Gleit- und Falttüren für Genießer.
Sliding and folding doors for connoisseurs.

Für jede Raumsituation ein individuelles Rezept.
An individual recipe for every room.

Raumteiler zwischen Küche und Esszimmer.
Room divider between a kitchen and dining room.

Falttür, besonders gut für kleine Öffnungen.
Folding door, perfect for small openings.

Raumteiler zur Vermeidung von Essensgerüchen.
Room divider to prevent cooking odors spreading.
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Mit den gudcina Türsystemen sind Ihrer Kreativität in der
Küchengestaltung und den angrenzenden Wohnbereichen
Schranksystem mit Gleittür für unendlich viel Stauraum.
Closet system with sliding door for endless storage space.

keine Grenzen gesetzt. Je nach räumlichen Gegebenheiten
oder persönlichem Geschmack können Sie dabei zwischen
bodengeführten oder deckengeführten Systemen wählen.
Lassen Sie sich durch unsere Ideenskizzen inspirieren
und planen Sie Ihre maßgefertigten gudcina Raumlösungen
für Ihr Zuhause.
gudcina door systems ensure that there are no limits to your
creativity when designing kitchens and adjacent living areas.
Choose between floor- or ceiling-guided systems that reflect
room conditions or your personal taste. Let our concept
sketches inspire you to plan the perfect customized gudcina
interior design solution for your home.

Mit deckengeführten AIR-Gleittüren Küche und Wohnen
elegant ohne Bodenschiene trennen.
A ceiling-guided AIR sliding door delivers an elegant solution
to separate a kitchen and living area without a bottom track.
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Form und Funktion nach Art des Hauses.
À la carte style and function.
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gudcina bringt neuen Wohngenuss in die Küche:

Die Gleittüren

mit Gleit- und Falttüren, die maßgenau gefertigt und in

Mit den boden- und deckengeführten gudcina Gleittüren

Funktion und Design auf den individuellen Geschmack

können Sie Küche und Wohnraum ganz nach Geschmack und

abgestimmt werden. Als großzügiger Raumteiler zwischen

mit einem Handgriff teilen und öffnen. Ihr sanftes Gleiten und

Wohnraum und Küche sind sie ebenso perfekt wie

die exklusive Optik der Rahmen und Füllungen verleihen jeder

vor Kochnischen in Appartements oder zur dekorativen

Küche Charakter. Für alle, die auch in der Raumgestaltung

Abtrennung von Vorratsräumen. Genießen Sie’s!

Wert auf erlesene Qualität legen.

gudcina brings new interior concepts to the kitchen –

Sliding Doors

using sliding and folding doors that are custom-made,

gudcina floor- or ceiling-guided sliding doors allow you to

delivering functions and styles designed to reflect your

close off or open up your kitchen and living areas quickly and

personal taste. Perfect as generous room dividers between

easily as required. Their gentle glide and the exclusive look of

living areas and kitchens; to hide kitchenettes in studio

the frames and panels will give any kitchen bags of character.

apartments; or as a decorative partition for storage areas.

For those who place value on top ingredients – also when

Enjoy!

designing interiors.

Die Falttüren

Das Schranksystem

Geöffnet nehmen sich gudcina Falttüren dezent zurück und

Ein System, das sich jeder Raumsituation anpasst und

geben den Blick frei auf nahezu unbegrenzte Möglichkeiten,

wertvollen Stauraum bis in jeden Winkel nutzt. Hier finden

Räume und Flächen intelligent zu nutzen. Geschlossen

praktische, wichtige, schöne ebenso wie große und kleine

fügen sie sich elegant und nahtlos in jedes Raumdesign ein.

Dinge rund ums Zubereiten, Verstauen und Reinigen

Sie sehen: Viel Komfort braucht nicht viel Platz.

ihren Platz. So ist alles in Ordnung und schnell zu erreichen.

