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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 and 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 more than 30 years: raumplus – 
Made in Germany, highly regarded throughout the 
world. It pays to get to know us. 
 
Sincerely, Uta and Carsten D. Bergmann
raumplus management

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 uns als Eigentümern 
und 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 Schrank-
systemen etwas Einzigartiges ganz nach Ihren 
Wünschen zu bieten. Dabei ist uns das vertrauens-
würdige und partnerschaftliche Miteinander mit 
Ihnen und unserem weltweiten Netz von kompe-
tenten Händlern ein besonderes Anliegen. Denn 
für dieses Plus an Möglichkeiten, Menschlichkeit, 
Qualität und Service steht unser Name seit über  
30 Jahren: raumplus – Made in Germany, geschätzt 
in aller Welt. Es lohnt sich, uns kennenzulernen.

Uta und Carsten D. Bergmann
raumplus Geschäftsführung

Im Jahr 2017 wurde raumplus 
zu unserer großen Freude mit 
dem begehrten »German 
Brand Award« in der Kategorie  
»Interior Living« ausgezeichnet.  
Wir wissen diese Auszeichnung 
als Würdigung unserer inter-
national erfolgreichen Marke 
zu schätzen und verstehen sie 
auch als Qualitätsversprechen 
an unsere Kunden.

To our great delight, raumplus  
was awarded the coveted  
»German Brand Award« in  
the »Interior Living« category 
in 2017. We appreciate this 
award as an acknowledgment 
of our internationally successful  
brand and also see it as  
a promise of quality to our 
customers.

WILLKOMMEN BEI RAUMPLUS     
  WELCOME TO RAUMPLUS
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»DIE MARKE RAUMPLUS IST EIN VERSPRECHEN,       
    DAS WIR UNSEREN KUNDEN GEBEN.« 
         – Uta & Carsten D. Bergmann, raumplus Geschäftsführung –

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

Inspiration and an overview; the joy of combining 
items and easy access – walk-in closets 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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When centrally located, the sideboard Legno provides access from all sides at the 
perfect height, offers counter-top space to choose and tidy away clothing, and allows 
you to showcase jewelry and accessories under the glass.

In komfortabler Höhe bietet das zentral platzierte Legno Sideboard Zugriff von allen 
Seiten. Es ist mit einer Ablagefläche zum bequemen Auswählen und Einsortieren der 
Kleidung ausgestattet und setzt Schmuck und Accessoires auf Wunsch unter Glas in Szene. 
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Diese Gleittür kann noch mehr, als Stauraum  
elegant zu verbergen: Die S1200 LED stimuliert 
mit steuerbarer Lichtfarbe den Biorhythmus.  
Genau wie natürliches Licht wechselt die Gleittür 
ihre Farbanteile im Laufe eines Tages und deckt 
so die Bandbreite vom sanften Weckruf bis zur  
beruhigenden Einschlafhilfe ab – im Einklang mit 
dem Rhythmus unseres Körpers und dadurch 
ganz natürlich(t). Wie alle Varianten der Produkt-
familie S1200 verfügt auch die illuminierte Tür 
über eine filigrane Profilgeometrie. Durch das 
integrierte LED-Band erhält die Tür einen optisch 
attraktiven, umlaufenden Leuchtrahmen, der auf 
die Türfüllung wie ein Weichzeichner wirkt.

This sliding door can do more than elegantly 
conceal storage space. The S1200 LED uses 
adjustable light to stimulate human biorhythms. 
Just like natural light, its color changes over the 
course of the day, providing options that range 
from a gentle wake-up call to a calming aid 
to sleep. And all in harmony with our bodies’ 
rhythms, making this door an all-round ‘bright 
light’. Just like the rest of the S1200 series, the 
illuminated door has a filigree profile geometry. 
The integrated LED strip provides the door with a 
visually attractive circumferential light frame that 
has a softening effect on the door panel.

