NÜTZLICHE ACCESSOIRES
USEFUL ACCESSORIES

4
16

12
14

1
8

13

5

17

18

10

2

9

15
19

6

7

11

3

Hinweis: Accessoires können bei den anderen raumplus Innensystemen abweichend sein, Darstellung hier: Innensystem Legno
Note: Accessories can be different for other raumplus interior systems. The ones shown here are for the Legno interior system.

Zubehör / Accessories

KLEIDERSTANGE / CLOTHES ROD
1

Ecoline

Legno

Uno

Apperia

+

+

+

+

1 Meter Kleiderstange bietet Platz für bis zu 25 Blusen, H emden, Kleider und Röcke (40 mm pro Kleidungsstück). Planen Sie mind. 500 mm Fachtiefe ein.

1 metre of clothes rod can hold up to 25
blouses, s hirts, dresses and skirts (40 mm
per item of clothing). Allow at least

Inkl. Kunststofflisene für ein geräuschloses Gleiten des
Kleiderbügels auf der Kleiderstange.

500 mm shelf depth. incl. plastic pilaster
strips that enable clothes hangers to slide
noiselessly on the clothes rod.

Optimale Fachhöhen sind:
1700 mm für lange Kleider und Mäntel
1200 mm für Sommerkleider und -jacken

Optimum shelf heights are:
1700 mm for long dresses and coats

1200 mm für Hemden und Anzüge

1200 mm for summer dresses and jackets
1200 mm for shirts and suits

KRAWATTENAUSZUG SV / TIE RACK DEPTH ADAPTABLE SV
2

Modernes Design – in der Einbautiefe anpassbar.
Bietet Platz für 32 Krawatten. Führungsschiene in Alu
natur, Kunststoffteile in Schwarz.
Standardeinbautiefe ist 500 mm.

+

+

–

–

Modern design – adjustable mounting
depth. Can accomodate 32 ties.
Guiding rail in natural alu-effect, plastic
parts in black.
Standard mounting depth is 500mm.

1

Zubehör / Accessories

KRAWATTENHALTER (UNO) / TIE HOLDER (UNO)
Sorgt für Ordnung und Übersicht für 14 Krawatten.
Inklusive Adapter zur Befestigung am Profil

Ecoline

Legno

Uno

Apperia

–

–

+

–

Provides order and overview for up to 14
ties.
Inclusive adapter for installation on the
profile

ANZIEHBANK / DRESSING BENCH
3

–
Die Anziehbank als praktische Ergänzung zum Innensystem Legno.

KLEIDERLIFT / CLOTHES LIFT
4

FACHEINTEILUNG / STORAGE CUBE
5

HOSENAUSZUG ES / TROUSER PULL-OUT ES
6

2

Eine attraktive Möglichkeit, Hosen im Schrank
aufzuhängen. B efestigung unter einem
Einlegeboden. Bietet Platz für 9 Hosen.
Das Material ist Stahl, verchromt und poliert.
Der Abstand zwischen Unterkante Einlegeboden und
Oberkante Hosenauszug beträgt ca. 60 mm.

–

+

+

–

This pull-down clothes lift is ideal for hanging up items of clothing if you want to
make full use of higher and less accessible
areas of your storage space. Possible shelf
widths: 440 mm – 1200 mm.
Optimum mounting height: 1000 mm –
1800 mm.
Allow at least 500 mm shelf depth.
Pull-out, available in two designs, load
capacity of up to 10 kg.
–

Die Facheinteilung zum Einhängen in den Schrankkorpus wird vormontiert geliefert. Sie können wählen
zwischen 6, 9 oder 12 Fächern.

–

The dressing bench is a practical addition
to the Legno interior system.

+
Dieser ausklappbare Kleiderlift eignet sich hervorragend zum Aufhängen von Kleidungsstücken, wenn
Sie den Schrankraum auch in größeren Höhen nutzen
wollen. Planen Sie mind. 500 mm Fachtiefe ein.
Mögliche Fachbreiten: 440 mm – 1200 mm.Optimale
Einbauhöhe: 1000 mm – 1800 mm.Ausklappbar, in
zwei Ausführungen erhältlich, Belastbarkeit bis 10 kg.

+

+

+

+

Storage cube for hanging in closet storage unit. Supplied preassembled. You can
choose between 6, 9 or 12 cubbies.

+

+

+

–

An additional low-cost but attractive option for hanging up pants in your closet.
Attachment to the underneath of a shelf.
Can accommodate 9 pairs of pants. Made
of steel, chrome-plated and polished.
“The distance between the lower edge
of the shelf and the upper edge of the
trouser pull-out is approx. 60 mm.

