und -geräusche.
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S1200
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S1500 Air / S800
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KOMMODEN & SOLITÄRMÖBEL
     DRESSERS & SOLITAIRE FURNITURE

You know us as specialists for sliding doors, room 
dividers and wardrobe systems. But we can do 
even more – as our solitaire furniture proves.  
Shelves, chests of drawers, side and highboards  
in a variety of formats and configurations can be 
placed anywhere in the room as individual pieces, 
yet are still team players: their materials, structures, 
and colours pick up the scale of the raumplus 
systems and thus create perfectly coordinated 
interior images if desired.

Sie kennen uns als Spezialisten für Gleittüren, 
Raumteiler und Schranksysteme. Doch wir 
können noch mehr – das beweisen unsere 
Solitärmöbel. Regale, Kommoden, Side- und 
Highboards in vielfältigen Formaten und 
Ausstattungen lassen sich als Solitäre frei  
im Raum platzieren und sind dabei doch  
Teamplayer: Ihre Materialien, Strukturen und  
Farben greifen die Skala der raumplus Systeme 
auf und erschaffen so auf Wunsch perfekt  
abgestimmte Interieurbilder.
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Swing Door Slim Line / Stivaro 
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S1200 Air / Stivaro 

With their fittings, the dressers have inner 
qualities, which may not be visible from the 
outside, but make everyday life more convenient. 
»Push-to-open« technology means that you can 
access doors and drawers simply by pointing a 
finger.

Mit ihren Beschlägen verfügen die Kommoden 
über innere Werte, die man zwar nicht sieht, 
dafür aber jeden Tag ganz komfortabel in Aktion 
erlebt. So genügt ein Fingerzeig, um Türen und 
Schubkästen mittels Push-to-open-Technik zu 
bedienen.
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Swing Door Slim Line / Creo

Your coat fits you perfectly. This should also 
apply to the wardrobe where it finds its place. 
With raumplus it is tailor-made - to suit the 
purpose and location as well as the overall 
architectural appearance. 

Ihr Mantel passt Ihnen perfekt. Das sollte auch 
für die Garderobe gelten, an der er Platz findet. 
Mit raumplus wird sie maßgeschneidert –  
auf Einsatzzweck und -ort sowie auf das  
architektonische Gesamtbild. 
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Swing Door Slim Line / Creo

raumplus offers solutions of format. 
The two-part swing door with additional transom 
window and sidelites fills large wall openings 
both attractively and functionally. Despite its size, 
it maintains visual lightness – with transparent or 
opaque door panels.

raumplus bietet Lösungen von Format. 
Die zweigeteilte Drehtür mit zusätzlichem  
Oberlicht und Seitenteilen füllt große  
Wandöffnungen ebenso attraktiv wie funktional 
aus. Dabei bewahrt sie trotz ihrer Größe optische 
Leichtigkeit – mit transparenten oder blickdichten 
Türfüllungen.
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Creo / S1200 Air

From S to XL, straight or sloping: raumplus 
systems can be combined almost infinitely. 
Design your own unique personal office from 
dimensions, material and surface.

Von S bis XL, geradlinig oder unter der Schräge: 
raumplus Systeme lassen sich fast unendlich 
kombinieren. Gestalten Sie aus Maß, Material und 
Oberfläche Ihr ganz persönliches Office-Unikat.





69

Well thought-out all along the line. Winner of 
many design awards, our raumplus furniture and 
systems are just as eye-catching as freestanding 
units as they are as fully coordinated living room 
concepts.

Auf ganzer Linie durchdacht. Vielfach mit 
Designpreisen ausgezeichnet, sind unsere 
raumplus Möbel und Systeme als Solitäre genauso 
ein Blickfang wie als komplett aufeinander 
abgestimmte Wohnraumkonzepte.

Creo / S1200 Air
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raumplus works with respected designers and 
recognized research institutions to develop and 
test new products, technical innovations, and 
ground-breaking manufacturing methods. 
We are particularly proud of the influential prizes 
and awards we have received from the national 
and international specialist bodies in this context, 
e.g. the German Design Award, Iconic Award,  
Red Dot Award, and many more. 
 
raumplus won the coveted „German Brand Award“ 
for the third time. 2021 in the category „Brand 
Communication – Digital solutions & Apps“. 
And also received a »Special Mention« as Brand 
Innovation of the year. We appreciate this award 
as an acknowledgment of our internationally 
successful brand and also see it as a promise of 
quality to our customers.