Folding Doors

The Closet System

When open, gudcina folding doors disappear discreetly

A system that adjusts to fit any interior, delivering valuable

into the background, revealing almost limitless options for

storage space right into the last corner. With space for all

intelligent use of rooms and spaces. When closed,

the practical, important, beautiful, large and small things you

they merge elegantly and seamlessly into any interior. See for

need for food prep, storage, and cleaning. With everything

yourself – it is possible to have a high level of comfort even

tidy and easy to reach.

in small spaces.
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Gleittüren – Räume gestalten und Design erleben.
Sliding Doors – Create rooms and experience design.
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Eingelassene Bodenschiene

Aufgesetzte Bodenschiene

Insert bottom track

Surface bottom track

Mit Gleittüren können Sie Räume gliedern, Lebensbereiche gestalten und Grundrisse immer wieder neu
definieren. Denn hier verbinden sich Küche und Wohnraum zu einem neuen, großzügigen Raumerlebnis.
Oder bilden ganz einfach zwei Räume für sich.
gudcina Gleittüren bewegen sich souverän auf hochwertigen
Aluminiumschienen, die je nach Bodenbelag aufliegend,
versenkt oder hängend als AIR-System montiert werden.
Qualität, die man nicht nur sieht, sondern bei jedem Öffnen
und Schließen aufs Neue spürt.

Sliding doors allow you to structure rooms; design living
areas; and re-define floor plans as often as you want.
Linking kitchens and living spaces to create one single,
generous space. Or, if required, separating them into
two rooms with a minimum of hassle.
gudcina sliding doors glide effortlessly along high-quality
aluminum tracks. Depending on your floor surface,
these tracks can be installed on the surface; recessed into
the floor; or as hanging AIR system components.
Quality that you not only see but feel every time you open
or shut the door.

Deckengeführtes AIR-System, ohne Bodenschiene
Ceiling-guided AIR system, without bottom track
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Mit einem Handgriff von Arbeit zu Genuss.
A smooth transition from work to play.

Gleittüren bieten mobilen Sichtschutz, mit dem sich alles
von der Küchenzeile bis zum Wirtschaftsraum temporär aus
dem Blickfeld rücken lässt. Auf die Arbeit folgt bekanntlich
das Vergnügen und das wird durch einen ästhetischen
Rahmen noch gesteigert. Deshalb sollten Sie die Öffnungszeiten Ihrer Sterne-Küche ganz individuell bestimmen können.
Sliding doors function as mobile screens, making it possible
to hide things temporarily from sight – no matter whether
the kitchen counter or the laundry room. As the saying goes,
first work and then play – with attractive visual enhancement.
So that you can decide exactly when your gourmet kitchen
is open or closed.
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Von Open House bis Separee. Ob mit Freunden in großer
Runde gemeinsam kochen oder die Tafelrunde vor Küchendampf & -düften der Zubereitung schützen -– mit Gleittüren
haben Sie die Wahl. Je nach Anlass, Speiseplan und Lust &
Laune lassen sich Nischen, Teilbereiche oder auch die ganze
Küche abteilen, um anschließend wieder den Blick aufs
große Ganze zu eröffnen.
From open house to private room. Cook with a large group
of friends or use a sliding door to screen a small gathering
from the steam and smells generated by cooking – the choice
is yours. Alcoves, specific areas, or even the entire kitchen
can be partitioned off depending on the use; what you’re
cooking; or even how you’re feeling. Before being opened up
again to enjoy the feeling of a large open-plan space.
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Ausblicke eröffnen und Einblicke gestalten.
Open up perspectives and frame views.

gudcina Gleittüren ermöglichen außergewöhnliche Raumkonzepte, in denen sich Funktion und Design auf neuartige Weise
verbinden. Die Füllungen können in verschiedenen Materialien und Materialkombinationen ausgeführt werden – bis hin
zur Bedruckung mit eigenen Fotomotiven.
Die Gleittüren werden individuell und auf Maß gefertigt,
sodass sich die Gleittürinstallation an Grundriss und Raumsituation optimal anpassen lässt.
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gudcina sliding doors make it possible to realize unusual
interior designs that merge function and design in innovative
ways. Panels can be supplied in a diverse range of materials
or material combinations, also including printing with your
own photo motifs.
Our sliding doors are custom-made to your specifications,
ensuring that they fit perfectly into the floor plan and room
situation.
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Ganz und gar auf Ihrer Linie.
Totally along your lines.

