
geha 
raumwelten
neue wohn-
perspektiven
nicht nur fürs 
schlafzimmer

anziehend
individuell

Geha Möbelwerke GmbH & Co. KG
Postfach 1251 · 33156 Hövelhof
Tel: +49 (0) 52 57- 505 153/157 
Fax: +49 (0) 52 57- 505 155
e-Mail: info@geha-moebel.de
www.geha-moebel.de

COSY
leise Schließen

Made in 
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Planungshilfe Raumteiler-System   Planning aid room divider system

Dachschräge nach hinten
Roof slope to the back

Türanordnung/Door arrangement

❏ sonstige/other

Boden- und Deckenschienen
Floor and ceiling tracks

Bodenschiene/Floor track
❏ aufgesetzt/top-fitted
❏ eingelassen/recessed

Schienen/Tracks
❏ einläufig/single track
❏ 2-läufig/2-track
❏ 3-läufig/3-track

Bitte geben Sie uns Ihre gewünschten Frontausführungen (inkl. Quersprossen) an: 
Please state your preferred choice of front (including diagonal slats):

Tür 1 Tür 2 Tür 3 Tür 4 Tür 5
Beispiele/Examples

4070

4070

4070

4070
4083
4083
4070

Dachschräge seitlich  Lateral roof slope

Öffnungshöhe  Opening height Öffnungsbreite  Opening width

H2

5 cm 5 cm

H3
B2

H1

H1

B3

B1

B

H2
Winkel

W

Winkel
WH1

H2

H3

C

C

B3

B1

B2

Bitte die lichten 
Öffnungsmaße
in mm angeben!
Please quote the 
clear opening 
dimensions in mm!

B 1 =
B 2 =
B 3 =

H 1 =
H 2 =
H 3 =

H 1 =
H 2 =
H 3 =
B 1 =
B 2 =
B 3 =
C    =
W   =

H 1 =
H 2 =
B    =
C    =
W   =

1

4083

1

2

2

3a3

4

4

Bitte tragen Sie hier 
Ihre Maße ein:
Please enter your 
room dimensions here:

Dachschräge seitlich  Lateral roof slope

Winkel
W H1

H2
H3

C

B3

B1

B2

3b

❏ Boden, Decke  + Wände auf Waage geprüft.
Bei Toleranzüberschreitung von 1,5 cm, 
muss eine Anpassung kundenseits erfolgen!

Floor, ceiling and walls checked on spirit level.
If tolerance is exceeded by 1.5 cm, customer 
must make corresponding adjustments.

Bitte Maß H1 + H3
jeweils 5 cm von 
der Aussenwand
messen! 
Please measure 
dimensions H1 + H3
5 cm from the 
external wall!
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Griffvariante/Handels

A
❏

❏

❏ C
❏
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Das geha-Raumteiler-System. Raumhohe Türen gleiten
lautlos auf Alu-Schienen zwischen Fußboden und Decke.
Die intelligente Multifunk tions lösung – nicht nur fürs
Schlafzimmer! Individuell einsetzbar als Schrankraum 
ohne Korpus für schwierige Räumlichkeiten, Nischen,
Dachschrägen etc., variabler Raumteiler oder begehbarer
Kleiderschrank – natürlich mit komplettem Schrank-
innenleben! Tür-Breiten bis 150 cm, Tür-Design nach
Wahl: glatt, mit Quersprossen, auch im Materialmix Fur-
nier/Alu/ Glas. Fronten in Edelholzfurnier, Lack oder Glas,
Spiegel und Sicherheits-Klarglas. Decken- & Bodenschie-
nen, Profile, Quersprossen und Griffe sind aus Aluminium
– funktionssicher und optisch perfekt.

The geha room divider system. Ceiling-high doors run
smoothly and silently on aluminium tracks between the
floor and the ceiling. The intelligent multi-function solu-
tion – not just for the bedroom! For individual use as
wardrobe space without a carcase for difficult condi-
tions, recesses, sloping ceilings etc., as variable room
divider or walk-in wardrobe – with the complete interior,
of course! Door widths up to 150 cm, door design of
choice: smooth, with diagonal slats or in combinations
of veneer/aluminium/glass. Fronts in fine wood veneers,
lacquer or glass, mirrored or safety glass. Ceiling and
floor tracks, profiles, diagonal slats and handles are in
aluminium – safe and visually perfect.

raumteiler
zeigen 
verstecken 
organisieren
partitions
to show 
to conceal 
to organize
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Sie möchten sich gern mal zurückziehen? So einfach
geht’s: Grundriss studieren, einen passenden Raum aus-
suchen und mit deckenhohen Schiebetüren aus dem
Raumteiler-System abtrennen. Fertig ist Ihre versteckte
Ruhe-Oase. Den Durchgang dazu markieren Hightech-
Türen in satiniertem Glas Polarweiß.