GANZ NATÜRLICH(T)
         A BRIGHT LIGHT
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EINBAUSCHRÄNKE 
       BUILT-IN CLOSETS

It’s one of the timeless elements of customized 
interior design – the fitted closet. 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, selection of interior 
systems, and wealth of accessories to create  
the closet 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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If no study is available, raumplus can effortlessly transform unused niches into 
practical home offices.

Falls kein Arbeitszimmer zur Verfügung steht, verwandeln sich ungenutzte Nischen  
mit raumplus mühelos zum praktischen Home Office.





29



30







33



34

Here, the home office archive is housed 
on the stationary shelves at the back, 
while the sliding shelves bring personal 
objects such as books, pictures, and 
vases to the front.

Hier findet das Home-Office-Archiv in 
den fest stehenden hinteren Regalen 
Platz, während die Schieberegale davor 
die privaten Gegenstände wie Bücher, 
Bilder und Vasen in den Vordergrund 
rücken.
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The practical trouser pull-out with front 
facing can be individually adjusted in 

width. The individual elements 
are removable.

Der praktische Hosenauszug mit Front-
blende ist in der Breite individuell 

anpassbar und mit herausnehmbaren 
einzelnen Elementen ausgestattet.
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Organizing the closet, individually designing storage space with accessories, and 
creating atmosphere with lighting – with raumplus it‘s easy.

Ordnung in den Kleiderschrank bringen, Stauraum mit Accessoires individuell gestalten 
und Atmosphäre durch Beleuchtung schaffen – mit raumplus wird das ganz einfach.
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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 customized 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.





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

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.

GANZ SCHÖN SCHRÄG
      IT´S PRETTY EDGY

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.

Whether as a built-in closet, walk-in closet, 
or walk-through solution – closet systems from 
raumplus are made to measure, supplied 
with the suitable sliding doors and installed 
professionally on site.
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Make clever use of niches – for example with a home office 
that is available to access anytime but disappears from view if 
you wish.

Nischen clever nutzen – zum Beispiel mit einem Home 
Office, das jederzeit verfügbar ist und aus dem Blickfeld 
verschwindet, wenn Sie es wünschen.
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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 er- 
öffnet die »Wand auf Zeit« im Handumdrehen 
wieder die großzügige Weitläufigkeit des Raums.
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raumplus bietet für Trennwände, Gleittüren und 
raumtrennende Regalsysteme einen fast endlosen 
Gestaltungsspielraum in Hinblick auf Rahmen-
farben, Füllungen und Oberflächen. So lassen sich 
für kleinere Räume helle Farben und luftige 
Materialien wählen, während es für deutlich ab-
gegrenzte Bereiche in großen Räumen oder Büros 
auch mal eine dunkle Türfüllung sein darf. Auch 
einen Raumteiler optisch nahezu verschwinden 
zu lassen ist möglich – bei raumplus lassen sich 
Farbe und Füllung (etwa mittels Tapete) an das 
vorhandene Interieur anpassen. 

TEILEN LEICHT GEMACHT
         DIVISION MADE EASY

raumplus offers almost endless design freedom 
with regard to frame colors, panels and surfaces 
for partition walls, sliding doors and room-
dividing shelving systems. Bright, airy materials 
and colors can be used for smaller rooms, while 
it may sometimes be expedient to use darker 
door panels to separate clearly defined areas in 
large rooms or offices. It is also possible to make 
a room divider almost disappear visually – with 
raumplus, colors and panels (e.g. wallpaper) can 
be adapted to the existing interior. 
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Die schmale Einfassung wird zu einem 
dezenten Rahmen, der die Füllung ge-
konnt in Szene setzt.

