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Liebe raumplus Partner,

alljährlich freuen wir uns darauf, Ihnen zu Jahresbe-

ginn unsere Neuheiten zu präsentieren und viele von 

Ihnen haben uns in über 20 Jahren Messepräsenz zur 

IMM in Köln besucht. 

2021 kommen wir nun mit Hilfe modernster Techno-

logien erstmals zu Ihnen. Wir laden Sie herzlich ein zu 

einem 360°-Rundgang über unseren ersten virtuellen 

Messestand und unserem besonderen Highlight –  

dem Rundgang durch unser virtuelles raumplus 

Haus. Sie bilden den Rahmen für die aktuellen  

Produktneuheiten 2021 und zukunftsweisende Ideen 

aus Bremen. 

Unser Team steht wie gewohnt gern für Ihre Fragen 

und Anregungen bereit, diesmal online. Ich wünsche 

Ihnen inspirierende Eindrücke und uns allen ein baldi-

ges gesundes Wiedersehen,

 Ihr Carsten Bergmann

Dear raumplus partner,

Every year we look forward to presenting our new 

products to you at the beginning of the year and 

many of you have visited us at the IMM in Cologne 

over the past 20 years.

In 2021 we come to you for the first time with the 

help of modern technology. We kindly invite you to 

take a 360° tour of our first virtual trade fair exhibi-

tion stand and our special highlight - the tour of our 

virtual raumplus house. They will provide you with 

the latest product innovations of 2021 and future 

concepts from Bremen. 

As usual, our team will be happy to answer your 

questions and take suggestions, this time online. I 

wish you inspiring impressions and a healthy reunion 

with us all soon.

Yours Carsten Bergmann
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MESSESTAND – ÜBERSICHT DER EXPONATE
EXHIBITION BOOTH – OVERVIEW OF EXHIBITS

1 Gleittürsystem S1200 AIR-B Synchro 

2 Innensystem Legno

3 Alurahmendrehtür RPE, Innensystem Legno

4  Swing Door Slim Line 2-flügelig mit Oberlicht und Seitenteil

5 Solitär Creo Homeoffice

6 Solitär Creo Regal und Creo wandhängend

7 Trennwandsystem S1600

8 Solitär Creo Tisch

1 Sliding door system S1200 AIR-B Synchro 

2 Interior system Legno 

3 Aluminum frame hinge door RPE, interior system Legno 

4  Swing door Slim Line, double-leaf with transom window and 
sidelites

5 Solitaire Creo home office 

6 Solitaire Creo shelf and Creo wall mounted

7 Wall partitioning system S1600

8 Solitaire Creo table  
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EXHIBITION BOOTH – OVERVIEW OF EXHIBITS

Hier startet der 360°- Rundgang durch das virtuelle raumplus Haus.

  Here starts the 360°- tour through our new virtual raumplus house.

Holen Sie sich Inspirationen für unterschiedliche Raumlösungen und Ausführungen auf 
unserer Website oder planen Sie Ihren Wunschschrank mit unserem Konfigurator.

  Get inspiration for different room solutions and designs on our website or plan  
  your  dream closet with our configurator.

Kennen Sie schon unseren Katalog »Smart Sliding & More«?

  Do you already know our catalog »Smart Sliding and More«?

Die neue »Creo« Broschüre zeigt die Vielfältigkeit des neuen raumplus Solitärs.

  The new »Creo« brochure shows the versatility of the new raumplus solitaire.
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GLEITTÜRSYSTEM S1200 AIR-B SYNCHRO
SLIDING DOOR SYSTEM S1200 AIR-B SYNCHRO

Gleittürsystem S1200 AIR-B Synchro
Profilfarbe: Schwarz matt pulverbe-
schichtet
Füllung: Oben: ESG Grau klar / Parsol® 
Grau, unten: Kaindl® 44375 DP Beton Art 
Perlgrau
Ausstattung: Festelemente, Synchro-
Antrieb, Gleittürbremse, füllungsteilende 
Sprosse S1200, aufgeklebte Sprosse 
12 mm, schwebender Griff