Do you feel like some time on your own? See how easy
it is: check the layout, find a suitable room, and sepa-
rate the area with ceiling-high sliding doors from the 
divider system – and you have your secluded haven of
peace. The way through is indicated by high-tech doors
in satinated polar white glass.

raumteiler
schaffen
ruhezonen
partitions
create
rest areas
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Räume trennen, eröffnen, verbinden: das Raumteiler-
System bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten, Ihren 
Lebens raum flexibel zu gestalten. Zum Beispiel 
modern: mit mobilen Wänden in Lack weiß und Rot
oder Lack weiß und Glas Neongrün.

Separate, open, connect rooms: the divider system 
offers you countless possibilities for flexible designs of
your home living area. How about modern: with mobile
walls in white and red lacquer or white lacquer and
neon green glass.

raumteiler
eröffnen neue 
lebensräume
partitions 
open up new
living spaces
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Kunstvolle Ein- und Ausblicke ergeben sich durch 
das Wechselspiel von Frontgestaltung und Umgebung: 
Die breite Auswahl der Tür-Designs eröffnet neue 
Wohnpers pek tiven.

An artistic view is created by the interplay between the
front design and the rest of the environment: the wide
range of doors opens up new perspectives in home 
living.

raumteiler
schaffen freiraum 
für design
partitions
create flexibility
for design



raumteiler
schützen 
intimsphären
partitions
protect
privacy
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Erweitern Sie Ihr Bad zum großzügigen Wellnessbereich –
mit viel Raum und Zeit zum Relaxen. Eine mobile Wand
aus lichtdurchflutetem Milchglas schützt Ihren Intimbereich
vor fremden Blicken und gestaltet den Vorraum autark.

Transform your bathroom into a spacious wellness area
– with lots of room and time to relax. A mobile wall in
light-flooded milk glass protects your private domain
from curious glances and creates a self-contained 
anteroom. 
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Ankommen und wohl fühlen: Die Diele gilt als häusliche
Visitenkarte. Deshalb sollten Sie Wert auf die Gestal-
tung legen. Hinter attraktiven Fronten mit Alu-Quer-
sprossen verschwindet Ihre Garderobe aus dem
Sichtbereich. Ruhe kehrt ein. 

Arrive and feel at home: the entrance hall is your
home’s visiting card. That’s why its appearance 
matters. Attractive fronts with vertical aluminium struts
conceal coats and other garments from view. Peace 
returns.

raumteiler
hüten die 
ordnung 
im Flur
partitions
keep order
in the corridor
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Gönnen Sie sich Ihren eigenen Ankleidebereich –
das geha Raumteiler-System macht jeden Raummeter
nutzbar. Im Winkel, unter dem Dach und in der Schräge. 
Was nicht passt, wird entsprechend Ihren Raum-
Bedürfnissen passend gemacht. Maßgeschneidert für
Ihren privaten Laufsteg.

Indulge yourself in your own dressing area – the geha
partition system makes convenient use of every cubic
meter. In the corner, under the roof and in the beveled
corner. All the things that do not fit will be adapted to
your space requirements and customized for your 
private catwalk.

raumteiler
perfekt im 
schrägen eck
partitions
fit perfectly
in beveled 
corners
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So wird Wohnen wirklich individuell: Mit dem innovativen
Raumteilersystem Individual von geha können Sie Ihr 
Lieblingsmotiv an die Front bringen! Ein Kinderlächeln, 
Ihre schönste Urlaubserinnerung, Impressionen aus der
Natur – egal, für welches Bild Sie sich entscheiden: 
geha bringt es groß heraus. Vollflächig als Streifen oder 
im Schachbrettmuster. Das Design bestimmen Sie! 