The surrounding narrow profile creates 
a discreet frame that subtly showcases 
the door panel. 
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KOMMODEN
     DRESSERS

You know us as specialists for sliding doors, room 
dividers and closet systems. But we can do even 
more – as our mobile cabinet furniture proves.  
The 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 colors 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 
mobilen Kastenmöbel. Die Kommoden, Side- 
und Highboards in vielfältigen Formaten und 
Ausstattungen lassen sich als Solitäre frei im 
Raum platzieren und sind dabei doch Team-
Player: Ihre Materialien, Strukturen und Farben 
greifen die Skala der raumplus Systeme auf und 
erschaffen so auf Wunsch perfekt abgestimmte 
Interieurbilder.
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Die mobilen Kastenmöbel erfüllen den Wunsch 
nach solitären, mobilen Produkten für moderne, 
urbane Architektur – sie sind für kleine Räume 
ebenso geeignet wie für großzügige, offene Grund- 
risse. Das Programm beinhaltet feine und schlanke 
Möbel, flexibel in den unterschiedlichsten Lebens- 
situationen und -bereichen einsetzbar: vom Schlaf- 
zimmer über den Ankleidebereich bis zum Wohn- 
und Essbereich. Durch verschiedene Sockel- und 
Fußvarianten lassen sich die Möbel perfekt auf 
die jeweilige Nutzung abstimmen.  

FLEXIBLER SOLITÄR
 FLEXIBLE SOLITAIRE

The mobile cabinet furniture meets the demand 
for individual, mobile products for modern, urban 
architecture: it is just as suitable for small rooms 
as it is for generous, open floor plans. The range 
includes fine and slim furniture that can be used 
flexibly in a wide variety of living situations and 
areas, from bedrooms and dressing rooms to 
living and dining areas. Various base and foot 
styles allow the furniture to be perfectly adapted 
to the respective use. 
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Divide up rooms without visible limits – the all-glass partitioning wall with matching 
sliding door provides a clear view and silence as required. An elegant solution for 
home or office use.

Räume ohne sichtbare Begrenzung teilen – die Ganzglastrennwand mit dazu passender 
Gleittür ermöglicht eine klare Sicht und Ruhe nach Bedarf. Eine elegante Lösung – 
für den privaten Bereich, aber auch im Büro.
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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, Schub- 
kästen und Klappen mittels Push-to-open-
Technik zu bedienen. 

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, drawers, and flaps simply by 
pointing a finger.
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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 German Brand Award und viele mehr. 
 
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,  
German Brand Award, and many more.

Gleittürsystem 
S1200 LED

Sliding door system
S1200 LED
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IDEEN REALISIEREN
REALIZING IDEAS 

Sie haben bereits eine Vorstellung von Ihrer ganz 
persönlichen Einrichtungslösung? Oder benöti-
gen 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 Web-
site 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 ge- 
fertigt, kontrolliert und sorgfältig verpackt.  
Und wenn Sie den Wunsch nach einer dazu 
passenden Ergänzung hegen, setzen wir diese Idee 
als Unikat um – von der Schreibtischplatte, die zur 
Türfüllung passt, bis zum Schornstein, der  
im Schrankinneren exakt umbaut werden soll, 
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.  
And if you are looking for a matching addition, 
we can make your vision a reality by creating  
a unique product –from the desk top that  
matches the door panel to the chimney to be 
accurately converted into a cabinet –  
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 in unserer Zusammenfassung unter: 
Detailed information on the products 

shown can be found in our summary at:

 
 

 
raumplus.de/broschueren 
raumplus.com/brochures



FSC-Label ab 01.01.2011

FSC MIX

Hoebelstraße 19  |  21572 Bremerhaven   |  Tel 0471 979899  |  www.muellerditzen.de

Die Mindesthöhe von 
12 mm darf nicht unter-
schritten werden.

Die Mindestbreite von 17 mm darf nicht 
unterschritten werden.

Die Mindesthöhe von 
12 mm darf nicht unter-
schritten werden.

FSC RECYCLED

Die Mindestbreite von 17 mm darf nicht 
unterschritten werden.
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