falttür s300
folding door s300

The folding door mechanics represents a
useful alternative especially when it comes
to small door openings. Due to the wide
opening angel the space behind the folding
door can be used almost boundless. At this
point the folding door S300 with its new
decent guiding – without bottom track –
offers an elegant solution. A maximum
dimension of 150 cm in width and 275 cm
in height per folding door pair combined
with a maximum weight of 60 kg offer you
the accustomed creativ space of raumplus
products. A lot of different fillings are also
available just as several handels and profil
finishes.
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Eine speziell bei kleinen Türöffnungen
sinnvolle Alternative zur Gleittür stellt die
Falttürtechnik dar. Aufgrund des großen
Öffnungswinkels kann der Stauraum hinter
der Falttür nahezu uneingeschränkt genutzt
werden. Hier bietet die Falttür S300 mit
ihrer neuen dezenten Führung – ohne
Bodenschiene – eine elegante Lösung. Ein
maximales Türmaß von 150 cm in der Breite
und 275 cm in der Höhe pro Falttürpaar,
kombiniert mit einem Maximalgewicht
von bis zu 60 kg bietet auch bei der Falttür
die gewohnten Gestaltungsfreiräume von
raumplus-Produkten. Natürlich können
auch bei der Falttür eine Vielzahl an verschiedenen Füllungen eingesetzt werden.
Fünf Profil-Oberflächen und verschiedene
Griffvariationen runden das Angebot ab.

falttür s751
folding door s751

The folding door mechanics represents a
useful alternative especially when it comes
to small door openings. Due to the wide
opening angel the space behind the folding
door can be used almost boundless. At this
point the folding door S751 with its new
decent guiding – without bottom track –
offers an elegant solution. A maximum
dimension of 150 cm in width and 275 cm
in height per folding door pair combined
with a maximum weight of 60 kg offer you
the accustomed creativ space of raumplus
products. A lot of different fillings and
profiles are also available.
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Eine speziell bei kleinen Türöffnungen
sinnvolle Alternative zur Gleittür stellt die
Falttürtechnik dar. Aufgrund des großen
Öffnungswinkels kann der Stauraum hinter
der Falttür nahezu uneingeschränkt genutzt
werden. Hier bietet die Falttür S751 mit
ihrer neuen dezenten Führung – ohne
Bodenschiene – eine elegante Lösung. Ein
maximales Türmaß von 150 cm in der Breite
und 275 cm in der Höhe pro Falttürpaar,
kombiniert mit einem Maximalgewicht
von bis zu 60 kg bietet auch bei der Falttür
die gewohnten Gestaltungsfreiräume von
raumplus-Produkten. Natürlich können
auch bei der Falttür eine Vielzahl an verschiedenen Füllungen eingesetzt werden.
Viele verschiedene Profil-Oberflächen runden das Angebot ab.