Sliding door S1200 AIR-B synchro
Profile color: Black mat powder-coated
Panel material: Top: Tempered glass 
Gray clear / Parsol® Gray, bottom: Kaindl® 
44375 DP Concrete Art Pearl Gray
Accessories: Fixed elements, synchro-
nized control mechanism, sliding door 
brake, dividing rail S1200, adhesive 
dividing rail 12 mm, floating handle S1200

Das AIR-System verzichtet ganz auf bodengestützte Führung und ist damit barrierefrei. 
Die Gleittür hängt an Laufrollen, die in einer Laufschiene geführt werden. Am Boden wird 
je Gleittür nur ein Führungspunkt (Gleitführung) benötigt, um ein Schwingen der Tür 
zu verhindern. Zusätzlich zur Deckenbefestigung ist auch eine Wandhalterung erhältlich.

The AIR System is without any bottom track at all, completely barrier-free. The sliding door is 
hanging on rollers that are running in a top track insert. Only one guiding point at the bottom 
(base plate with rollers) is required per sliding door to prevent the door from swinging. 
In addition to the ceiling fixing, a wall mount is also available for the AIR-B model.

Kaindl® 44375 DP Beton Art Perlgrau
Kaindl® 44375 DP Concrete Art Pearl Grayay
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SLIDING DOOR SYSTEM S1200 AIR-B SYNCHRO
INNENSYSTEM LEGNO

INTERIOR SYSTEM LEGNO

Innensystem Legno
Profilfarbe: Schwarz eloxiert
Oberfläche: Urban Structures Fabric 
Schiefer, Rückwand EGGER® U702 ST9 
Kaschmirgrau
Ausstattung: Beleuchtete Schrankseiten, 
beleuchtete Einlege- und Oberböden und 
Kleiderstangenbeleuchtung, Drehtüren 
über Eck, Alurahmen Glasboden LED (ESG 
Grau klar / Parsol® Grau), Kombination 
Schubkasten mit Hosenauszug, Schub-
kastenblende 20 mm tiefer, Facheinteilung 
mit 9 Fächern, schräg gestellte Böden 
mit Aufkantung, Tablarauszug, Hosen-
auszug ES, Garderobenhalter ausziehbar, 
Kleiderbügelhalter ausziehbar, Drahtkörbe 
ausziehbar, Rückwand

Interior system Legno
Profile color: Black anodized
Surface: Urban Structures Fabric Slate, 
rear panel EGGER® U702 ST9 Cashmere 
Gray
Accessories: Illuminated closet sides and 
shelves, LED clothes rods, hinge door 
corner solution, aluminum frame glass 
shelf LED, combination drawer with 
trouser pull-out, 20 mm lower drawer 
front, storage cube with 9 compartments, 
angled shelves with edging, pull-out shelf, 
trouser pull-out ES, pull-out clothes rod, 
pull-out wardrobe holder, pull-out wire 
baskets, rear panel

Legno bietet eine zweckmäßige,  designorientierte Stauraumlösung, bei der der Anspruch  
an Aussehen, Design und Funktion im Vordergrund steht. Sucht man eine Lösung für einen 
begehbaren Kleiderschrank, einen repräsentativen Büroraum oder eine Wohnraumsituation, 
oder wird ein besonderer Anspruch an die Stabilität des Systems gestellt, so stellt das Innen-
system Legno die richtige Wahl dar. 

Legno offers a practical design-oriented storage solution that puts the emphasis on appearance, 
design and functionality. Whether you are looking for a solution for a walk-in closet,  
a prestigious office space or for your living space, or if the system needs to be especially stable, 
then the Legno interior system is the right choice. 
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ALURAHMENDREHTÜR RPE, INNENSYSTEM LEGNO
ALUMINUM FRAME HINGE DOOR RPE, INTERIOR SYSTEM LEGNO

Auminiumrahmedrehtür RPE
Profilfarbe: Schwarz eloxiert 
Füllung: ESG Grau klar / Parsol® Grau
Ausstattung: Griffprofil, Soft Close

Innensystem Legno 
Profilfarbe: Schwarz eloxiert
Oberfläche: Urban Structures Matrix Pinie 
Dunkel
Ausstattung: Kleiderstangenbeleuchtung, 
Fachböden, schräg gestellte Böden mit 
Aufkantung, Tablarböden, Schubkästen 
mit Glasfront, Rückwand