This is how living becomes really individual: With the 
innovative room divider system individual from geha 
you can put your favourite motif into the foreground! 
A child’s smile, your most beautiful holiday memories, 
impressions from nature – regardless of whichever picture
you chose: geha will make it big. Either throughout with 
stripes or in a chessboard pattern. You decide on the design!

raumteiler
individual
partition
individual
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Wenn Sie zu Hause arbeiten, richten Sie sich professionell
ein. Das heißt flexibel – losgelöst von Tür und Korpus. 
Hinter individuellen Fronten aus Milchglas und Lack 
anthrazit versteckt sich jede Menge gut sortierter Stau-
raum für Akten, Bücher und Zeitschriften.

If you work at home, you will have a professional 
interior. That means being flexible – not tied to doors 
or carcasses. The unique frosted glass and charcoal-
gray finish fronts conceal ample storage room for files,
books and magazines. 

raumteiler
von wand 
zu wand
partition
from wall
to wall
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Selbst schwierige Schrägen und entlegene Winkel 
können Sie sich mit dem Raumteiler-System nutzbar
machen. Einfach die maßgeschneiderten Türen vor die
Drempelhöhe setzen. Fertig ist der Schrankraum ohne
Schrank.

The room divider system will even accommodate diffi-
cult angles and awkward corners. Simply position the
custom-made doors in the sill to create cupboard space
that doesn’t require a cupboard. 

raumteiler
erweitern den
schrankraum
partitions
extend the
cabinet space
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Von Null auf ordentlich: Das geha Paneel-System bringt
mit Fächern, Borden, Stangen und Schüben im begeh-
baren Kleiderschrank alles übersichtlich unter. Einfach das
entsprechende Funktionselement ins Paneel einhängen,
fertig ist der perfekte Aufbewahrungsort für Hosen, Hem-
den, Socken und Schuhe. 

From zero to perfect order: Thanks to shelves, skirting,
bars, and drawers in the walk-in wardrobe you can 
clearly arrange everything with the geha panel system.
Just suspend the corresponding function element into
the panel to obtain the perfect depositary for trousers,
shirts, socks, and shoes.

raumteiler
kombiniert mit
paneelsystem
partition
combined with
panel system



Kleider im Bad? In Verbindung mit dem Paneelsystem von
geha sorgt der Raumteiler für optimale Flächennutzung.
Bei Bedarf einfach die Türen schließen. Und die Intimsphäre
bleibt gewahrt. Selbst hinter transparenten Fronten aus
Strukturglas.

Clothes in the bathroom? In combination with the geha
panel system, the room divider makes the best possible use
of the available space. Just close the doors when required to
maintain your privacy. Even behind transparent fronts in 
structured glass.

25

raumteiler
ermöglichen
doppelten
raumnutzen
partitions 
effectively 
maximize 
spaces

24
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das 
paneelsystem
ersetzt die 
Wohnwand
the 
panel system 
replaces 
the wall unit
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Ordnung auch in Küche, Wohnzimmer, Flur und Home 
Office: Das geha Paneelsystem bietet mit unterschiedli-
chen Funktionselementen von Ablagen über Stauraum-
Container bis hin zu Lichtbändern perfekte Aufbewahrung
für alle möglichen Gegenstände des Alltags.

Order within the kitchen, living room, corridor, and
home office: The geha panel system offers the perfect
storage space for many different objects of daily use
thanks to its various function elements - from shelves
and containers to light bands.

paneelsystem
individuell 
einsetzbar
individually 
usable panel
system

28
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Immer etwas Passendes zum Anziehen im Blick: Das
geha Regalsystem überzeugt mit durchdachten Funkti-
onseinheiten vom Boden bis zur Decke. Highlight für
jeden begehbaren Kleiderschrank: die beleuchteten
Regalstollen.

Always something suitable to wear in view: The geha
shelf system convinces with well-designed function
units from the floor to the ceiling. The highlight for every
walk-in wardrobe: the illuminated shelf studs.

raumteiler
kombiniert mit 
regalsystem  
partition 
combined with
shelf system

Wahlweise mit LED-Beleuchtung.
Optionally suplied with LED lighting.
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Regal-Stollen lieferbar in den Farben Lack weiß, Lack 
anthrazit und in Nussbaum. Regal-Böden und Kommoden
wahlweise lieferbar in den Farben Lack weiß oder in 
Nussbaum.

Shelf studs available in the colours white lacquer, anthracite
lacquer and walnut. Shelves and chests of drawers can be
supplied either in white lacquer or in walnut.

