
Raum gewinnen & gestalten  
mit Schränken, Gleit- und Falttüren. 

Gain & design room with
wardrobes, sliding and folding doors.
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Willkommen bei gudcina.

gudcina schafft Raum und gestaltet ihn – von der Abtrennung zwischen Küche und Ess- 

bereich über den Wohnbereich bis ins Schlafzimmer. Individuelle, maßgefertigte Gleit- und 

Falttüren, Schrank- und Innensysteme Made in Germany bieten anspruchsvolle Design-

Lösungen für die Raum(auf)teilung und Stauraumoptimierung. Dabei sorgen klug selektierte 

Materialien und Möglichkeiten, unkomplizierte Planung sowie die schnelle Lieferung und 

Montage durch Spezialisten dafür, dass Ihre Ideen zeitnah realisiert werden.

Entdecken Sie neuen Stauraum, wo es scheinbar keinen gibt, schaffen Sie in offenen  

Grundrissen temporäre Rückzugsmöglichkeiten, oder verleihen Sie einer kleinen Fläche  

großen Nutzen. Kurz: Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Räume – mit gudcina.

Welcome to gudcina. gudcina creates and 

designs room – from the partition between the kitchen  

and dining area to the living area and bedroom. Individual 

and customised sliding and folding doors, wardrobe and  

interior systems made in Germany offer sophisticated 

design solutions for room (partitioning) and storage space 

optimisation. Cleverly selected materials and options, 

uncomplicated planning and fast delivery and assembly by 

specialists ensure that your ideas are realised promptly. 

 

Discover new storage space where there seems to be none, 

create temporary retreats in open floor plans, or give a small 

area great use. In short: use the full potential of your rooms – 

with gudcina.
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Millimeterarbeit: die maßgenaue Produktion.

Mit den gudcina Tür- und Innensystemen sind Ihrer Kreativität in der Küchengestaltung und 

den angrenzenden Wohnbereichen keine Grenzen gesetzt. Je nach räumlichen Gegebenhei-

ten oder persönlichem Geschmack können Sie dabei zwischen boden- oder deckengeführten 

Systemen wählen. Lassen Sie sich durch unsere Ideenskizzen inspirieren und planen Sie Ihre 

maßgefertigten gudcina Raumlösungen für Ihr Zuhause.

Millimetre work: the dimensionally accurate production. 
With gudcina door and interior systems, there are no limits to your creativity in kitchen design 

and adjacent living areas. Depending on the available space or your personal taste, you can 

choose between bottom- or top-guided systems. Be inspired by our idea sketches and plan 

your customised gudcina room solutions for your home.
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Qualität: Garantiert und Made in Germany

gudcina Produkte werden in Deutschland von raumplus  

gefertigt und sind mit dem Label „Möbel Made in Germany“ 

zertifiziert. Seit 2020 zeichnet das Label, des renommierten 

Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung 

(RAL), die hohe Qualität der deutschen Möbelhersteller, 

für Innovation, Langlebigkeit und gesundes Wohnen aus.

Wir vertrauen der Qualität unserer gudcina Produkte, 

sodass wir Ihnen darauf 10 Jahre Garantie gewähren. 

Jedes Produkt unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle 

und muss diese makellos passieren, bevor das maßgefer-

tigte Produkt bei Ihnen zum Einsatz kommt. Somit stellen 

wir sicher, dass Sie sich risikofrei für eine Einrichtungslösung 

entscheiden können und diese Ihnen langfristig Freude 

bereitet.

      gudcina products are  

manufactured in Germany by raumplus and are certified  

with the „Furniture Made in Germany“ label. Since 2020,  

the label of the renowned German Institute for Quality  

Assurance and Labelling (RAL) has distinguished the high 

quality of German furniture manufacturers for innovation, 

durability and healthy living.