Zubehör / Accessories
PORTE PANTALONS COULISSANT AVEC FAÇADE
TROUSER PULL-OUT WITH FRONT COVER
Dieser Hosenauszug kann ab einer Bodenbreite von
7
500 mm bis zu einer Breite von 1.000 mm eingeplant
werden. Der stabile Aluminiumrahmen bietet Platz für
bis zu 13 H osen (bei max. Breite) und wird inkl. einer
Frontblende im Materialverbund geliefert. Die Frontblende des Hosenauszugs ist drehbar, damit zwischen
einem 3 mm, bzw. 5 mm Fugenbild gewählt werden
kann.

WÄSCHESACK FÜR HOSENAUSZUG / LAUNDRY BAG FOR TROUSER PULL-OUT
Wird als Ergänzung zu Hosenauszug angeboten.
Kann einfach mithilfe von Klettlaschen an bestehende
Schienen gehängt werden. Beliebig erweiterbar.
Der Wäschesack besteht aus weichem, meliertem
Strukturstoff und hat eine kräftig gebürstete,
schwarze Fleece- Innenseite.

HOSENBÜGEL / PANTS HANGER

HANDTASCHENHAKEN / PURSE HOOK
Der Handtaschenhaken dient zur sicheren

HALTER FÜR STAUBSAUGERSCHLAUCH / HOLDER FOR HOSE OF VACUUM CLEANER
Ein beliebtes Accessoire für einen funktionellen
Besenschrank. Der Halter bietet Platz für einen Staub
saugerschlauch und ist anschraubbar.
Material: Stahl, kunststoffbeschichtet.

DRAHTKORB AUSZIEHBAR / PULL-OUT WIRE BASKET
10

Uno

Apperia

+

+

+

+

The width of this trouser pull-out can be
adjusted to suit your individual requirements
between 500mm and 1000mm. The stable
aluminum frame can hold up to 13 pants (at
max. width) and comes with a front facing
in matching material. The front cover of the
trouser pull-out can be turned to allow a
choice of a 3mm or 5mm gap alignment.

+

Lieferbar in 7 verschiedenen Abmessungen und polierter Oberfläche. Notwendige Einbautiefe mind. 510
mm.

+

+

+

Offered as an addition to the pants pull-out.
Velcro tabs make it easy to hang on existing
rails. Infinitely expandable.The laundry bag is
made from soft, marled structured fabric and
has a finely combed black fleece lining.

+

+

+

A practical complement for a sophisticated
interior system. Prevents the trousers from
slipping down. Length 350mm.

+
Aufbewahrung von Handtaschen an der Kleiderstange.
Durch die hängende Unterbringung kann ein Materialbruch der Tasche verhindert werden.

9

Legno

+
Die praktische Ergänzung zum anspruchsvollen Innensystem. Verhindert das Herunterrutschen der Hose. Länge
350 mm.

8

Ecoline

+

+

+

The purse hook allows bags to be stored
securely on clothes rods. Hanging storage
prevents bags from being damaged in any
way.

+

–

–

–

A popular accessory for a functional
broom
cupboard. The holder can accommodate a
vacuum cleaner hose and can be screwed
on. Material: steel, plastic-coated.

+

+

–

–

Available in 7 different sizes and polished
surfaces. Required mounting depth: at
least 510mm.

3

Zubehör / Accessories

SCHRÄG GESTELLTE BÖDEN MIT AUFKANTUNG / ANGLED SHELVES WITH EDGING
11

Die Böden werden in einem Winkel von 15º
montiert und haben vorne eine Aufkantung
(68 mm). Optional kann mittig vom Boden ein Mittelsteg geplant werden.

GARDEROBENHALTER AUSZIEHBAR / PULL-OUT WARDROBE HOLDER
12

Der Garderobenhalter ist aus Stahl, die Oberfläche ist
Silber lackiert. Die Tragkraft beträgt 15 kg.
Feldbreite mindestens 490 mm breit.

SPIEGEL AUSZIEH- UND DREHBAR / PULL-OUT SWIVEL MIRROR
13

Auszieh- und drehbarer Spiegel, der nur einen minimalen Platz beansprucht. Lieferbar in 2
verschiedenen Höhen, 600 mm und 1400 mm. Die
Einbautiefe beträgt 480 mm. Nicht in
Kombination mit Stollenbeleuchtung oder
Drehtüren möglich.

HAKENLEISTE / HOOK RAIL
14

Ein weiteres praktisches Accessoire, um Ordnung im
Schrank zu halten. Die Leiste bietet Platz für bis zu
5 Besen, Handtücher, Gürtel etc.
Material: Stahl, verchromt.

Uno

Apperia

+

+

+

–

The shelves are installed at a 15° angle and
have a front edging (68mm). An optional
center strip is also available for the shelf.

