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Bei raumplus ist jedes Produkt ein Unikat. 
Eine der raumplus Stärken ist die flexible 
Anpassung der Produkte an Kunden-
wünsche, und das ab Stükzahl eins.
Individuelle Lösungen, maßgeschneidert 
gefertigt wie ein Anzug fürs Interieur 
unter Berücksichtigung von (kulturellen) 
Besonderheiten oder lokalen Trends, sind 
bei raumplus Standard. 

At raumplus, every product is unique. 
One of our strengths is the flexible 
adaptation of our products to customer 
wishes, and that with  from piece number 
one. Individual solutions, tailor-made like 
a suit for the interior, taking into account 
(cultural) peculiarities or local trends,  
are standard for raumplus.

Die Marke raumplus steht seit 35 Jahren als  
Spezialist für Einbauschränke und Gleittüren nach 
Maß für individuelle Raumlösungen mit höchster 
Qualität. Kern von raumplus sind die seit den  
Gründungsjahren bestehenden ethischen Prinzipien, 
die als fester Markenbestandteil im Unternehmen 
gelebt werden: Kundenfreundlichkeit, Vielfalt,  
kompromisslose Qualität und Kompetenz.

For 35 years, the raumplus brand has stood for 
individual room solutions of the highest quality as 
a specialist for custom-made built-in wardrobes and 
sliding doors. At the core of raumplus are the 
ethical principles that have existed since the founding 
years and are lived as a fixed brand component in 
the company: Customer friendliness, diversity,  
uncompromising quality and competence.

MILLIMETERGENAUE 

 Maßanfertigung
 TO THE MILLIMETER 

Custom-madeCustom-made



FLEXIBILITÄT         
    FLEXIBILITY  

Die große Vielzahl an Produkten 
ermöglicht die Planung unterschiedlichs-
ter Raumlösungen von klein bis groß, 
für Dachschrägen, Lösungen über Eck, 
hohe Decken und komplizierte Grundris-
se. Ebenso flexibel ist bei zahlreichen 
Produkten die Ausstattung mit Accessoires 
und Stauraumelementen.

The large variety of products, all made 
to measure, enables the planning of the 
most diverse room solutions from small 
to large, for sloping ceilings, solutions 
around corners, high ceilings and 
complicated floor plans. Equally flexible 
is the equipment with accessories and 
storage elements for numerous products.

Mit einigen ausgewählten Modellen  
der raumplus Gleittüren lassen sich sogar 
Türhöhen bis zu 3500 mm und Türbreiten  
bis zu 1800mm und einem Türgewicht bis 
zu 180 kg umsetzen.

With some selected models of the raumplus  
sliding doors, even door heights of up 
to 3500 mm and door widths of
up to 1800 mm and a door weight 
of up to 180 kg can be implemented.



raumplus Produkte werden am Standort 

Bremen hergestellt und sind in 

5 Kategorien mit dem Label »Möbel-

Made in Germany« zertifiziert. 

Von der Produktentwicklung, über die 

Materialprüfung und Qualitätskontrolle, 

die Fertigung einzelner Komponenten 

wie z.B. der zertifizierte Lauftechnik der 

Gleittürrollen, wird größter Wert auf  

Qualität und Güte der Produkte bis hin 

zum fertigen Produkt gelegt.  

In Dauerfunktionsprüfungen, Belastungs- 

und Vergleichstests müssen die Produkte 

Funktion, Qualität und Standfestigkeit 

beweisen.

raumplus products are manufactured  

in Bremen and are certified in  

5 categories with the label »Furniture-

Made in Germany«. From product 

development, material testing and quality 

control, the manufacture of individual 

components such as the certified running 

technology of the sliding door rollers, 

raumplus attachs great importance to 

the quality and grade of our products 

right through to the finished product.

The products have to prove their function, 

quality and stability in endurance tests, 

load tests and comparative tests.

QUALITÄT                           
       QUALITY  

  Made in    Germany





raumplus bietet eine Vielzahl an 
Produkten von Gleittüren, über Dreh- 
und Falttüren, Trennwände, Innen- und 
Schranksysteme sowie Kommoden. 
Mit der großen Anzahl an Profifarben, 
Oberflächen und Türfüllungen, die im 
Digitaldruck sogar mit eigenen Motiven 
bestückt werden können, sind der 
Vielfalt kaum Grenzen gesetzt. Die große 
Auswahl an schönen und nützlichen 
Accessoires rundet die Vielfältigkeit der 
Personalisierungsmöglichkeiten ab.
 
raumplus offers a wide range of 
products from sliding doors to hinged 
and folding doors, partitions, interior and 
closet systems and dressers. With the 
large number of profile colours, surfaces 
and door panels, which can even be 
equipped with your own motifs in digital 
printing, there are hardly any limits to the 
variety. The large selection of beautiful 
and useful accessories rounds off the 
diversity of personalization options.

VIELFALT                           
    DIVERSITY  





www.raumplus.com
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Durch die besondere Qualität haben 
raumplus Produkte eine hohe Langlebig-
keit, die sich unter anderem in der  
10-jährigen Garantie widerspiegelt, die 
raumplus auf in Bremen gefertigte  
Produkte gibt. raumplus produziert 
nachhaltige Raumlösungen mit einem 
hohem Anspruch an sich selbst und seine 
Produkte.

Due to the special quality, raumplus 
products have a high longevity, which is 
reflected among other things in the  
10-year guarantee that raumplus gives 
on products manufactured in Bremen. 
raumplus produces sustainable room 
solutions with a high demand on itself 
and its products.

LANGLEBIGKEIT 
    DURABILITY 

YEARS
WARRANTY