Aluminum frame hinge door RPE
Profile color: Black anodized
Panel material: Tempered safety glass 
Gray clear / Parsol® Gray
Accessories: Handle profile, soft close

Interior system Legno 
Profile color: Black anodized
Surface: Urban Structures Matrix Dark 
Pine
Accessories: LED clothes rods, shelves, 
angled shelves with edging, pull-out shel-
ves, drawers with glass front, rear panel

Mit der Alurahmendrehtür RPE haben Sie die Möglichkeit, Türen in größeren Dimensionen zu 
planen und zu bauen. Die korpusgebundene Alurahmen Drehtür RPE, die mit zwei Türbändern 
am Schrankober- und -unterboden geführt wird, verfügt standardmäßig über ein extrahohes Maß 
von 62 x 275 cm und ist darüber hinaus in Formaten zwischen minimal 30 x 200 cm und maximal 
62 x 300 cm lieferbar. Es gibt sie standardmäßig mit einem Griff RPS und Softclose-Beschlägen. 
Optional kann ein Griffprofil ausgewählt werden. Als Profiloberfläche sind hier die Farbtöne Silber 
eloxiert, Dunkel Bronze eloxiert und Schwarz eloxiert erhältlich. 

The RPE aluminum-frame hinge door offers you the possibility to plan and build doors with  
larger dimensions. The carcass-bound RPE aluminium frame hinge door, which is guided by two
hinges on the top and bottom of the cabinet, has an extra-high dimension of 62 x 275 cm as 
standard and is also available in formats ranging from a minimum of 30 x 200 cm to a maximum 
of 62 x 300 cm. It´s available as standard with an RPS handle and softclose-fittings. Optionally  
a handle profile can be selected. The profile surface is available in Silver anodized, Dark Bronze 
anodized and Black anodized.
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ALUMINUM FRAME HINGE DOOR RPE, INTERIOR SYSTEM LEGNO

Zimmertürsystem Swing Door  
Slim Line
Profilfarbe: Schwarz eloxiert 
Füllung: ESG klar 
Ausstattung: Zweiflügelig, Oberlicht, 
Seitenteile, Griff mit Magnetschloss

Pivot door Swing Door Slim Line
Profile color: Black anodized
Panel material: Tempered safety glass 
clear 
Accessories: Double-leaf, transom win-
dow, sidelites, handle with magnetic lock

SWING DOOR SLIM LINE 2-FLÜGELIG
SWING DOOR SLIM LINE DOUBLE-LEAF

Das Türblatt besteht aus einem Aluminium-Rahmen, Drehbeschlägen und einer dekorativen 
Türfüllung. Durch die Erweiterung der Swing Door Slim Line mit einem zweiten Flügel bietet sich 
die Möglichkeit, die Swing Door Slim Line für größere Öffnungen einzusetzen. Der zweite Flügel 
wird oben und unten festgestellt und kann bei Bedarf gelöst werden. Die Ansichtsfläche kann 
symmetrisch oder asymmetrisch gestaltet werden.

The door leaf comprises an aluminum frame, pivot fittings and a decorative door panel.
By extending the Swing Door Slim Line with a second leaf, it is possible to use the Swing Door 
Slim Line for larger openings. The second leaf is fixed at the top an bottom and can be detached 
if necessary. The visible surface can be symmetrical or asymmetrical.
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Der Schreibtisch besteht aus einem Regalelement in der Breite 600 mm oder 800 mm mit einer 
Sockelhöhe von 100 mm und einer 800 mm hohen Rückwand, einer Schreibtischplatte und einem 
Untergestell. Optional kann das Rahmengestell um einen Einschubkorpus mit Schüben erweitert 
werden. 

The desk consists of a shelf element 600 mm or 800 mm wide with a plinth height of 100 mm and 
an 800 mm high rear wall, a desk top and a base frame. Optionally the frame can be extended by 
a slide-in unit with drawers.