+

SCHUBKASTEN / DRAWERS

+

–

–

+

–

–

A useful pull-out and swivel mirror with
minimum space requirements. Available in
2 different heights, 600mm and 1400mm.
The mounting depth is 480mm. Not possible
in combination with gallery lighting or hinge
doors.

–

–

–

A further practical accessory that keeps
the closet neat and tidy. The rail can
accommodate up to 5 brushes, towels,
belts, etc.
Material: steel, chrome-plated.

–

+

–

Belts, scarves or shawls can be stored
here on 6 hooks to save space. Inclusive
adapter for installation on the profile.

+
Für die Ausstattung Ihres Innensystems bieten wir
Ihnen Schubkästen in verschiedenen Ausführungen
und individuellen Breiten an. Sie können wählen
zwischen einschlagenden und aufschlagenden Schubkästen.

+

The wardrobe holder is made of steel
with a silver lacquered surface. The load
bearing capacity is 15kg. Field width at
least 490 mm wide.

–
An 6 Haken lassen sich hier platzsparend Gürtel,
Schals oder Tücher unterbringen. Inklusive Adapter
zur Befestigung am Profil.

4
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+

HAKENLEISTE (UNO) / HOOK RAIL (UNO)

15

Ecoline

+

+

+

We offer drawers in various versions as
further furnishing accessories for your
interior system, as well as individual widths.
You can choose between inset and overlay
drawers.

Zubehör / Accessories
KOMBINATION SCHUBKASTEN MIT HOSENAUSZUG / COMBINATION DRAWER WITH
TROUSER PULL-OUT
Diese Kombination beinhaltet einen oben liegenden
Schubkasten (Holzzarge) und einen darunter liegenden Hosenauszug. Der Schubkasten mit Holzzarge
ist im Dekorverbund der Frontblende. Der stabile
Aluminiumrahmen des Hosenauszuges bietet Platz
für bis zu 14 Hosen (Max. Breite) und ist mit Soft Stop
ausgestattet.

KLEIDERBÜGELHALTER AUSZIEHBAR / PULL-OUT CLOTHES ROD
16

Dieser Kleiderbügelhalter wird in den Einlegeboden
eingesetzt und bereits vormontiert geliefert. Die Belastbarkeit beträgt max. 5 kg. Überstand
10 mm, im ausgezogenen Zustand 40 mm. Nicht in
Kombination mit Fachboden-Beleuchtung.

ALURAHMEN GLASBÖDEN 25 mm / ALUMINUM FRAME GASS SHELF 25mm
17

Die Glasscheibe ESG liegt lose im Rahmen auf. Kann
mit der Kleiderstange kombiniert werden. Die Kombination mit einer beleuchteten Kleiderstange ist nicht
möglich.

TABLARAUSZUG / PULL-OUT SHELF
18

Legno

Uno

Apperia

–

–

+

+

This combination includes an upper drawer
(wooden frame) and a trouser pull-out
below it.
The drawer with wooden frame is supplied
in the same decor as the front cover. The
trouser pull-out’s sturdy aluminum frame
provides space for up to 14 pairs of trousers
(max. width) and has a soft stop function.
–

Praktische Ergänzung, hergestellt aus demselben
Material wie das Innensystem. Vollauszüge sorgen
für ausreichende Nutztiefe. Eignet sich auch für den
Einsatz als ausziehbarer Boden (für die Verstauung
von z.B. Schuhen). Höhe mit Frontblende ca. 68 mm.
Mindesttiefe Innensystem 385 mm. Maximale Traglast
15 kg.

+

+

+

This clothes rod is inserted in the shelf and
is supplied preassembled. It has a maximum
load capacity
of 5kg. 20mm projection, 96mm when
pulled out. Not in combination with shelf
lighting.

–

+

+

–

The tempered safety glass panel lies loosely
in the frame. Can be combined with the
clothes rod. A combination with an illuminated clothes rod is not possible.

+

SCHUHHALTER SEITLICH AUSZIEHBAR / PULL-OUT SHOE RACK
19

Ecoline

+

–

–

Practical addition, manufactured from the
same material as the interior system. Full extensions ensure sufficient usable depth. Suitable for use of an extendable surface (for
the storage of shoes, for example). height
with front cover approx. 68mm. Minimum
depth interior system 385mm. Maximum
load capacity 15 kg.
+

+

–

–

Platzsparende Lösung, um Schuhe in 3 bzw. 5 Ebenen unterbringen zu können. Da die Ebenen in der
Höhe verstellbar sind, wird auch dem Umstand Sorge
getragen, dass neben Schuhen auch Stiefel in den
Schuhhalter gestellt werden können. Notwendige

Space saving solution, enables storage of
shoes on 3 or 5 levels. The fact that the
shoe racks are height-adjustable means that
it is also possible to store boots as well as
shoes. Required mounting depth: at least

Einbautiefe mind. 525 mm.

525mm.
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