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EXCELLENT SYSTEM S1200

AUSGEZEICHNETES
SYSTEM S1200
Sie wünschen sich ein Türsystem, das sich perfekt in Ihren Wohnraum
einfügt? Das elegant und schlicht, aber dennoch das i-Tüpfelchen Ihrer
Einrichtung ist? Ob als Gleittür, Raumteiler, Falt- oder Drehtür –
das raumplus System S1200 ist ein wahres Multitalent.
Bei der Entwicklung der Gleittür S1200 haben sich die raumplus
Produktdesigner von Rahmen inspirieren lassen, wie man sie auch
bei Spiegeln, Bildern oder Regalsystemen findet. Aufgrund der stabilen
Konstruktion können Türbreiten von bis zu 1800mm problemlos
realisiert werden. Die umlaufend schmale Ansicht erzeugt einen
dezenten Rahmen, der die Füllung gekonnt in Szene setzt.

Would you like a door system that integrates seamlessly into your living
space? That is elegant and pared-back but also adds that little bit extra
to your interior? Whether as a sliding door, room divider, folding,
or hinge door, the raumplus S1200 system is a genuine multi-talent.
When developing the S1200 sliding door, the raumplus product
designers took their inspiration from frames like the ones used for
mirrors, pictures, or shelving systems. The stable construction means
that door widths of up to 1,800 mm can be easily realized.
The surrounding narrow profile creates a discreet frame that artfully
showcases the door panel.

Ein besonderes Highlight der S1200 Produktfamilie ist die von
Nane-Sophie Bergmann designte Gleittür-Variante S1200 LED, in
deren Rahmen LEDs integriert sind. Helligkeit und Lichtfarbe der LEDs
können per Fernbedienung reguliert werden – eine leuchtende Idee!

A special highlight of the S1200 product family is the S1200 LED sliding
door model designed by Nane-Sophie Bergmann, which has integrated
LEDs in its frame. The brightness and color of the LEDs can be adjusted
using a remote control – a bright idea!

Erhältlich ist das Gleittürsystem S1200 in einer decken- oder einer
bodengeführten Variante. Sollten Ihre räumlichen Voraussetzungen
den Einbau einer Gleittür nicht zulassen, hält die Produktfamilie mit
der Dreh- und der Falttür passende Alternativen für Sie parat.
Während sich beide Türen hervorragend für schmale Wandnischen
eignen, punktet die Falttür S1200 darüber hinaus mit ihrem großen
Öffnungswinkel, der einen optimalen Zugriff auf den dahinterliegenden
Stauraum ermöglicht.

The S1200 sliding door system is available as a top- or bottom-guided
model. Should your space be too tight for a sliding door, then our
product family offers good alternatives – a folding and a hinge door.
While both doors are an excellent option for narrow wall niches,
the S1200 folding door has the added advantage of a large opening
angle, allowing optimum access to the storage space behind it.

Mögliche Raumlösungen / Possible room solutions:

Einbauschrank
von Wand zu Wand
Built-in closet
from wall to wall

Einbauschrank in der
Dachschräge nach hinten
Built-in closet for
angled roof backwards

Begehbarer Schrank
Walk-in closet

Raumteiler
Room divider
S1200

S1200 LED

S1200 / S1200 AIR GLEITTÜR / SLIDING DOOR

S1200 Bei dieser Variante haben Sie die Wahl
zwischen einer aufgesetzten oder eingelassenen
Bodenschiene, auf der das komplette Gewicht
der Tür liegt. Die Deckenschiene dient hier zur
Führung der Tür; es findet keine hängende
Belastung der Decke statt. Somit ist auch eine
Montage unter abgehängten Decken möglich.
S1200 This model is available with either a
surface or inserted bottom track that takes the
full weight of the door. The top track is used
to guide the door; there is no weight hanging
from the ceiling. This means that the door can
also be installed under suspended ceilings.

Bei der Gestaltung des Gleittürsystems können
füllungsteilende Sprossen ausgewählt werden,
die unterschiedliche Füllungen in einer Tür
ermöglichen (pro Gleittür können maximal
drei Sprossen waagerecht angeordnet werden).
When designing the sliding door system,
you can choose panel-dividing rails that make
it possible to have multiple panels in one door
(maximum three horizontal rails per sliding
door).