SOLITÄR CREO HOMEOFFICE
SOLITAIRE CREO HOME OFFICE

Solitär Creo Homeoffice
Profilfarbe: Schwarz eloxiert 
Oberfläche: Egger® U727 ST9 Steingrau, 
Urban Structures Maloja Nussbaum
Glasböden: ESG Grau klar / Parsol® Grau 
Ausstattung: Fachböden in Dekor und 
Glas, Rückwände, Einschubkorpusse 12 
mm, Einschubkorpus 19 mm mit Schub, 
Einschubkorpus 19 mm mit Klappe, 
zusätzliche Profiltraverse als Buchstütze, 
Untergestell Schreibtisch mit Einschub-
korpus, Schüben und Rückwand, 
Schreibtischplatte 25 mm

Solitaire Creo Home Office
Profile color: Black anodized
Surface: Egger® U727 ST9 Stone Gray, 
Urban Structures Maloja Walnut
Glass shelves: Tempered safety glass 
Gray clear / Parsol® Gray, 
Accessories: Décor and glass shelves, rear 
panels, slide-in corpuses 12mm, slide-in 
corpus 19mm with drawer, slide-in corpus 
19mm with flap, additional profile traverse 
as bookend, desk base frame with slide-in 
corpus, drawers and rear panel, desk top 
25mm

5
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SOLITAIRE CREO HOME OFFICE

Solitär Creo wandhängend
Profilfarbe: Champagner gebürstet 
Oberfläche: Urban Structures Tirano 
Esche Grau, lackiert nach RAL 5011 
Stahlblau 
Glasböden: ESG Weiß satiniert 
Ausstattung: Fachböden in Dekor  
und Glas

Solitaire Creo wall mounted
Profile color: Grinded Champagne
Panel material: Urban Structures Tirano 
Ash Gray, lacquered acc. to RAL 5011 
Steel blue 
Glass shelves: Satin-finished tempered 
safety glass White 
Accessories: Décor and glass shelves

SOLITÄR CREO REGAL UND CREO WANDHÄNGEND
SOLITAIRE CREO SHELF AND CREO WALL MOUNTED

Creo zeichnet sich im Design durch die filigranen Aluminiumprofile aus.  
Diese bilden den Rahmen für das gesamte Innenleben. Hier gibt es die Auswahl zwischen Böden 
aus Holzwerkstoff oder aus Glas. Die Einschubkorpusse können mit Schubkästen, Drehtüren und 
Klappen ausgestattet werden. 

Creo stands out in design due to its filigree aluminum profiles.  
These form the framework for the entire interior. There is a choice of shelves made of wood-based 
material or glass. Thee slide-in corpera can be equipped with drawers, hinged doors and flaps. 
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TRENNWANDSYSTEM S1600
WALL PARTITIONING SYSTEM S1600

Trennwandsystem S1600
Profilfarbe: Schwarz matt pulverbe-
schichtet 
Füllung: VSG klar
Ausstattung: Aufgeklebte Sprosse 
18 mm, Wandanschluss S1600

Wall partitioning system S1600
Profile color: Black mat powder-coated
Panel material: Clear laminated safety 
glass
Accessories: Adhesive dividing rail 18 mm, 
wall connection profile S1600

Das raumplus Trennwandsystem ist ein flexibles und variables Raumgliederungssystem.  
Es kann raumhoch oder deckenunabhängig als Raum-in-Raum-System eingesetzt werden.
Seine Konstruktion und die eingesetzten Materialien sind für den individuellen und designorien-
tierten Innenausbau geeignet. Der Einsatz von Glas in Verbindung mit dem filigranen raumplus 
Rahmensystem aus Aluminium profilen erzeugt Transparenz und ein großzügiges Raumgefühl.

The raumplus wall partitioning system is a flexible and versatile  room dividing system.  
It can be the room-height or can be used to create a “room within a room”, independently of  
the ceiling.
Its design and the materials used are suitable for individual and design-oriented interior finish.  
The use of glass in conjunction with the filigree raumplus frame system made of aluminum  
profiles creates a feeling of transparency and spaciousness.
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WALL PARTITIONING SYSTEM S1600

Solitär Creo Tisch
Profilfarbe: Schwarz eloxiert
Tischplatte oben: ESG Schwarz klar / 
Parsol® Schwarz
Tischplatte unten: Urban Structures 
Tirano Eiche Schwarz

