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DIELE

ANKOMMEN UND WOHLFÜHLEN
WELCOME HOME

Die Diele gilt als häusliche Visitenkarte. Hinter attraktiven Fronten mit
Alupro� l in schwarz verschwindet Ihre Garderobe aus dem Sichtbereich.
The hallway is said to be the face of a house. Here, your wardrobe vanishes
behind attractive sliding doors with black aluminium pro� les.



ORDNUNG IM FLUR
A TIDY CORRIDOR

Milchglastüren als Vorwandmontagelösung in Verbindung mit dem beleuchteten
Regalsystem schaffen Ordnung und so eine entspannte Atmosphäre zu Hause.
An alcove � tted with shelves and optional lighting behind sliding doors of frosted
glass helps you to clean up and relax.

DIELE
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DIELE

PRAKTISCH UND SCHÖN 
BEAUTIFUL AND CONVENIENT
Gestalten Sie Ihre Raumteilertüren so individuell wie Sie es mögen. Die Spiegellösung 
für den letzten Blick, bevor man aus dem Haus geht, gibt dem Raum eine zusätzliche 
Tiefe.
Create your individual door design. The mirrors for the last check before leaving the house 
also put an additional depth to the room.
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STAURAUM INDIVIDUELL
INDIVIDUAL STORAGE SPACE

Ein fester Korpus, kombiniert mit zusätzlichen Passepartout-Seiten und Schienenboden,
schafft in Verbindung mit Raumteilertüren zusätzlichen Stauraum in der Küche.
A cupboard with extra side- and top panels plus sliding doors creates a storeroom in
your kitchen.

KÜCHE
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BARRIEREFREI IN DEN 
VORRATSRAUM 
EASY ACCESS

Die hängende Schiebetür zum Vorrats-
raum benötigt keine Bodenschiene. Somit 
keine Stolperfalle, wenn der Wochenend-
einkauf mal schnell verstaut werden muss.
Suspended sliding doors go without a �oor 
track. That means no tripping while qiuckly 
putting away the groceries.

KÜCHE
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WOHNEN + SPEISEN

GROßE RÄUME BEHAGLICH GESTALTEN
LARGE ROOMS SETUP COMFORTABLY

Für große offene Räume, die doch bei Bedarf geschlossen werden 
können, sind die Raumteilertüren genau richtig. Mit der hängenden 
Tür ist jeder Raum barrierefrei erreichbar. Und wenn es die Decken-
konstruktion nicht zulässt – die bodengeführte Lösung.
Dividing wide open spaces into smaller, cozier ones when needed – that 
is what        sliding doors are made for. Suspended doors for easy access 
or if the ceiling does not allow for it choose the � oor guided system.
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KOCHEN VERBINDET 
COOKING CONNECTS
Die Küche ist oft der kommunikative Mittelpunkt der Wohnung. Gemeinsam kochen 
macht Spaß. Und anschließend wird die Küche geschlossen und der Abend kann 
gemütlich ausklingen. Die Raumteilertüren als Küchenabtrennung schafft optische 
Highlights und ist auch als Appartmentlösung geeignet.
The kitchen is often the communicative center of the appartment. Cooking together 
is fun and afterwards just close the doors and have a nice evening. Seperating the 
kitchen with sliding doors is not only an attractive highlight, it also creates additional 
space in smaller appartments.

WOHNEN + SPEISEN
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ORDNUNG MUSS SEIN
EVERYTHING HAS IT‘S PLACE

Das Regalsystem bietet wunderbare Möglichkeiten als Stauraumlösung im Büro.
Der geschlossene Schrank ist ebenfalls eine tolle Alternative.
Our shelving system is ideal for organising your of� ce. Another option would be
a closed wardrobe.

BÜRO



GEHT NICHT – GEHT DOCH!
THERE IS NO „WON‘T WORK“!

Selbst Drempellösungen sind mit den Raumteilertüren umsetzbar.
Aufgesetzte Griffe oder ein Schloss zum Abschließen der Türen,
runden die Möglichkeiten ab. Alles wird individuell angepasst.
Even sloping ceilings can be � tted out with sliding doors.
A lock and an additional handle complement our range.
Everything will be customized to your needs.

BÜRO
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RÄUME PRAKTISCH VERBINDEN 
CONNECTING ROOMS

Vom Bad direkt in die Ankleide. Und wenn es 
doch etwas mehr Privatsphäre sein soll, wer-
den die Türen geschlossen. Mit Spitzeckele-
menten können Sie jede Ecke optimal nutzen.
Out of the shower into the dressing room. For 
more privacy – close the doors.

BAD + SCHLAFEN
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ZEIT ZUM RELAXEN 
TIME TO RELAX

Erweitern Sie Ihr Bad zu einem großzügigen Wellnessbereich mit viel 
Raum und Zeit zum Relaxen. Eine mobile Wand aus Klarglas schafft                       
Größe, Türen mit lichtdurch�utetem Milchglas schützen Ihren Intimbereich 
vor fremden Blicken.
Turn your bathroom into a spacious spa. Sliding doors with clear glass open 
up rooms while frosted glass �llings protect your privacy.

BAD + SCHLAFEN
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EIN TRAUM WIRD WAHR
A DREAM COMES TRUE

Der begehbare Schrank – Zentral zwischen Bad und Schlafzimmer und auf
beiden Seiten mit Raumteilertüren als Vorwandmontagelösung abgetrennt.
The walk-in wardrobe between your bedroom and the bath, seperated on
both sides with sliding doors.