Nussbaum Lack anthrazit Lack weiß

regalsystem
individuell 
planen
individual shelf 
system planning
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Nutzen Sie jeden Winkel. Auch im Ankleidezimmer
überzeugt das Regalsystem mit durchdachten Unter-
bringungsmöglichkeiten hinter Raumteiler-Türen aus
Glas Polarweiß. Rollcontainer, offene Fächer, Schub-
kasten kommoden und Kleiderstangen verwandeln 
Ihre Ankleide in einen attraktiven Mode laden.

Use every corner. Used in a dressing room, the shelf 
system with sophisticated storage possibilities behind
the partition doors made from polar white glass is also
convincing in the dressing room. Mobile con tainers,
open compartments, chests of drawers and hanging 
rails transform the area into an appealing “fashion shop”. 

raumteiler
vom boden 
bis zur decke
partition 
from the floor 
to the ceiling
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Für die große Robe und kleinen Details: der begehbare
Kleiderschrank mit allem, was das Herz begehrt! Wäsche-
züge wahlweise Holz- oder Glas front, Tablarauszug mit 
Rehling, Hosenhalter, Kleider lift, Krawatten- und Gür tel  -
halter, integrierte Beleuchtung.

For grand evening dresses and small details: The walk-
in wardrobe with everything your heart desires! Linen
drawers either with wood or glass front, pull-out shelf
with railing, trouser rack, dress lift, tie and belt rack, 
integrated lighting.

begehbarer
kleiderschrank
für die 
große robe
walk-in wardrobe
for grand 
evening dresses

36
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So erwachen Sie in aufgeräumter Stimmung: das geha
Korpussystem in Lack weiß passt sich mit seinen indivi-
duellen Höhen-, Tiefen- und Breitenkürzungen jedem
Raum an. Bestens organisiert inklusive Wäscheauszug
mit Holz- oder Glasfront.

This is how you wake up in organized mood: with its 
individual height, depth and width reductions the geha
body system in white lacquer adapts itself to every
room. Perfectly organized including linen pull-out unit
with wood or glass front.

raumteiler
im spitzen
winkel
partition in 
an acute 
angle

38
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Passt wie maßgeschneidert: Der feste Schrankkorpus
nutzt auch kurze Höhen und lange Tiefen, damit Sie 
modisch gut dastehen. Alles, was nicht auf dem Bügel
hängt, wird in den oberen Fächern versorgt. Gefaltet, 
nicht gequetscht. 

Perfect fit, tailor-made: The fixed wardrobe body also
uses short heights and long depths to ensure that you
are fashionably better off. Everything which is not on
the clothes hanger can be arranged in the upper com-
partments – folded not squashed.

schrankkorpus
perfektion
im anzug
suit bearing 
wardrobe body
in perfection

40



raumteiler
hält mit jeder
mode schritt
the partition
keeps pace
with every 
fashion trend

43

Egal, was gerade „in“ ist: Der weiße geha Schrankkorpus
organisiert Ihnen einen gelungenen morgendlichen Auftritt.
Dank seinem Hang zur Perfektion verwandeln sich sogar
halbe Höhen in praktischen Stauraum. So gewinnen Sie
Platz im Schlafzimmer und Zeit am Morgen.

Never mind whatever is actually „in“: The white geha
wardrobe body will organize a well succeeded morning
performance for you. As it is tending towards perfection
even half heights can be converted into practical 
storage space. This is how you gain space in the 
bedroom and time in the morning.

42
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raumteiler korpus
partition body

Der Innenkorpus eines Kleiderschranks verdient mindes-
tens ebenso viel Beachtung wie das Design der äußeren
Türen. Überlegen Sie sich, was Sie verstauen möchten,
dann planen Sie die Inneneinrichtung. 

The interiors of a wardrobe deserve at least as much
attention as the outer door design. Think about what
you want to arrange and then plan the interior design. 
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Krawatten-/Gürtelhalter mit 
Innentürbefestigung

Wäschefächer durch 
Einlegeböden frei wählbar
in der Größe

LED- Beleuchtung für 
Einlegeboden

LED- Beleuchtung in 
Fachbreite

Schuhrost als Zubehör SK-Kommode mit Holz-/Glas-
front als Container in 
Panoramaelement

SK-Einsätze 

Wäschezüge mit Holz-/Glas-
front, Tablarauszug mit 
Reling

Kleiderlift für die bequeme 
und platzsparende 
Unterbringung

ausziehbarer Drehspiegel

Alle Schubkästen mit Vollauszug und softem Selbsteinzug

raumteiler innenleben
partition interior

Funktionelle Inneneinrichtung für die geordnete Aufbewah-
rung:    beleuchtete Kleiderstangen, Wäschezügen mit Holz-
oder Glasfront, Tablarauszug mit Reling, Hosenhalter, Klei-
derlift, Krawatten- sowie Gürtelhalter und vieles mehr.