Ob schmal oder breit, hoch oder tief, schräg oder über Eck:
Unsere Gleittüren richten sich nach Ihren Wünschen und
Anforderungen – nicht umgekehrt.
So lassen sich Dachschrägen attraktiv nutzen oder Schränke
effektiv über Eck planen. Wohnfläche hat ihren Preis, warum
sollte man sie ungenutzt verschenken? Mit unseren Systemen
erhalten Sie eine Stauraum-Dividende.

Schrägtürführung
Guiding track for angled door
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Whether slim-line or wide; high or low; sloping or corner,
our sliding doors are designed to reflect your wishes and
requirements – not vice versa.
So that you can develop attractive solutions for sloping
ceilings or exploit room corners using cleverly-designed
closets. Living space is expensive, so why waste it?
Our systems deliver a storage dividend.
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Für bildschöne Ruhe und Ordnung.
For beautiful calm and order.
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Gleittüren sind die idealen Ordnungshüter fürs ganze Haus.
Überall dort, wo ein großer Fundus optische Unruhe verbreitet, bekommen sie die Lage im Handumdrehen in den
Griff. Ob Akten oder Kleidung, Geschirr oder Tafelwäsche,
Spielzeug oder Haushaltsgeräte, alles findet hinter Gleittüren
wohlstrukturierten Platz, während diese nach außen mit klarer
ästhetischer Linie für Entspannung sorgen.
Sliding doors are the ideal organizational solution for home
interiors – wherever, whenever. They bring order into chaos
quickly and easily, solving the problems that can be encountered when a large number of objects are on display. Whether
files or clothing; dishes or table linen; toys or household
equipment, sliding doors offer the perfect, behind-the-scenes
place for all your possessions, while their clear, aesthetic lines
make for a calm look on the outside.
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Falttüren – Perfekt für kleine Nischen.
Folding Doors – Perfect for small niches.

Schon das Prinzip der gudcina Falttüren ist genial. Beim Öffnen

The concept behind gudcina folding doors is brilliant in itself.

schwenken die Elemente platzsparend zur Seite und machen,

When opened, the panels swing out to the sides, saving space

was sich dahinter verbirgt, optimal zugänglich. Das sieht ge-

and providing optimum access to the space behind them.

nauso aus, wie es funktioniert: einfach hervorragend.

For a visual and a function that is, quite simply, amazing.

Oft bieten kleinere und größere Nischen den entscheidenden

Small or large niches are often the key element to achieving

Platzgewinn für praktische Raumlösungen. Ebenso oft aber

the space required for practical interior designs. And, just

kommen normale Flügeltüren der Funktionalität in die Quere.

as often, standard wing doors get in the way of functionality.

Mit gudcina Falttüren können Sie jeden Quadratmeter eines

gudcina folding doors allow you to make optimum use of

Raumes optimal nutzen. Die Elemente bestehen aus hoch-

every square inch of your room. They consist of high-quality

wertigen Aluminiumrahmen, die ganz nach Ihren Farb- und

aluminum frames delivered with panels made to match your

Designwünschen mit Füllungen ergänzt werden. Durch die

color and design specifications. Thanks to smooth-running

leichtgängige Führung in stabilen Deckenschienen lassen

rollers in sturdy ceiling-mounted tracks they are easy to open,

sie sich bequem öffnen und ohne besonderen Kraftaufwand

while no particular strength is required to shut them.

perfekt schließen.
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Auch bei Füllungen mit höherem Gewicht bieten gudcina
Falttüren einwandfreie Funktion und einfache Bedienbarkeit.
Die hochwertigen Aluminiumprofile sorgen für maximale
Stabilität und machen technisch wie optisch eine ausgezeichnete Figur.
gudcina folding doors perform fantastically, even when
heavier panels are used, delivering perfect functionality and
ease of use. High-quality aluminum profiles ensure maximum
stability and make for a look that is technically and visually
perfect.

