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LICHT IM RHYTHMUS DES LEBENS

Presseinformation – raumplus Illuminierte Gleittür S1200 LED

Von dem Moment, in dem wir das Licht der Welt er-

blicken, 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 empfindet raumplus 

mit einer neuartig illuminierten Gleittür nach, die in 

Helligkeit und Lichtfarbe steuerbar ist. So wird der 

Bio-Rhythmus auch im Interieur ganz natürlich 

stimuliert. 

Sie muss ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen: Industrial Designerin Nane-Sophie 

Bergmann hat mit der Gleittür S1200 LED das raumplus Highlight der IMM 2016 

entwickelt. Die Gleittür mit LED-Beleuchtung kann per Fernbedienung beleuchtet und 

in Helligkeit und Lichtfarbe reguliert werden – der Tageszeit und ihren jeweiligen Anfor-

derungen entsprechend. So reagiert unser Biorhythmus 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.
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Entsprechend lassen sich die in den Rahmen der Gleittür integrierten LEDs in ihren war-

men und kalten Lichtanteilen regulieren. Die dafür erforderliche Stromzufuhr erhalten sie 

über eine Energiekette, die in der türführenden Deckenschiene verläuft. Diese kann per 

Fernbedienung ein- und ausgeschaltet, gedimmt und in der Lichtfarbe variiert werden. 

Die Tür erhält dadurch einen optisch attraktiven, umlaufenden Leuchtrahmen, der auf die 

Türfüllung wie ein Weichzeichner wirkt. 

Mit dem »Iconic Award 2017« ließen die Auszeichnungen auch dieses Jahr nicht auf sich 

warten. Und der nächste Award ist schon in Reichweite: Die Nominierung für den »Ger-

man Design Award 2018“ zeigt einmal mehr, dass das Design der Gleittür begeistert.

Weitere Inormationen zur Designerin Nane-Sophie Bergmann finden Sie unter 

www.nanesophiebergmann.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, raumplus als Hersteller zu nennen: 

raumplus GmbH, info@raumplus.de, www.raumplus.com, Tel. 0421/57950745

Auf die Frage, welche 

Farbvariante sie selbst 

am Liebsten ansteuert,  

schmunzelt die Designerin: 

„Ich bin schlaftechnisch 

eher die Eule als die Lerche 

und finde es herrlich, 

morgens von belebendem 

Licht mit an den Start 

gebracht zu werden.“ 

Dass die Gleittür auch bei 

nationalen und internati-

onalen Fachgremien gut 

ankommt, zeigen renom-

mierte Auszeichnungen. 

Mit besonderem Stolz 

durfte raumplus 2016 so 

den »Home Style Award 

by iF Design« in Shanghai 

in Empfang nehmen.