We trust the quality of our gudcina products, that’s why we 

offer you a 10-year guarantee on them. Every product is 

subject to strict quality control and must pass this flawlessly 

before the custom-made product is ready to be installed 

in your home. This way, we ensure that you can choose 

a furnishing solution without risk and that you will enjoy it in 

for a long term.

Quality: Guaranteed and 
Made in Germany. 
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Raumteiler: 
  Flexibilität von A(uf) bis Z(u)

Von uns allen wird zunehmend Flexibilität erwartet – da sollte Ihre Einrichtung nicht zurück-

stehen. Gleittüren gliedern offene Grundrisse temporär nach Bedarf, Einsatzzweck und 

Tageszeit. Sie halten Geräusche, Blicke und Gerüche auf Distanz, wann immer erforderlich, 

sorgen für Ruhe am Schlafplatz, Handlungsfreiheit am Herd, Diskretion im Home-Office und 

mehr, ohne dass der Wohnwert im verbleibenden Raum gemindert wird. 

Umgekehrt kann die abgetrennte Fläche auch flexibel wieder für das große Ganze geöffnet 

werden – wahlweise als boden- oder deckengeführte Variante.   
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Room divider: Flexibility from A to Z. 
Flexibility is increasingly expected of all of us – and your 

furnishings should not take a back seat. Sliding doors  

temporarily divide open floor plans according to need,  

purpose and time of day. They keep noises, glances and 

smells at a distance whenever necessary, ensure peace  

and quiet at the sleeping area, freedom of action in the 

kitchen, discretion in the home office and more, without 

reducing the living value in the remaining space.  

Conversely, the partitioned area can also be flexibly opened 

up again for the big picture – optionally as a floor- or ceiling-

guided version.
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Trennung auf Zeit.

Manchmal tut ein wenig Abstand gut. Schön, wenn dann eine Gleittür die Gästerunde von 

brutzelnder Pfanne und dampfenden Töpfen abschirmt. Wenn man sich im Bett nochmal 

umdrehen kann, während im Flur schon Vorbereitungen für den Tag laufen. Oder wenn die 

Wand auf Zeit am Heimarbeitsplatz Ruhe bewahrt, während im Raum nebenan das Leben 

tobt. 

Temporary separation. Sometimes a little distance does you good. It‘s nice 

when a sliding door shields the guests from the sizzling pan and steaming pots. When you 

can turn over in bed while preparations for the day are already underway in the hallway. 

Or when the temporary wall at the home office keeps you calm while life is going on in the 

next room.
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Multifunctional rooms: small area - 
great potential.

Multifunktionsräume.
Kleine Fläche – großes Potential.

Entdecken Sie alle Möglichkeiten, die in einem Single- 

Appartement stecken: Wohnen, Schlafen, Essen und Arbeiten 

auf kleinem Raum lassen sich mit gudcina Türsystemen  

mühelos separieren und geschickt aus dem Blickfeld rücken, 

wenn sie nicht im Einsatz sind. So ersetzen etwa Gleittüren 

temporär die nicht vorhandene Wand zum Schlaf- oder 

Eingangsbereich, während Falttüren in Wandnischen alles von 

Pantry bis Home-Office dekorativ unter Verschluss nehmen. 

Beide Varianten schaffen mit hoher Funktionalität geschickt 

neuen Raum im Raum, ohne davon selbst viel zu beanspru-

chen. 

 

 
         Discover all the possibilities that lie 

within a single flat: Living, sleeping, eating and working in  

a small space can be effortlessly separated with gudcina door 

systems and cleverly moved out of sight when not in use.  

Sliding doors, for example, temporarily replace the non- 

existent wall to the bedroom or entrance area, while folding 

doors in wall niches decoratively conceal everything from the 

pantry to the home office. Both variants cleverly create new 

space in the room with a high degree of functionality, without 

taking up much of the space themselves. 
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Falttüren. Die Falttür ist ein Multitalent in Sachen effektiver Flächennutzung auf begrenztem Raum:  

möglich macht das der Trick mit dem Knick, durch den sie ihre Breite beim Öffnen mehr als 

halbiert. Damit minimiert sie den eigenen Platzbedarf zugunsten eines optimalen Zugriffs auf 

die Nische, die sie verschließt. Motto: Clever gefaltet, Platz gewonnen.