Klappt perfekt: Spezialscharniere für sichere Funktion.
Functions perfectly – special hinges for reliable functioning.
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Schranksystem – Perfekte Ordnung nicht nur in der Küche.
Closet Systems – Perfect order, not only in the kitchen.

Gut im Griff: mit leichtgängigen und geräumigen Drahtkörben.

Alles in Ordnung: auch große Haushaltshelfer sind gut verstaut.

Excellent handling – thanks to easy-access, large wire baskets.

Everything in its place – excellent storage, even for large
household items.
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Eine gute Küche muss nicht nur gut aussehen. Sie muss
auch sinnvoll geplant und praktisch eingerichtet sein.
Das gudcina Schranksystem hält hierfür die besten
Zutaten bereit und schafft Platz für kleine Dinge ebenso
wie für große Sachen.
Das gudcina Schranksystem besteht klassisch aus Seitenwänden und Einlegeböden in verschiedenen Höhen, Breiten
und Tiefen. Sie lassen sich entsprechend der jeweiligen
Raumsituation maßgeschneidert zu Fächern in jeder Größe
kombinieren. Damit können Sie das Platzangebot in Nischen
und Schränken optimal nutzen, um Küchenutensilien und
Vorräte sicher und gut erreichbar zu verstauen. Schubladen
mit Holz- oder Aluminium/Glas-Fronten und Auszüge mit
stabilen Drahtkörben schaffen zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten.
Natürlich ist das gudcina Schranksystem auf das Design der
gudcina Türsysteme genau abgestimmt. Und natürlich erfüllt
es dieselben hohen Qualitätsansprüche an Material und
Verarbeitung.

A good kitchen must not only look good, it must also be
well-planned and practically equipped. The gudcina closet
system offers the best ingredients for achieving this goal,
creating storage for both small things and large items.
The gudcina closet system is based on a classic construction
design consisting of side walls and shelves in different
heights, widths, and depths. These can be customized to
create closets that fit the dimensions of the space available.
Delivering easily accessible options so that you can exploit
unused space in alcoves and closets to safely store kitchen
equipment and dry goods. Drawers with wooden or
aluminum/glass fronts and pull-outs with sturdy wire baskets
provide additional storage options.
It goes without saying that the gudcina closet system is
designed to coordinate perfectly with gudcina door systems.
And, naturally, it fulfils the same high material and manufacturing quality standards.
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Farben und Dekore für erstklassige Füllungen.
Colors and decors for high-end panels.
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Aktuelle Dekore, Farben in allen Tönen, edle Furniere …

… oder stabiles Floatglas mit rückseitiger Farbbeschichtung.

On-trend decors, colors in all tones, top-quality veneers …

… or stable float glass with reverse-side color coating.

Den Rahmen bilden elegante Profile aus hochwertigem
Aluminium. Die Füllungen können Sie ganz nach Ihren
Wünschen und Vorlieben gestalten. Dabei haben Sie
die Wahl von rückseitig lackiertem Glas über Holzwerkstoffplatten mit Lack- oder Dekoroberfläche bis hin zu
Reproduktionen eigener Vorlagen (z.B. der Bedruckung
mit eigenen Fotomotiven).
Das weite Spektrum an klassischen und topaktuellen Farben
und Dekoren bietet Ihnen eine Vielzahl attraktiver Möglichkeiten für Ihre individuelle Gestaltung. Ob Sie sich Ihre gudcina
Gleit- und Falttüren ganz dezent Ton in Ton wünschen oder
mit kräftigen Farben neue Akzente setzen wollen – dem Zusammenspiel mit Küchenoberflächen und Wohnraumdesign
sind kaum Grenzen gesetzt. Sämtliche Oberflächenqualitäten
sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit, mechanische Einflüsse und bei Bedarf leicht zu reinigen. Ein echtes Design-Highlight sind Füllungen mit Reproduktionen eigener Fotomotive
im Digitaldruck