Lassen Sie sich von unserem 360° raumplus Haus inspirieren!
Get inspired by our 360° raumplus house!
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INNOVATIV & 
AUSGEZEICHNET
INNOVATIVE &
AWARD-WINNING

raumplus arbeitet mit namhaften Designern und 
anerkannten Forschungseinrichtungen zusammen,  
um neue Produkte, technische Innovationen und 
neuartige Fertigungsmethoden zu entwickeln und 
zu testen.
Mit besonderem Stolz können wir in diesem 
Zusammenhang auf die Verleihung bedeutender 
Preise und Auszeichnungen von nationalen und 
internationalen Fachgremien verweisen, wie zum 
Beispiel auf den German Design Award, den Iconic 
Award, den Red Dot Award und viele mehr.

Den begehrten »German Brand Award« konnte  
raumplus bereits zum dritten Mal gewinnen.  
2021 in der Kategorie »Brand Communication –  
Digital solutions & Apps« ausgezeichnet.  
Und erhielt darüber hinaus eine »Special Mention« 
als Brand Innovation of the year. Wir wissen 
diese Auszeichnungen als Würdigung unserer 
international erfolgreichen Marke zu schätzen 
und verstehen sie auch als Qualitätsversprechen 
an unsere Kunden.
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IDEEN REALISIEREN
REALISING IDEAS 

Sie haben bereits eine Vorstellung von Ihrer ganz 
persönlichen Einrichtungslösung? Oder benötigen 
Sie noch Anregungen, wie die ideale Lösung für 
Ihren Raum aussehen könnte? Kein Problem! 
Unsere kompetenten Fachhändler, über die wir 
unsere Produkte ausschließlich vertreiben, stehen 
Ihnen als Spezialisten zur Seite. Den für Sie nächst- 
gelegenen Händler finden Sie auf unserer Website 
www.raumplus.de. Dort erfahren Sie auch 
alles über den Ablauf – von der ersten Planung 
inklusive 3D-Ansicht Ihres Projekts über ein 
präzises Aufmaß vor Ort bis hin zur fachkundigen 
Montage des fertigen Systems. Abgerundet wird 
unser Service mit einer zehnjährigen Garantie auf 
von raumplus in Bremen gefertigte Produkte. 
 
Do you already have an idea of your very personal 
interior design solution? Or do you still need ideas 
on what the ideal solution for your room could 
look like? No problem – our expert dealers, through 
whom we exclusively sell our products, are the 
specialists. You can find your nearest dealer on 
our website. There you will also learn everything 
about the process – from the initial planning 
with a 3D view of your project, through precise 
measurements on site to expert assembly of the 
finished system. Our service is rounded off with 
a 10-year warranty on products manufactured by 
raumplus in Bremen.
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INDIVIDUELL & EINZIGARTIG 
       INDIVIDUAL & UNIQUE

Bei raumplus kommt nichts »von der Stange«. 
Individuelle Lösungen, die Ihrem Interieur wie ein 
Maßanzug passen, sind bei uns Standard.  
Damit wir diesen Anspruch erfüllen, wird jedes 
Produkt auf den Millimeter genau bei uns in 
Bremen gefertigt, kontrolliert und sorgfältig 
verpackt. raumplus Produkte sind Unikate, 
die auch individuelle Wünsche, wie z.B. die 
exakte Umbauung eines Mauervorsprungs im 
Schrankinneren oder die Ausklinkung von Böden 
erfüllen. raumplus macht’s möglich. 

At raumplus nothing comes off the shelf.  
Individual solutions that fit your interior like a 
made-to-measure suit are standard for us. To meet 
this requirement, every product is manufactured, 
inspected, and carefully packaged with millimetre 
accuracy in Bremen.  
raumplus products are uniques that also fulfil 
individual wishes, such as the exact conversion 
of a wall projection inside the wardrobe or the 
notching of shelves. raumplus makes it possible.
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– Charles Lazarus –

»DIE MEISTEN DINGE, DIE WIR LERNEN, 
LERNEN WIR VON UNSEREN KUNDEN.«
»MOST OF THE THINGS THAT WE LEARN, 
WE LEARN FROM OUR CUSTOMERS.«





Detaillierte Informationen zu den 
abgebildeten Produkten finden 

Sie auf unserer Website
Detailed information on the products 
shown can be found on our website

 
 

 

raumplus.de
raumplus.com
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