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TRENNWANDSYSTEM 
WALL PARTITIONING SYSTEM
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Intelligent room partitioning

Intelligente Raumteilung 
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»Verrière« is the French term for glass wall.  
The raumplus »Verrière Wall Partitioning  
System« is a flexible room partitioning system.  
It consists of variably usable partition wall 
elements, whose combination of filigree 
aluminium profiles and glass panels creates 
transparent possibilities for structuring rooms. 
The construction of the system and the 
materials used are suitable for individual and 
design-oriented interior design.  
 
The design and flexible application possibilities 
of »Verrière« were honoured by the  
international expert jury of the German Design 
Council with the German Design Award 2023 
in the category Excellent Product Design -  
Building and Elements.

»Verrière« ist der französische Terminus für 
Glaswand. Das raumplus »Trennwandsystem 
Verrière« ist ein flexibles Raumgliederungs-
system. Es besteht aus variabel einsetzbaren
Trennwandelementen, deren Kombination aus 
filigranen Aluminiumprofilen und Glasfüllungen 
transparente Möglichkeiten schafft, Räume zu 
strukturieren. Die Konstruktion des Systems 
und die eingesetzten Materialien sind für den 
individuellen und designorientierten Innen-
ausbau geeignet. 
 
Das Design und die flexiblen Einsatz- 
möglichkeiten von »Verrière« wurde von der  
internationale Fachjury des Rats für Form-
gebung mit dem German Design Award 2023 
in der Kategorie Excellent Product Design - 
Building and Elements ausgezeichnet.
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Generous feeling of space meets translucent 
room-in-room situations: With »Verrière«  
from raumplus, fixed elements with glass and  
aluminum frames create retreats as desired. 
Whether kitchen, living room, study or hallway, 
»Verrière« creates elegant rooms in an  
extraordinary design. 

The surface of the aluminium profiles or fittings 
is available for the »Verrière Wall Partitioning  
System« in Silver anodised and Black matt 
powder-coated.

Großzügiges Raumgefühl trifft lichtdurchläs-
sige Raum-in-Raum-Situationen: Mit »Verrière« 
von raumplus, entstehen aus den Festelemen-
ten mit Glas und Aluminiumrahmen, Rückzugs-
orte nach Wunsch. Ob Küche, das Wohn- oder 
Arbeits zimmer oder der Flur, »Verrière« schafft 
elegante Räume in außergewöhnlichem Design.

Die Oberfläche der Aluminium-Profile bzw.  
Beschläge ist für das »Trennwandsystem  
Verrière« in Silber eloxiert und Schwarz matt
pulverbeschichtet erhältlich.
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360°

If desired, filigree frames and a glass panels 
can be used to separate different living or 
working areas from one another, thus creating 
an intelligent room division without depriving 
the room of its visual expanse. 
 
To divide a partition element, 12 mm wide 
dividing rails can be selected. There is a choice 
of a maximum of two panel dividing rails 
(horizontal) per element or adhesive dividing 
rails (horizontal or vertical). A combination of 
panel dividing rails and adhesive dividing rails 
is possible.

You can also experience the »Verrière Wall 
Partitioning System« in various rooms 
in our virtual raumplus house and view it 
there in various perspectives in 360°.

Filigrane Rahmen und eine Glasfüllung trennen 
auf Wunsch Blickdurchlässig verschiedene 
Wohn- oder Arbeitsbereiche voneinander und  
schaffen so eine intelligente Raumaufteilung, 
ohne dem Raum seine optische Weite zu 
nehmen. 

Zur Unterteilung eines Trennwandelementes 
können 12 mm Breite Sprossen ausgewählt 
werden. Zur Auswahl stehen maximal zwei 
füllungsteilende (horizontale) Sprossen pro 
Element oder aufgesetzte (horizontale oder 
vertikale) Sprossen. Eine Kombination aus 
füllungsteilenden und aufgesetzten Sprossen 
ist möglich.

Erleben Sie das »Trennwandsystem 
Verrière« auch in verschiedenen Räumen 
in unserem virtuelle raumplus Haus und 
betrachten Sie es dort aus verschiedenen 
Perpektiven in 360°.

raumplus.de/haus
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A large room that offers a lot of space but only 
a few possibilities to separate living areas can 
be impractical in everyday life. The »Verrière 
Wall Partitioning System« creates more bound-
aries while still keeping it open.  
 
Connections are the essence of variable 
partition wall construction, which can be freely 
designed in terms of dimensions. They ensure 
particular freedom in the design of the system, 
simple installation and a high degree of conve-
nience in the event of subsequent adaptation 
or replacement of individual elements. 

• The system must be connected to at least  
 three sides (ceiling, floor, wall).
• In a corner situation, the max. system width  
 can be on both sides.
• A maximum of one gradation is possible per  
 visible surface

Ein großer Raum, der zwar viel Platz bietet, 
aber nur wenige Möglichkeiten, die Lebens- 
bereiche abzugrenzen, kann im Alltag  
unpraktisch sein. Das »Trennwandsystem 
Verrière« kreiert mehr Abgrenzung und hält es 
dabei trotzdem offen. 

Verbindungen sind das A und O der Variablen 
und in den Maßen frei zu gestaltenden Trenn-
wandkonstruktion. Sie gewährleisten beson-
dere Freiheit in der Gestaltung des Systems, 
eine einfache Installation und hohen Komfort 
im Fall einer nachträglichen Anpassung oder 
beim nachträglichen Austausch einzelner 
Elemente. 

• Das System muss an mind. drei Seiten  
 (Decke, Boden, Wand) angebunden werden.
• Bei einer Ecksituation kann die max. System- 
 breite zu beiden Seiten hin erfolgen.
• Es ist max. eine Abstufung pro Ansichtsfläche  
 möglich.



                                        / Specifications are subject to change
                                                                                          / Should you have any further questions, please do not hesitate to contact us 

                                                                                                                  / Germany

Änderungen vorbehalten 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung  

raumplus GmbH · Dortmunder Straße 35 · 28199 Bremen · Deutschland 
Tel. +49 (0) 421 / 579 50 0 · Fax +49 (0) 421 / 579 50 11
info@raumplus.de · www.raumplus.com
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