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Mit diesem Innensystem hat man jederzeit alles im Blick und im Griff. Ecoline schafft individuellen
Stauraum nach Maß. Ganz gleich, ob im begehbaren Kleiderschrank, unter der Dachschräge oder als
Einbauschrank, immer wird der verfügbare Raum optimal genutzt, ergonomisch strukturiert und perfekt
ausgeleuchtet. Kleidungsstücke lagern entweder in Griffhöhe oder lassen sich komfortabel auf diese
herabholen. So erhält alles den idealen Platz und der Nutzer mühelos das gewünschte Kleidungsstück.
Motto: Finden statt suchen.
Freizeit- und Abendgarderobe, Business- und Sportoutfits, Dessous und Nachtwäsche, Schuhe und
Strümpfe, Taschen und Accessoires: es ist ein beachtlicher Fundus, den jeder von uns unterzubringen
hat, noch dazu im jahreszeitlichen Wechsel. Da kann manches in die zweite Reihe und damit aus dem
Blick geraten. Unter dem Motto »Finden statt Suchen« schafft Ecoline perfekt strukturierte Abhilfe. Das
individuell konfigurierbare Innensystem lässt sich millimetergenau auf Raum und Wünsche seiner
Besitzer zuschneiden.
Unebenheiten in der Stellfläche bis zu 20 mm können per Höhenversteller (bei einem 74 mm hohen
Sockel) ausgeglichen werden. Ecolines Grundstruktur aus Seitenwänden und 19 mm starken
Einlegeböden bis ein Meter Breite ist endlos erweiterbar - auch über Eck. Umfangreiches Zubehör lässt
sich per intelligenter raumplus Planungshilfe ergonomisch auf Statur und Alter des Benutzers
abstimmen und kombinieren. Dazu zählen neben verschiedenen Schubkästen, Hosen- und
Krawattenauszug, Kleiderstange, ausziehbare Körbe oder schräggestellte Böden mit Aufkantungen für
Schuhe, ausziehbare Tablare und Garderobenhalter sowie ein auszieh- und drehbarer Spiegel. Für
komfortables Entgegenkommen sorgen Kleiderlifte, die Jackett, Bluse & Co. bequem aus der Höhe
anreichen. Wer statt Kleidung sein Archiv unterbringen möchte, kann auf passende Hängeregistraturen
zurückgreifen und auch der Staubsauger lässt sich mit passendem Schlauchhalter mühelos verstauen.
Blickschutz, nicht nur für ihn, gewährt bei Bedarf eine Drehtür. Als Lichtquellen stehen Stollen- und
Schubkastenbeleuchtung, eine illuminierte Kleiderstange sowie die frei platzierbare LED-Leuchte
AlphaLite zur Wahl, die sich je nach System per Schalter oder Bewegungsmelder aktivieren lassen.
Zusätzliche Sicherheit gewährt das neue Tastaturschloss für Schubkästen und Drehtüren: so gesichert
bieten Schmuck, Uhr, Autoschlüssel oder Pelzmantel Unbefugten keine Chance auf schnellen Zugriff,
sind per Tastendruck für ihre Besitzer aber sofort verfügbar. In Schwarz oder Silber fügt sich das
Tastaturschloss harmonisch in die optische Gestaltungslinie von Ecoline ein, die neben der
Standardoberfläche in Weiß auch elegantes Basalt-, Hell- oder Steingrau umfasst, genauso wie
Holzdekore in Ahorn, Kirsche oder Nussbaum. Zahlreiche Griffvarianten sowie die edle
aluminiumbeschichtete Aluline-Kante runden die optische Bandbreite des Innensystems ab. So
präsentiert sich Ecoline als attraktive, jedem Platzangebot flexibel anzupassende Stauraumlösung - und
das ganz sicher.
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Firmenportrait
Erfolg der Raum und Zeit bewegt
raumplus ist Hersteller von Gleittüren, Raumteilern und Schranksystemen - und das schon in 2.
Generation. 1986 gründete Jürgen Guddas das Unternehmen mit dem Anspruch: kompromisslose
Qualität, ehrlicher Handel und Kundenfreundlichkeit.
Was als kleines, aber kräftiges Pflänzchen begann, konnte von Schwiegersohn Carsten und Tochter Uta
Bergmann zu einem weltweit agierenden Unternehmen ausgebaut werden. Mittlerweile ist raumplus auf
allen Kontinenten zu Hause und hat Partner in 70 Ländern, darunter Firmenbeteiligungen in China, den
USA, Kanada, Russland, der Schweiz und Polen.
Trotz des Erfolges und des Wachstums von raumplus werden dennoch die ethischen Prinzipien der
Marke weiter gelebt, mehr noch, sie sind als fester Markenbestandteil im Unternehmen definiert worden:
Kundenfreundlichkeit, Vielfalt, Qualität und Kompetenz.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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