Door frames are manufactured using elegant, high-quality
aluminum profiles, while panels can be custom-made to
meet your design wishes and preferences. Options range
from reverse-side color coatings through wood panels
with painted or veneered surfaces to reproductions of
your own designs (e.g. printing of your own photo motifs).
The wide range of classic and on-trend colors and decors
offers numerous attractive possibilities to achieve your
personal design ideas. Whether you want your gudcina
sliding and folding doors in a discreet tone-in-tone look or
your aim is to create focal points using pops of strong color,
the options for combining kitchen surfaces with interior
design are limitless. All surfaces are resistant to moisture
and mechanical damage as well as being easy to clean.
Panels decorated with your own digitally printed photo motifs
are an absolute design highlight.

Alle aktuell verfügbaren Füllungen und Oberflächen
finden Sie unter: gudcina.de/gudcina_fuellungen.pdf
To see all currently available panels and surfaces visit:
gudcina.com/gudcina_ panels.pdf

Bitte beachten Sie, dass die in dieser Broschüre gezeigten Abbildungen Beispiele sind, die nicht zwangsläufig nur gudcina Profile zeigen.
Please note that the illustrations shown in this brochure are examples
that do not necessarily only show gudcina profiles.
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Lebensqualität heißt: jeden Tag genießen.
Quality of life is all about enjoying every day.

gudcina Gleit- und Falttüren regen die Fantasie an.

Haben Sie schon eine Idee?

Gut so. Denn frische Ideen sind die beste Grundlage für

Oder möglicherweise sogar konkrete Pläne, wie Sie Ihre

eine ganz individuelle Küchenplanung. Ihr gudcina Fach-

Küche gestalten wollen? Dann fassen Sie einfach alles in einer

händler berät Sie gern und sorgt mit seinem Know-how,

Skizze zusammen. So haben Sie einen ersten Eindruck von der

seiner Erfahrung und seinem Service dafür, dass Sie Ihre

späteren Türenanordnung und der Raumaufteilung.

neue Küche jeden Tag aufs Neue genießen können.
gudcina sliding and folding doors will stimulate your

Do you already have an idea?

imagination. Which is a great thing. Because new ideas are

Or maybe even concrete plans for your kitchen design?

the ideal basis for creating a bespoke kitchen. Your gudcina

Then simply summarize everything in a sketch. This will give

specialist dealer will be happy to advise you, contributing

you an initial overview of where doors will go and how the

his or her experience and services to ensure that you will

space will be subdivided.

enjoy your new kitchen day after day after day.
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Ihr Fachhändler hat die Lösung

Und Sie genießen perfekten Service

Gemeinsam mit Ihnen entwickelt Ihr gudcina Fachhändler ein

Die Montage der gudcina Türsysteme ist eine saubere Sache.

maßgeschneidertes Konzept. Er beantwortet Ihre Fragen zu

Denn sie werden millimetergenau angefertigt und von qualifi-

Technik und Design, gibt Ihnen wertvolle Tipps und Anregun-

zierten Mitarbeitern an Ort und Stelle eingebaut. Sie werden

gen und nimmt bei Ihnen zu Hause ganz genau Maß.

Ihre gudcina Türen jeden Tag genießen.

Your specialist dealer has the solution

And you can enjoy perfect service.

Your gudcina specialist dealer will work together with you

Installation of gudcina door systems is clean and easy, since

to develop a customized concept. He or she can answer your

they are custom-made to the last millimeter and installed on

technical and design questions; provide you with invaluable

site by skilled craftsmen. Allowing you to enjoy your gudcina

advice and ideas; and visit your home to take precise measu-

doors every day.

rements.
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