Folding Doors. The folding door is multi-talented when it comes to effective use of 

space in a limited area: this is made possible by the trick with the bend, which more than halves 

its width when it opens. It thus minimises its own space requirement in favour of optimum 

access to the niche it closes. Motto: Cleverly folded, space gained.
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Perfektes Nischen-Produkt.

Nischen in Küche und Hauswirtschaftsraum eignen sich ideal, um Dinge zu verstauen, die sonst 

im Weg sind – auch optisch: Staubsauger, Bügelbrett & Co. finden hinter der Falttür ebenso 

effektiv genutzten Platz, wie Vorräte oder der Werkzeugkasten. Die Konstruktion aus zwei per 

Knickgelenk verbundenen Türflügeln faltet sich an die angrenzende Wand und gibt so den 

dahinter liegenden Stauraum komplett frei, statt ihn einzuschränken.

Perfect niche product. Niches in the kitchen and utility room are ideal for  

storing things that would otherwise be in the way – also visually: vacuum cleaner, ironing board 

& co. find just as effectively used space behind the folding door as supplies or the tool box.  

The construction of two hinged door allows it to fold against the adjacent wall, completely 

freeing up the storage space behind it instead of restricting it.
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Dachschrägen nutzen: 
    ein geschickter Winkelzug.
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Dachschrägen bedeuten einen Verlust von Stellfläche? 

Nicht mit Gleittüren und Innensystemen von gudcina.  

Sie passen sich dem Neigungsgrad Ihres Daches exakt an 

und nutzen denn Raum ganz wörtlich bis in den letzten 

Winkel. 

Dabei lässt sich alles vom Vitrinen-Auftritt für den Essplatz 

mit Einlegeböden und Glasfronten bis zum geräumigen 

Kleiderschrank mit Stange, Schubfächern und Einlege-

böden hinter blickdichten Türfüllungen fürs Schlafzimmer 

realisieren.

Using sloping ceilings: a clever move. 
Sloping roofs mean a loss of floor space? Not with sliding 

doors and interior systems from gudcina. They adapt exactly 

to the slope of your roof and literally use the space right 

down to the last corner. 

Everything from a display cabinet for the dining area with 

shelves and glass fronts to a spacious wardrobe with bar, 

drawers and shelves behind opaque door panels for the 

bedroom can be realised.



16

Den Raum optimal nutzen.

Mit gudcina Systemen können Sie dabei nur gewinnen. Diese verschenken keinen Platz und 

laden darüber hinaus zum individuellen Spiel mit Farben, Oberflächen und Materialien ein. 

Finden Sie Ihren Favoriten unter einer attraktiven Auswahl von Rahmen, Türfüllungen und 

Innensystemen und lassen Ihre Ideen maßgerecht Gestalt annehmen.

Making the best use of space. With gudcina systems, you can only win. 

They don‘t waste any space and also invite you to play with colours, surfaces and materials. 

Find your favourite among an attractive selection of frames, door panels and interior systems 

and let your ideas take shape in a tailor-made way.
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Thinking around the corner: 
wardrobes without borders.

In der Zimmerecke endet der Raum, nicht aber gudcinas 

Einrichtungsideen: Innensysteme, die nahtlos um die Ecke 

geführt werden, geben Ihrer Garderobe Freiraum und 

ungenutzten Winkeln keine Chance. Einlegeböden, Kleider-

stangen und Innenbeleuchtung ecken dabei genauso  

mühelos wie formschön an und setzen gemeinsam mit Soft-

Close Schubfächern, ausziehbaren Körben und Tablaren, 

Kleiderlift und vielen anderen Extras Komfort-Maßstäbe im 

begehbaren Schrank.

