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Trennt Räume, schafft Raum
und macht sich in jedem
Raum gut. — Divides rooms,
creates space and cuts
a good figure in any room.

sipario
�
Design
klaus schneider
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Raumtrenner / Room dividers

sipario schafft Raum, ohne Ihren Raum

sipario creates space without damaging

zu beschädigen, denn seine Türen

your room. As an alternative to the

lassen sich alternativ zur klassischen

classic floor rail, its doors can also be

Bodenschiene auch frei schwebend

installed free-floating. This keeps your

installieren. Damit bleibt Ihr Boden frei

floor free from any damage or trip

von Eingriffen und Stolperkanten.

hazard.

#Produktname#

Rechts: Schön, wenn sich Räume derart
großzügig öffnen – und bei Bedarf im Handum
drehen separieren lassen. sipario erledigt
diese Aufgabe hier mit dreiteiliger Tür in einer
unauffällig integrierten Bodenschiene. —
Right: It’s nice when rooms can be opened
up so generously – and separated again in
next to no time when required. sipario performs
this task here with a three-section door in a
discreetly integrated floor rail.
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#Rubriktitel# / #Rubriktitel#

#Produktname#

110

111

Raumtrenner / Room dividers

#Produktname#

Konzept &
Ausstattung
Concept
& Features

Zum einen passt perfekt eine Mattoder Hochglanzfront, ein anderer Raum
lebt gerade von der Opazität gläserner
Raumtrenner. Ein dritter wiederum
gewinnt dadurch, dass man ihn mit einer
Spiegelfront optisch vergrößert. Das
Schöne ist: Bei uns ist alles möglich.
A matt or high-gloss lacquered front
will blend in perfectly in some rooms.
Others will be optimally enhanced by an
opaque glass room divider. Sometimes,
a room will also benefit from the optical
enlargement provided by a mirrored
front. The best thing is: we offer all the
options.
www.interluebke.de / sipario
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01 Laufschienen (ohne Bodenschiene) /
Running tracks (without floor rail)
02 Einteilige Türen / One-piece doors
03 Führungsschienen / Guiding tracks
04 Dreiteilige Türen / Tripartite doors
05 Blenden / Cloaking strips
06 Wandanschlussprofile /
Wall compensation profiles
07 
Laufschienen (eingelassen oder
aufliegend) / Running tracks (flush
or surface mounted)
Höhe / Height:
cm

max. 278,0 *
* für

max. Raumhöhe / for max. room height: 278,0 cm

Breiten / Widths:
64,0 – 80,0 **

80,1 – 96,0 **

96,1 – 112,0 **

112,1 – 128,0

128,1 – 160,0

160,1 – 192,0

192,1 – 224,0

224,1 – 256,0

** nur
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cm

einteilige Türen / One-piece doors only

Rechts: Keine optische Täuschung, sondern
ein optisch ansprechender Raumteiler mit
Hochglanzfronten. Vorige Seite: Lassen Sie,
was Sie nicht immer sehen möchten, einfach
verschwinden. Mit sipario funktioniert der
Trick selbst in kleinen Räumen. — Right:
Not an optical illusion, but a visually appealing
room divider with high-gloss lacquered fronts.
Previous page: Let everything that you don’t
want to see all the time simply vanish.
With sipario this trick works even in the
smallest of rooms.
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