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Haben Sie sich jemals gefragt, wie ein begehbarer Kleiderschrank in ein kleines 
Studio-Apartment mit Dachschrägen passt und dabei auch noch gut aussehen 
kann? raumplus hat mit einiger Sicherheit eine passende, individuelle Lösung 
für Sie parat.

Das Bremer Unternehmen versorgt Part-
ner und Endkunden mit teils preisgekrön-
ten Modellen von Gleittüren, Raumteilern,  
Regal – und Schranksystemen sowie High- 
und Sideboards aller Art. Abgesehen von den 
Einzelkomponenten werden auch ausgeklü-
gelte Kombinationen und maßgeschneiderte, 
individuelle Lösungen jenseits der Standards 
angeboten. 

Alle raumplus-Produkte werden mit viel 
Engagement und dem angesammelten 
Knowhow aus über drei Jahrzehnten herge-
stellt. Kreativität, Stilbewusstsein und ein 
Auge für das Praktische vereinen sich da-
bei zu funktional-ästhetischem Design. Von 
transparent bis massiv beleben die eleganten 
Raumteiler und Gleittüren jedes Interieur, ob 
nun in räumlich begrenzter, urbaner Umge-
bung oder bei offenen Grundrissen mit Be-
darf an Raumteilung und Struktur. Smarte, 
stilvolle Schrank- und Regalsysteme, durch 
Schiebetüren geschickt abgegrenzt oder ver-
steckt, garantieren komfortables Wohnen mit 
ruhigen Oberflächen. 

wir die Endkunden davon überzeugen, dass 
wir für nahezu jede räumliche Herausforde-
rung eine Lösung finden. Auch nach 33 Jah-
ren brennen wir alle für raumplus!“

Die detaillierte, ansprechende Website ver-
mittelt genau das und bietet interessierten 
Geschäftspartnern und Endkunden alles, 
was sie brauchen – vom Konfigurator bis zur 
Bestellung oder Download-Option der neuen 
raumplus-Broschüre. 

www.raumplus.com

Die raumplus-Erfolgsgeschichte begann 
vor mehr als zwei Generationen: Die erste 
Schiebetür wurde 1986 von Familienober-
haupt und Firmengründer Jürgen Guddas 
konstruiert. Zum 30-jährigen Firmenjubilä-
um entwarf dann die Enkelin Nane-Sophie 
Bergmann das international ausgezeichnete, 
illuminierte Modell ‚S1200 LED‘. Ihre El-
tern Carsten und Uta Bergmann teilen sich 
heute das Management des hanseatischen 
Unternehmens. Mit einer Philosophie des 
fairen und respektvollen Umgangs im B2B- 
Bereich und Partnern in über 70 Ländern ist 
raumplus auf allen Kontinenten zuhause und 
verschönert Interieurs auf der ganzen Welt.  

raumplus wird dieses Jahr seine Präsenz 
vor allem auf dem weltweiten Markt weiter 
stärken und ausbauen, unter anderem mit ei-
nem frischen Marketing-Konzept einschließ-
lich neuer Broschüre und Website. Wie Uta  
Bergmann erklärt: „Unser Ziel ist es, der Top- 
Ansprechpartner für individuelle, maßgefer-
tigte Gleittüren, Raumteiler, Schrank- und 
Möbelsysteme zu bleiben. Vor allem möchten 

Künstler der Anpassung

Gleittür S1500 AIR als gläserner Raumteiler. Kommoden: Möbelsystem Ligran.

LEGNO Innensystem als 
Ecklösung mit Einbauschrank und Gleittür. 

Gleittür S1600 als begehbarer 
Kleiderschrank unter Dachschräge.

Dachschrägenlösung mit Gleittüren S720.

Gleittür S1200 + Innenystem Legno (links) 
und Fino (rechts).

Gleittür S1200 und Innensystem 
Legno als Einbauschrank.
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