Solitaire Creo table
Profile color: Black anodized
Tabletop top: Tempered safety glass 
Black clear / Parsol® Black
Tabletop bottom: Urban Structures 
Tirano Black Oak

SOLITÄR CREO TISCH
SOLITAIRE CREO TABLE

Als Ergänzung zu unserem Creo-Programm bieten wir auch einen Creo Tisch an. Der Tisch hat 
eine Höhe von ca. 440 mm und ist in den Abmessungen 400 × 400 mm, 600 × 600 mm und 
800 × 800 mm erhältlich.
Bei der Tischplatte gibt es die Auswahl zwischen 12 mm Dekor oder 8 mm Einscheibensicherheits-
glas. Die Profile können wahlweise in Schwarz eloxiert oder Champagner geschliffen ausgewählt 
werden. Der Tisch kann im unteren Bereich zusätzlich mit einer Dekor-Tischplatte versehen 
werden. 

As a supplement to our Creo program we also offer a Creo table. The table has a height of approx. 
440 mm and is available in the dimensions 400 × 400 mm, 600 × 600 mm and 800 × 800 mm. 
The table top is available in 12 mm décor or 8 mm tempered safety glass. The profiles can be  
selected either in Black anodized or grinded Champagne. The table can also be equipped with  
a décor table top in the lower area.
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ab 1. März 
verfügbar

available as of

March 1st

PRODUKT-NEUHEITEN / PRODUCT NEWS

SOLITÄR CREO
Stauraum, Freiraum, Kunstraum: kein Regalsystem bringt diese drei Aspekte so mühelos auf 
einen Nenner, wie Creo. Seine attraktive Kombination von filigranen Profilen und modularen 
Bauteilen qualifiziert das Solitärmöbel gleichermaßen für den Einsatz in Wohnraum,  
Eingangsbereich und (Home-) Office. 
Bisher wurde Creo nur als Prototyp vorgestellt - ab sofort ist das Solitär planbar.  
Es ist in Höhe und Breite flexibel und lässt sich im Hoch- wie im Querformat vielseitig  
konfigurieren.

SOLITAIRE CREO
Storage space, open space, art space: no other shelving system brings these three aspects 
together as easily as Creo. Its attractive combination of filigree profiles and modular components 
qualifies this free standing furniture equally well for use in living areas, entrance areas and 
(home) offices. 
So far Creo has only been presented as a prototype - from now on the solitaire can be planned.  
It is flexibly in height and width and can be configured in a variety of ways in portrait and  
landscape format. 
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ab 1. Feb 
verfügbar

available as of

Feb 1st
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PRODUKT-NEUHEITEN / PRODUCT NEWS

SWING DOOR SLIM LINE 2-FLÜGELIG MIT OBERLICHT UND SEITENTEILEN
Schön, schlank, schwarz: unsere zweiflügelige Swing Door Slim Line verbindet architektonische 
Offenheit mit der Ruhe und Wohnwärme von geschlossenen Räumen. Prämiertes Design für rundum 
großzügige Entrees.

Die 2-flügelige Swing Door wird ab sofort durch Seitenteile und Oberlicht ergänzt und füllt damit 
Raumöffnungen bis maximal 250 x 300 cm mit optischer Leichtigkeit aus. 

SWING DOOR SLIM LINE DOUBLE-LEAF WITH TRANSOM WINDOW AND SIDELITE
Beautiful, slim, and Black – our double-leaf Swing Door Slim Line combines architectural 
open-plan style with the calm and coziness of closed rooms. Award-winning design for 
foyers that are spacious in every sense of the word.

The double-leaf Swing Door is now supplemented by sidelites and a transom window and fills wall 
openings of up to W 250 x H 300 cm while also delivering visual lightness. 
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GLÄSER
Wir bieten Ihnen zwei neue Sicherheitsgläser (ESG) als Türfüllung 
an. Die Gläser werden durch Ätzung mit unregelmässig gezoge-
nen und sich kreuzenden Linien versehen, die aussergewöhnliche 
Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

ESG 4 mm Weißglas 
Fabric Print
Fabric Structure

GLASSES
We have added 2 new safety glasses to our range. 
The glasses are etched with irregularly drawn and intersecting 
lines that offer exceptional design possibilities.