S1200 AIR Das Gleittürsystem S1200 AIR
ist das deckengeführte System ohne Bodenschiene – der Fußboden bleibt unangetastet.
Die Deckenschiene trägt das Gewicht der
Gleittür, was eine komplette Barrierefreiheit
sicherstellt.
S1200 AIR The S1200 AIR sliding door system
is a top-guided system without a bottom track –
the floor remains untouched. The top track
takes the sliding door’s weight, ensuring that
users of the room have no barriers to their
mobility.

Wussten Sie schon, dass Licht für unseren Biorhythmus eine wichtige Rolle spielt? So reagiert
unser Körper etwa auf bläuliches Licht, das
in der Natur mittags am stärksten ist, agil und
konzentrationsstark. Das gelbliche Licht des
Sonnenuntergangs dagegen unterstützt den Körper
dabei, seine Funktionen zu verlangsamen und
zur Ruhe zu kommen.

Did you know that light is a key factor for our
biorhythm? Bluish light, naturally at its strongest
around midday, for example stimulates our bodies
and increases concentration levels. In contrast,
the yellowish light we experience at sunset slows
our bodies down and helps them to rest.

S1200 LED GLEITTÜR / SLIDING DOOR
Licht im Rhythmus
Von dem Moment, in dem wir das Licht der
Welt erblicken, ist unser Wohlbefinden
von ihm abhängig. Nicht nur im Wechsel von
Hell und Dunkel, sondern auch von den verschiedenen Lichtfarben im Laufe eines Tages.
Diese Kombination hat Industrial Designerin
Nane-Sophie Bergmann mit der illuminierten
Variante der Gleittür S1200 nachempfunden.
Die Gleittür ist in Helligkeit und Lichtfarbe
steuerbar, was den Bio-Rhythmus auch im
Interieur ganz natürlich stimuliert.
Entsprechend lassen sich die in den Rahmen
der Gleittür integrierten LEDs in ihren warmen
und kalten Lichtanteilen regulieren. Die dafür
erforderliche Stromzufuhr erhalten sie über
eine Energiekette, die in der türführenden
Deckenschiene verläuft. Die LEDs können
per Fernbedienung ein- und ausgeschaltet,
gedimmt und in der Lichtfarbe variiert
werden. Dadurch erhält die Tür einen optisch
attraktiven, umlaufenden Leuchtrahmen,
der auf die Tüfüllung wie ein Weichzeichner
wirkt.
Health-Giving Light
Right from the moment we are born and see
the light of day for the first time, it is a key
factor in our feelings of well-being. These
feelings are affected both by the alternation
of light and dark and also the changing
quality and color of light over the course
of the day. Industrial designer Nane-Sophie
Bergmann has simulated this in the
illuminated version of the sliding door S1200
with adjustable light brightness and color
functions, allowing interior design to mimic
human biorhythms in a completely natural way.
The amount of warm and cold light emitted
by the LEDs integrated into the sliding door’s
frame can be adjusted as required.
The power supply is delivered via an energy
chain running inside the door’s top guiding
rail. The LEDs can be regulated using
a remote control with features for switching
the lights on and off; for dimming them;
and for varying the light color. This provides
the door with a visually attractive circumferential light frame that has a softening
effect on the door panel.

S1200 FALT- UND DREHTÜR / HINGE AND FOLDING DOOR

Das Dreh- und Falttürsystem S1200 gleicht
in der Optik der Türfront des Gleittürsystems
S1200 und bildet so eine optische Einheit mit
diesem.
The S1200 folding and hinge door system
has the same look as the fronts of the S1200
sliding door system, so that both systems form
a perfect optical unit.

Die Falttür S1200 besteht aus zwei zusammenhängenden Türelementen und trumpft
mit einer besonders dezenten Führung auf.
Der große Öffnungswinkel sorgt dafür,
dass der Stauraum hinter der Falttür nahezu
uneingeschränkt genutzt werden kann.
The S1200 folding door is made up of two
connected door elements and scores with
its super-discreet guide system. The large
opening angle ensures that the storage space
behind the door can be maximized to the full.

Sie haben nur wenig Platz zur Verfügung?
Hier hat die Drehtür S1200 ihren großen
Auftritt. Sie kommt optimal in schmalen
Wandnischen zum Einsatz, die den Einbau
einer Gleittür nicht zulassen.
Do you have very limited space? Then the
S1200 hinge door is just what you’re looking
for. It is perfect for use in narrow wall niches
that are too tight for sliding doors.
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