                                      The room ends 

in the corner, but not gudcina‘s furnishing ideas: Interior 

systems that are seamlessly routed around the corner give 

your wardrobe free space and no chance for unused corners.  

Shelves, clothes rails and interior lighting are as effortless as 

they are attractive and, together with soft-close drawers, 

pull-out baskets and shelves, clothes lifts and many other 

extras, they set the standard for comfort in walk-in wardrobes.

Um die Ecke gedacht: 
           Schränke ohne Grenzen.
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Begehbare Schränke:   
     Hereinspaziert.

Kleiner Raum mit großem Vorteil. Wer einen begehbaren 

Schrank mit offenem Innensystem wählt, muss nur eine  

einzige Tür öffnen, um alles im Blick und freien Zugriff auf  

das Gelagerte zu haben.

Ein Komfortplus, das bei der kompakten Vorratskammer 

genauso zum Tragen kommt, wie in der großzügigen  

Ankleide. Statt stetigem Auf und Zu sowie Sichtbarrieren 

durch geöffnete Drehtüren, punktet der begehbare Schrank 

mit Überblick und unbeschränktem Aktionsradius.

Walk-in wardrobes: Come on in.  
Small space with a big advantage. If you choose a walk-in 

wardrobe with an open interior system, you only have to open 

a single door to have everything in view and free access to 

what you have stored.

A convenience that comes into its own in the compact pantry 

as well as in the spacious dressing room. Instead of constant 

opening and closing and blocked views due to open hinge 

doors, the walk-in wardrobe scores with an overview and 

unlimited radius of action.
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In die Tasche gesteckt

Wo es die baulichen Voraussetzungen erlauben, sorgt eine Wandtasche, in der die Gleittür beim Öffnen verschwindet, 

für zusätzlichen Raumgewinn. Geschlossen bietet die Tür eine attraktive Gestaltungsfläche – als markanter Eyecatcher, oder 

harmonisch aufs Raumkonzept abgestimmt. Von Türfüllungen aus Glas oder Holz mit attraktivem Dekor bis zum digital 

gedruckten Wunschmotiv – gudcina hat auch für Sie die passende dekorative Lösung in der Tasche.

Tucked into the pocket. Where structural conditions permit, a wall pocket in which the sliding door 

disappears when opened provides additional space. When closed, the door offers an attractive design surface – as a striking 

eye-catcher, or harmoniously coordinated with the room concept. From door panels made of glass or wood with attractive 

decor to digitally printed motifs - gudcina has the right decorative solution for you.
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Großer Auftritt für Ihre Garderobe. Hinter eleganten Gleittüren finden Kleidung, Schuhe, Taschen und 

Accessoires ihren maßgeschneiderten Stammplatz: ob liegend oder hängend, in offenen Fächern oder 

Schubladen, vom Kleiderlift bequem angereicht oder von integriertem Licht optimal ausgeleuchtet – 

übersichtlicher und durchdachter können die textilen Zutaten für Business, Freizeit und Gala nicht bereit-

gestellt werden. Damit Sie beim An- und Umkleiden tagtäglich Freude und immer alles zur Hand haben.

Alles in 
      schönster Ordnung.
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Everything in the most beautiful order. A grand entrance for your wardrobe.  

Behind elegant sliding doors, clothes, shoes, bags and accessories find their customised home: whether lying 

or hanging, in open compartments or drawers, conveniently handed by the clothes lift or optimally illumina-

ted by integrated lighting – the textile ingredients for business, leisure and gala cannot be provided in  

a clearer and more well-thought-out way. So that you can enjoy getting dressed and changing every day and 

always have everything at hand.

Alles in 
      schönster Ordnung.
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Der Look: 
   Zeitlos schön.