Functional interiors for tidy storage: Lighted clothes rails,
linen pull-outs with wood or glass front, pull-out shelf with
railing, trouser rack, dress lift, tie and belt rack, and much
more.

46
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raumteiler 
individuell gestalten
individual 
partition design Nussbaum Buche Kirsche rubin Kernbuche Eiche sand Eiche 

cappuchino

Furnier  
veneer

Schwarz Anthrazit Bordeauxrot Polarweiß

satiniertes Glas  
satinated glass

Nussbaum Buche Ahorn Kirsche

Melamin  
melamine

Anthrazit Sand Cappuccino Grau Pastellgrün Bordeauxrot

Glas-Standardfarben  
standard glass colours

Schwarz Terrakotta

Kernbuche Weiß Hellgrau Dunkelgrau Schwarz Beton hell Beton dunkel Basalt grau Anthrazit Cappuccino

Pink Pastell blau Neon grün Sicherheits-
Glas

Grau getönt
transparent

Milchglas
transparent

Polarweiß Spiegel 
matt-silber

Floraloptik Klarglas (teil-
sandgestrahlt)

Strukturglas

weitere Glasausführungen  
glass shades

Lichtbeige Choco Caramel Hellgrün Signalrot Silber-metallic

Glas-Trendfarben  
glass shades

Weiß Kristallspiegel
Parsolspiegel

Lack weiß Lack anthrazit

Lack  
lacquer

indiv. Fotodruck

Druck  
print 

Schiefer

Schichtstoff
laminate

Jede Tür ein Unikat!  Raumhohe Türen (bis 150 cm breit): mit glatten Fron-
ten (in Holz, Alu oder Glas). Oder mit Alu-Quer sprossen. Tür-Breiten nach
Maß 82.5, 105, 125, 150 cm.

Every door is unique! Ceiling-high doors (up to 150 cm wide): with smooth
fronts (in wood, aluminium or glass). Or with diagonal aluminium slats.
Custom-made doors up to 82.5, 105, 125, 150 cm.

Tür-Design
door design 

A C

Griffprofil
handle  

Spiegel  
mirror

Raumteiler Tür-Design nach Wunsch:
• Druck auf 4 mm starkes ESG Sicherheitsglas
• Motiv frei wählbar / Keine gesetzwidrigen Inhalte
• Voraussetzung für eine Endauflösung von mind. 

100 dpi bei 1 m x 2 m: mind. 32 Megapixel-
kamera, bzw. bei 75 cm x 58 cm: mind. 7 Mega
pixel; mit größter Auflösung fotografiert.

• Downloaden Sie Ihr Wunschbild aus dem Internet. 
• Zusätzliche Fotobearbeitung nach Rücksprache 

gegen Mehrpreis

Optional room divider door design:
• Printing on 4 mm thick ESG safety glass
• Motif of your choice / No illegal contents
• Conditions for a final resolution of at least 100 dpi 

with 1 m x 2 m: min. 32 mega pixel camera, or 
with 75 x 58 cm: min. 7 mega pixel, photograph 
taken with max. resolution.

• Download your favourite picture from the Internet. 
• Upon request further photograph processing at 

a surcharge.
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raumteiler zubehör 
partition accessories

Türprofil 
Door profile

Bodenschienen-Abschluss
Bottom track endpiece

Bodenschienen-aufgesetzt
Fitted bottom tracks

Bodenschienen-eingelassen
Embedded bottom tracks

Deckenschienen
Ceiling rail

Deckenschienen-
Abschluss mit Stopper
Ceiling rail endpiece 
with stopper

unten

1-läufig 1-läufig 1-läufig 1-läufig 1-läufig

2-läufig 2-läufig 2-läufig 2-läufig 2-läufig

3-läufig 3-läufig 3-läufig 3-läufig 3-läufig

Stopper für Bodenschiene Bodenschienen-Einsatz

Positionsfelder

Abdeckkappe für 
Türborung

Bürstendichtung Türführung für Tür mit seitl. Abschrägung

Mittelführung für seitl. Abschrägung Dachschräge-Montagewinkel

Quersprossen

Querschnitte

Eckprofil Griffprofil A Griffprofil C

oben