BAD + SCHLAFEN
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SCHLAFEN

29



OPTIMAL GENUTZT 
CLAIM YOUR SPACE
Raumhohe Türen gleiten lautlos auf 
Alu-Schienen zwischen Fußboden 
und Decke. Die intelligente Multi-
funktionslösung – nicht nur fürs 
Schlafzimmer. Individuell einsetz-
bar als Schrankraum ohne Korpus 
für schwierige Räumlichkeiten, 
Nischen, Dachschrägen etc., va-
riabler Raumteiler oder begehba-
rer Kleiderschrank – natürlich mit 
komplettem Schrankinnenleben! 
Full high doors slide silently on alu-
minium tracks between �oor and 
ceiling. This multipurpose solution 
looks good in your bedroom – but 
can also �t into dif�cult room situa-
tions as in alcoves and sloped cei-
ling. Use it as a room divider or as a 
walk-in wardrobe – we provide you 
with complete furnishings.

SCHLAFEN

31



INDIVIDUELL GESTALTEN
INDIVIDUAL DESIGN
Jeder Raum lässt sich schnell als Ankleide gestalten.
Das Regalsystem schafft Lösungen – auch in Dachschrägen.
Every room can be turned into a dressing room.

SCHLAFEN
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EIN TRAUM WIRD WAHR
A HIGHLIGHT IN YOUR HOME
Der begehbare Schrank mit allen Möglichkeiten, die das Herz höher schlagen lassen.
Sie entscheiden, wie der Korpus und die Raumteilertür gestaltet werden. 
A walk-in wardrobe that makes hearts beat fast. Chose your door and wardrobe design.

SCHLAFEN
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SCHRANKKORPUS

PERFEKT BIS INS DETAIL 
PERFECTION DOWN TO THE LAST DETAIL

Der Korpus mit allen Möglichkeiten, den Stauraum optimal zu nutzen. Nehmen Sie 
sich die Zeit, sich in Ruhe die Funktionselemente, die Sie benötigen, anzuschauen.
Take your time to consider our versatile wardrobe interior. What do you need?
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INNENAUSSTATTUNG

LED-Beleuchtung (Spot) Kleiderbügelhalter für E-Boden drehbar Kleiderstange Ausziehbarer Drehspiegel

Kleiderlift Krawatten- und Gürtelauszug Hosenauszug Einbaumittelseite

Wäschezüge mit Vollauszug Ausziehkorb klein Ablageboden mit Schuhrost ausziehbar LED-Beleuchtung für E-Boden 39



REGALSYSTEM

PRAKTISCHE INNENAUSSTATTUNG 
USEFUL INTERIOR
Das Regalsystem, als Alternative zum Korpus, bietet alle Möglichkeiten der
individuellen Innenstattung. Lassen Sie sich inspirieren.
Your wardrobe does not have to be a wardrobe. Try our shelving system as a perfect 
alternative. Choose from various interior options and pick the colours you like.
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LED-Beleuchtung (Spot) Kleiderbügelhalter für E-Boden drehbar

Kleiderlift Krawatten- und Gürtelauszug

Schubkastenelement 5 SK feststehend, 2 SK mit 
Glasfront

Ausziehkorb klein

Kleiderstange Ausziehbarer Drehspiegel

Hosenfächer Herrenkommode auf Rollen

Ablageboden ausziehbar, Ablageboden mit        
Schuhrost ausziehbar

LED-Beleuchtung für E-Boden

INNENAUSSTATTUNG



Auf Wunsch maßgeschneiderte Lösungen für jede Raumsituation. 
Besondere Lösungen für besondere Räume - fast alles ist möglich. Schranksystem mit seitlicher Ab-
schrägung, Drehtüren, Ecken und Abschlussschrägelementen und vieles mehr. Höhen von 46,9 cm bis 
248,5 cm im Abstand von 3,2 cm. Auf Wunsch mit Breiten- und Tiefenkürzung.
Solutions for every room situation.
Special solutions for special room – almost everything is possible. Wardrobe system with lateral slope, 
hinged doors, corners, angled end units and much more. Heights from 46.9 cm to 248.5 cm (with cornice 
252.1 cm) at a distance of 3.2 cm. On request with width and depth reduction.

SCHRANKSYSTEM



ORDNUNG MIT SYSTEM
Der Innenkorpus eines Kleiderschrankes verdient mindestens ebenso viel Beachtung wie das Design der 
äußeren Türen. Überlegen Sie sich, was Sie verstauen möchten, dann planen Sie die Innenausstattung. 
Für Ordnung hinter der Front sorgt ein umfangreiches, modernes Innenausstattungssystem mit Kleiderstan-
gen, Wäschezügen, Schrankinnenspiegel, Hosenhalter, Kleiderlift, Krawatten- und Gürtelhalter und vielem 
mehr.
KEEP ORDER WITH SYSTEM
The interior of a wardrobe deserves at least as much attention as the design of the outer doors. Think 
about what you want to stow, then plan your individual interior design. For order behind the front provi-
des a comprehensive, modern interior system with clothes rails, internal mirror, clothing lift, tie and belt 
holder and much more.

SCHRANKSYSTEM
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