Mit gudcina Systemen erhalten Sie langlebige Qualität Made in Germany. Dazu zählt auch eine 

sorgfältig getroffene Auswahl an Farben und Materialien. Sie bietet Ihnen attraktive Gestal-

tungsoptionen, die garantiert nicht kurzfristig aus der Mode kommen. Rückseitig lackiertes 

Glas, Holz- oder Dekor-Oberflächen begleiten Sie als moderne Klassiker ein Produktleben lang. 

Gleichzeitig ermöglicht die kluge Selektion an Möglichkeiten eine besonders schnelle Umset-

zung Ihrer Wünsche zur neuen Einrichtungsdimension daheim.  

The look: Timeless beautiful. With gudcina systems you get durable quality 

Made in Germany. This also includes a carefully chosen selection of colours and materials. 

It offers you attractive design options that are guaranteed not to go out of fashion in the short 

term. Glass lacquered on the back, wood or decor surfaces accompany you as modern classics 

for a lifetime product. At the same time, the clever selection of options enables a particularly 

quick implementation of your wishes for a new furnishing dimension at home. 
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Digital ins Bild gesetzt.

Digitally put into the picture. If you want 

to give your favourite picture the right (door) frame, you can 

implement it as a digital print. From culinary delicacies as an 

appetiser for the kitchen to a family portrait as a reception 

committee in the hallway – in the high-quality aluminium 

profiles of gudcina‘s sliding doors and room dividers, every 

motif looks great in two senses. And it is also unique.

Wer seinem Lieblingsbild den passenden (Tür-)Rahmen verleihen möchte, kann es als Digitaldruck 

umsetzen. Von kulinarischen Köstlichkeiten als Appetizer für die Küche bis zum Familienporträt als 

Empfangskomitee im Flur – in den hochwertigen Aluminiumprofilen von gudcinas Gleittüren und 

Raumteilern kommt jedes Motiv gleich im doppelten Sinne groß heraus. Und ist dazu ein Unikat.

gudcina.de/

Füllungen und Oberflächen.

pdf

Panels and Surfaces.pdf
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Weitsichtige Planung schafft in jedem Alter die beste Grundlage für ein grenzenlos autarkes 

Leben zu Hause. So ermöglichen in Deckenschienen geführte gudcina Gleittüren den  

barrierefreien Zugang zum Raum. Möbel auf Rollen wie Schreibtischstuhl und Servierwagen 

können dadurch genauso mühelos herangefahren werden wie medizinische Hilfsmittel von 

Rollstuhl bis Gehilfe. Die sogenannte „AIR“-Alternative zur Bodenführung ist mit bis zu 60 kg 

Gewicht pro Tür belastbar und kommt ohne Schwellen aus.

Accessibility: Access without limits. Future oriented planning creates 

the best basis for a self-sufficient life at home without limits at any age. For example,  

gudcina sliding doors guided in ceiling rails enable barrier-free access to the room. Furniture 

on castors, such as desk chairs and serving trolleys, can thus be moved in just as effortlessly 

as medical aids, from wheelchairs to walking aids. The so-called „AIR“ alternative to the floor 

guide can carry a weight of up to 60 kg per door and does not require any thresholds.

Barrierefreiheit: Zutritt ohne Grenzen
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Auch bei der Ausstattung richten sich gudcina Schrank-

systeme ganz nach Ihnen. Je nach Körpergröße, Alter und 

Handlungsradius, lassen sie sich so strukturieren, dass jeder-

zeit alles bequem greifbar ist. So eignet sich der Komfortbe-

reich zwischen Hüft- und Augenhöhe für offene Fächer und 

Einlegeböden. Aus größerer Höhe und Schranktiefe kommen 

einem Kleiderlifte, Hosen- und Krawattenauszüge ergono-

misch entgegen, in niedrigeren Lagen verhindern ausziehbare 

Körbe, Schubfächer und Ablagen, dass ihre Nutzer auf die 

Knie gehen müssen.

