
INNENSYSTEM CORNICE / INTERIOR SYSTEM CORNICE

Cornice ist das preisgekrönte Innensystem 
von raumplus, das mit Elementbreiten von 
bis zu zwei Metern – bei einer filigranen 
Rah-menkonstruktion bis zu einer Höhe von 
drei Metern – individuelles Wohndesign auf 
Maß gefertigt ermöglicht.Die Fachböden 
erscheinen beispielsweise als »freischwe-
bend«, durch die nahezu unsichtbare, ein-
gelassene Fachbodenauf-hängung. Nicht nur 
dieses Detail sorgt beim Betrachter für einen 
optischen Hochgenuss. Perfektion im Design, 
Qualität im Detail, mit exzellent aufeinan-
der abgestimmten Materialien und vielen 
liebevoll durchdachten und ausgearbeiteten 
Accessoires. So verleiht dieses Innensystem 
Ihrem Zuhause die beson-dere Note und 
bringt Komfort in Ihren Alltag.

Cornice is a prize-winning interior system by 
raumplus. With element widths up to two 
meters – with the delicate frame design up 
to three meters in height – it allows you to 
design your living space indi-vidually and 
customize it to the dimensions of your room. 
For instance, the shelves appear to be »free 
floating« thanks to the virtually invisible, 

mounted shelf suspension. This isn’t the 
only visual detail Cornice spectator will enjoy.
They will also appreciate perfection in design, 
quality in the details, masterfully combined 
materials and a wide range of lovingly craf-
ted and elaborate accessories. This interior 
system gives your home special accents and 
makes your everyday life more comfortable.

Innensystem Cornice
Profilfarbe: Silber eloxiert
Oberfläche: Dekor Weiß
Ausstattung: Kleiderstange, Kommode, 
Rollboden

Interior system Cornice
Profile color: Silver anodized
Surface: Décor White
Accessories: Clothes rod, dresser, shelf unit 
on rollers
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TECHNISCHE DETAILS / TECHNICAL DETAILS

Standardmaße:
Breite:  300–2000 mm
Höhe:  500–3000 mm
Tiefe Fachboden:  393 oder 521 mm 
Tiefe Rahmenprofil:  438 oder 566 mm

Standard dimension:
Width:  300–2000mm
Hight:  500–3000mm
Depth shelf:  393 or 521mm 
Depth frame profile: 438 or 566mm

Das Beispielelement besteht aus:: 
1_  Rahmen inkl. Wandhaltebeschlag 

und Verstellfuß
2_ Fachboden ohne Traverse
3_ Fachboden mit Traverse
4_  Kleiderstange mit Kunststofflisene  

inkl. Haltebeschlag

The sample unit comprises:
1_ Frame incl. wall connector and 
 adjustment foot
2_ Shelf without traverse
3_ Shelf with traverse
4_ Clothes rod with plastic pilaster strip  
 incl. mounting bracket
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