Tempered clear „White glass“ 4 mm
Fabric Print
Fabric Structure

ANTIBAKTERIELLE OBERFLÄCHENEIGENSCHAFT
Auf allen Türfüllungen und Oberflächen von EGGER Eurodekor reduzieren 
sich Bakterien und Keime innerhalb von 24 Stunden um 99,9%. Ebenso 
verhindert diese Eigenschaft deren Vermehrung. Somit eignen sich die 
genannten Produkte besonders für Bereiche, die bestimmten Hygieneanfor-
derungen unterliegen.

ANTIBACTERIAL SURFACE
On all EGGER Eurodekor door panels and surfaces, bacteria and germs are 
reduced by 99.9% within 24 hours. Likewise, this property prevents their 
multiplication. Thus, the above products are particularly suitable for areas 
subject to certain hygiene requirements.

NEUE CLEAF FÜLLUNGEN
Bei der beliebten Urban Structures Serie gibt es 4 neue Türfüllungen: 

- Idea Ferro
- Idea Perla 
- Alpaca Blue Gray und
- Alpaca Dark Sand
die die Vielfalt der Füllungen noch weiter ergänzen.  

NEW CLEAF PANELS 
There are 4 new door panels in the popular Urban Structures series: 

- Idea Ferro
- Idea Perla 
- Alpaca Blue Gray and
- Alpaca Dark Sand
which further complement the variety of panels. 

Fabric Print

Fabric Structure

ab sofort 
verfügbar

available 
now

ab 1. März 
verfügbar

available as of

March 1st

PRODUKT-NEUHEITEN / PRODUCT NEWS
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MARKETING-NEUHEITEN / MARKETING NEWS
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NEUE BILDER
Die neuen Bilder zeigen die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten für das neue Solitär Creo 
sowie die Swing Door Slim Line 2-flügelig mit Oberlicht und Seitenteil in Szene gesetzt. Alle 
neuen Bilder stehen auf dem raumplus Commerce Portal unter »Bilder/Filme«, »Bilder« und 
»Übersicht« unter den versch. Produktkategorien sowie über die »Suche« zum Download bereit.

NEW IMAGES
The new pictures show the different application possibilities for the new Solitaire Creo and the 
Swing Door Slim Line double-leaf with transom window and sidelite shown in scene. All new 
images are available for download on the raumplus Commerce Portal under »Images/Movies«; 
»Images« among the various product categories; and »Overview« as well as »Search«.

NEUE BROSCHÜRE »CREO«
Die neue Broschüre zeigt die Gestaltungsvielfalt von unserem neuen Solitär Creo. 
Ob als Lowboard, Garderobe, Officelösung oder wandhängend, hier ist vieles möglich.  
Die neue Broschüre steht auf dem Commerce Portal und auf der Website zum Download bereit 
(Art. Nr. 97.01.170).

NEW BROCHURE »CREO« 
The new brochure, shows the design diversity of our new solitaire Creo. Whether as a lowboard, 
wardrobe, office solution or also wall-mounted, nearly everything is possible.
The new brochure is available for download on the Commerce Portal and on the website 
(Art. No. 97.01.170).

NEUER FILM »CREO«
der neue Film steht auf dem raumplus Commerce Portal unter »Bilder/Filme«, »Bilder«  
und »Übersicht« unter den versch. Produktkategorien sowie über die »Suche« zum  
Download bereit.

NEW MOVIE »CREO« 
The new movie is available for download on the raumplus Commerce Portal under  
»Images/Movies«; »Images« among the various product categories; and »Overview« as  
well as »Search«

NEUE BROSCHÜRE »SWING DOOR SLIM LINE ZWEIFLÜGELIG«
Die neue Broschüre, zeigt die Gestaltungsvielfalt der Swing Door Slim Line zweiflügelig. Mit dem 
zweiten Flügel und den neuen Elementen Seitenteil und Oberlicht bietet die Swing Door Slim 
Line noch mehr Möglichkeiten, die Tür für größere Öffnungen einzusetzen. Die neue Broschüre 
steht auf dem Commerce Portal und auf der Website zum Download bereit.