                

                   gudcina wardrobe systems are also designed with 

you in mind. Depending on your height, age and reach, they 

can be structured so that everything is within easy reach at all 

times. The comfort zone between hip and eye level is suitable 

for open compartments and shelves. From greater heights 

and wardrobe depths, clothes lifts, trouser and tie pull-outs 

are ergonomically helpful, while in lower positions,  

pull-out baskets, drawers and shelves prevent their users  

from having to get down on their knees.

Ergonomie: Alles in Reichweite.

Ergonomics: everything within 
reach.
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Bei gudcina erhalten Sie in jedem Stadium Ihres Einrichtungs-

projektes kompetente Unterstützung. Unsere Fachhändler 

helfen Ihnen, die optimale Lösung für Ihren Raum zu finden 

und veranschaulichen diese als 3D-Modell am Computer.  

Sie nehmen vor Ort ein präzises Aufmaß und betreuen den 

Aufbau Ihres millimetergenau gefertigten Möbels durch  

speziell geschulte Monteure. Das anschließende Genießen 

bleibt dann Ihnen überlassen – Tag für Tag.

In guten Händen:  
Von der Planung bis zur Montage. 

                                   At gudcina, you will receive competent 

support at every stage of your furnishing project. Our speci-

alist dealers will help you find the optimal solution for your 

room and visualise it as a 3D model on the computer.  

They take precise measurements on site and supervise the 

assembly of your millimetre-precise furniture by specially 

trained fitters. The subsequent enjoyment is then left to you – 

day after day.

In good hands: From planning to  
installation.
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Ganz gleich, ob vage Vorstellung oder konkreter Wunsch – 

gudcina bietet tatkräftige Unterstützung bei der Realisierung. 

Über die Händlersuche finden Sie Fachbetriebe in Ihrer Nähe, 

die sich über Ihren Anruf freuen und Sie bei den folgenden 

Schritten gern betreuen. Professionell und persönlich.

Your idea & Our dealer. No matter whether 

you have a vague idea or a concrete wish - gudcina offers 

active support in realising it. You can use the dealer search 

to find specialist companies in your area who will be pleased 

to receive your call and will be happy to assist you with the 

following steps. Professional and personal.

Ihre Idee & Unser Händler. 

Sehen & Verstehen. 

Trauen Sie Ihren Augen. Bei einem Besuch des Fachhändlers 

können Sie unsere Einrichtungssysteme mit all ihren Gestal-

tungsfacetten in Augenschein nehmen. Anschließend setzt 

der Händler Ihre persönliche Raumlösung per 3D-Planung 

anschaulich ins Bild.

See & Understand. Trust your eyes. During a 

visit to the specialist dealer, you can take a closer look at our 

furnishing systems with all their design facets. The dealer will 

then use 3D planning to create a vivid picture of your  

personal room solution.

1

2
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Sehen & Verstehen. 

Aufmaß & Fertigung. 

Steht das Projekt am Bildschirm, wird es in Ihren Räumen 

konkretisiert. Der Fachmann kommt vor Ort und nimmt 

ein präzises Aufmaß. Nach diesem wird dann bei gudcina 

millimetergenau produziert, damit die fertige Lösung Ihren 

Räumen perfekt passt – wie ein Maßanzug.

Measurements & Manufacturing. 
Once the project is on the screen, it is finalised in your room. 

The expert comes on site and takes precise measurements. 

According to this, gudcina then produces the finished  

solution to the millimetre, so that it fits your rooms perfectly – 

like a tailor-made suit.

Ist die Produktion abgeschlossen und Ihr Möbel zur Ausliefe-

rung bereit, werden seine Komponenten von uns sorgfältig 

verpackt und an den Bestimmungsort verschickt. 

Speziell geschulte Monteure installieren es fachgerecht und 

überprüfen die fehlerfreie Einsatzbereitschaft.

Shipment & Installation. Once production 

is complete and your furniture is ready for delivery, its 

components are carefully packed by us and shipped to their 

destination. Specially trained assemblers professionally 

assemble it and ensure themselves of its faultless readiness 

for use.

Lieferung & Montage.  

1 3

4
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