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Raumplus präsentiert die Sliding TV Door

Der Bildschirm in der Schiebetür

Der Bremer Spezialist für maßge-
fertigte Gleittüren, Raumteiler 
und Schranksysteme nimmt den 
Trend zum Einbau moderner 
 Medien- und Kommunikations-
technik in Möbeln auf und inte-
griert einen Fernseh- und Compu-
ter-Bildschirm in die Gleittür. Da-
für wird ein Monitor bis maximal 
55 Zoll Bildschirmgröße und  
25 kg Gewicht rückseitig in die 

Türfüllung eingebaut. Die Profile 
des Gleittürsystems stehen in 
verschiedenen Ausführungen zur 
Auswahl und können individuell 
an das umgebende Interieur 
 angepasst werden. (hf)

Raumplus GmbH
28199 Bremen
www.raumplus.com

 / Titelthema
// Schiebe- und Trennwandsysteme

/ Flächenbündig: Der in die Gleittüre integrierte Flachbildschirm sowie weitere 
 Geräte werden bequem per Bluetooth-Fernbedienung gesteuert.

LMC liefert Glastrennwandsysteme aus Aluminium

Räume luftig-locker trennen 

Als familiengeführtes Unterneh-
men liefert LMC Deutschland 
Komponenten für den gewerb -
lichen Möbel- und Innenausbau. 
Unter der Marke Optima bietet 
das Unternehmen aus dem ost-
westfälischen Bad Oeynhausen 
seinen Kunden auch Glastrenn-
wandsysteme aus Aluminium. 
Ohne Sprossen, mit Sprossen, als 
Ecklösung oder auch mit Schiebe-
tür – das Glastrennwandsystem 
von Optima ist ein echter Blick-
fang und wird zum wesentlichen 
Element bei der Aufteilung von 
Räumen, in denen Licht unein -
geschränkt fließen soll. 
Schiebetüren mit schwarzen Pro-
filen runden den Industrie-Look 
im Eingangsbereich, Schlafzim-
mer oder im Büro ab und berei-
chern jede moderne Raumauftei-
lung. Damit Fachleute auf diesen 
starken Trend reagieren können, 
bietet Optima ein breites und 
qualitativ hochwertiges Sorti-
ment an Rahmensystemen aus 

Aluminium – nach Maß und ein-
fach zugänglich.
Als Pionier und Spezialist der 
Maßanfertigung begleitet die 
Marke Optima Fachbetriebe des 
Möbel- und Innenausbaus seit 
über 15 Jahren bei ihren Projek-
ten. (hf)

LMC Deutschland GmbH
32549 Bad Oeynhausen
www.lmcdeutschland.com

/ Das Glastrennwandsystem von 
 Optima trennt Räume flexibel ab.

Pan+Armbruster schafft intelligente Raumstrukturen

Arbeitsräume für das Büro von morgen

Der Spezialist für Raumtrennsys-
teme Pan+Armbruster aus Ober-
kirch setzt neue Maßstäbe in der 
Raumstruktur durch intelligente 
Technik und Oberflächen. Die 
 Systemfamilien des badischen 
Unternehmens sind generell 

 reversibel einsetzbar, einfach zu 
verändern und zu öffnen, um bei-
spielsweise auch nachträglichen 
Installationsanforderungen 
 gerecht zu werden – Stichwort 
Digitalisierung für die Integration 
von Bildschirmen etc. 

Pan+Armbruster GmbH
77704 Oberkirch
www.pan-armbruster.de

/ Stiller Rückzugsort: Durchdachte Raum-in-Raum-Lösungen bieten in offenen 
 Bürostrukturen die Möglichkeit zur konzentrierten Arbeit und Kommunikation.

Die Produktfamilien bieten die 
Möglichkeit zur Integration von 
verschiedenen Oberflächen ge-
mäß den aktuellen Trends in der 
Holzoptik oder Echtholzlösungen 
aber auch von intelligenten Kom-
ponenten wie beschreibbare 
Glasvarianten oder farbenfroher 
Akzente mit gleichzeitig hoher 
akustischer Wirkung.
Raum-in-Raum-Lösungen schaf-
fen einen enormen Mehrwert  
in Arbeitsräumen. Neben der 
 Beleuchtung, Belüftung und auch 
auf Wunsch der Klimatisierung 
bringen sie alle Features direkt ab 
Werk für den Kunden optimal 
vorkonfiguriert mit. Die akusti-
sche Ausbalancierung wird über 
die durchdachte Deckenkonstruk-
tion sowie über die seitlichen 
Wandvarianten ebenfalls direkt 
integriert. 
Darüber hinaus liefert das Unter-

nehmen auch sogenannte Phone-
box-Räume, um in der Großraum-
landschaft ungestörte Telefon -
gespräche führen zu können – im 
Zuge der neuen Datenschutz-
grundverordnung  eine notwendi-
ge und gleichzeitig komfortable, 
intelligente und optisch optimale 
Lösung. (hf)

/ Leichte Raumtrennung: Transparenz 
und gleichzeitige Abschirmung.