NEW BROCHURE »SWING DOOR SLIM LINE DOUBLE-LEAF« 
The new brochure shows the design variety of our Swing Door Slim Line double-leaf. With the 
second leaf and the new elements sidelites and transom window the Swing Door Slim Line 
offers even more possibilities to use the door for larger openings. 
The new brochure is available for download on the Commerce Portal and on the website.



MARKETING-NEUHEITEN / MARKETING NEWS

#WHATCOUNTS – WIR GEHEN IN DRUCK
raumplus ist eine Marke, wie sie im Buche steht – auch im wörtlichen Sinne. Als eines von rund 
100 ausgewählten Unternehmen sind wir im Jahresband 2021 „#whatcounts. Die großen deutschen 
Marken“ vertreten. Dieses Kompendium wird alljährlich von Rat für Formgebung herausgegeben und 
stellt renommierte deutsche Produzenten in fachlich fundierten zweiseitigen Essays zu Marke und 
Design vor. Die Publikation in Deutsch und Englisch erreicht ihre markenorientierte Zielgruppe auf  
dem nationalen Markt über die beteiligten Unternehmen und Kooperationspartner, international 
findet sie über 227 deutsche Botschaften und Konsulate in aller Welt hochkarätige Verbreitung. Wir 
freuen uns, als Familienunternehmen im Kreis namhafter Marken Qualität Made in Germany repräsen-
tieren zu dürfen. 

#WHATCOUNTS - WE GO TO PRESS
raumplus is a brand as it is in the book – also in the literal sense. As one of about 100 selected 
companies, we are represented in the 2021 „#whatcounts. The Major German brands“. 
This compendium is published annually by the German Design Council (Rat für Formgebung) and 
presents renowned German producers in a detailed, two-page report on brand and design. 
The publication in German and English reaches its brand-oriented target group on the national 
market via the participating companies and cooperation partners; internationally, it has a high-calibre 
circulation via 227 German embassies and consulates all over the world. We are pleased to be able to 
represent quality Made in Germany as a family business in the circle of reputable brands. 

18

UPDATE DES RAUMPLUS MARKENHANDBUCHES
Das Markenhandbuch mit 144 Seiten, ist eine Aktualisierung des bestehenden und
beinhaltet nun auch das Kapitel Co-Branding. Das Markenhandbuch steht auf dem 
Commerce Portal zum Download bereit (Art. Nr. 97.01.277).

UPDATE OF THE RAUMPLUS BRAND BOOK 
The 144-page brand book is an update of the existing and now also includes the chapter 
co-branding. The brand book is available for download on the Commerce Portal 
(Art. No. 97.01.277).
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SWING IS KING!
Ganz wörtlich »ausgezeichnet« hat unsere Swing Door Slim Line beim German Design Award 
2020 abgeschnitten: der Frankfurter Rat für Formgebung kürte sie zum »Winner« in der Kategorie 
»Excellent Product Design – Buildings and Elements«. Sie überzeugte die Jury mit der Möglichkeit, 
bei großen Öffnungen einen zweiten Flügel zu ergänzen, der nach Bedarf festgestellt oder geöffnet 
werden kann. Auch das Design der filigran in Aluminiumrahmen gefassten Füllungen, die sich mit 
aufgesetzten Sprossen symmetrisch oder asymmetrisch strukturieren lassen, wurde für preiswürdig 
befunden. Wir freuen uns, die Reihe der raumplus Produktauszeichnungen mit dem German De-
sign Award 2020 aktuell fortzusetzen – und fühlen uns auf ganzer »Slim Line« geehrt. 

SWING IS KING!
The judges of the German Design Award 2020 rate our Slim Line Swing Door as »prize-winning« – 
literally. The Frankfurt-based German Design Council has awarded it first prize in the »Excellent 
Product Design – Buildings and Elements« category. The door won over the jury with its optional 
second leaf, that can be used for large openings and closed or opened as required. The design of 
the panels, framed using delicate aluminum profiles that can be symmetrically or asymmetrically 
structured using adhesive dividing rails, was also rated a winner. We are pleased to be able to 
continue the series of raumplus German Design Award prizes into the current year – and feel 
honored all down the »Slim Line«. 
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