
Clever Hand anlegen –  
Eigene Raumgestaltung  
mit Gleittüren  
The smart way to do it 
yourself – use sliding doors 
to create a unique interior 
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Sie planen und messen. Wir beraten und liefern. Vom begehbaren Kleider-

schrank, über die Raumteilung bis zur effektiv genutzten Nische oder Dach-

schräge: Guddas Gleit- und Falttüren schaffen Raum im Raum und bieten Ihnen 

dabei eine große Bandbreite gestalterischer Möglichkeiten.

 Konfigurieren Sie aus Profilen, Füllungen und Oberflächen Ihre ganz  

 persönliche Wunschlösung, die so einzigartig ist wie Sie selbst.  

 Wir beraten Sie dabei professionell und setzen den fertigen Entwurf 

 anschließend in die Tat um – 100% maßgefertigt und Made in Germany.

 Die millimetergenaue Fertigung unserer Gleit- und Falttürsysteme wird 

 jedem Do-it-yourself-Anspruch gerecht und sorgt dafür, dass Sie bei der  

 Montage leichtes Spiel haben.

 Wir liefern Ihnen eine hochwertige und langlebige Einrichtungslösung und  

 geben Ihnen darauf 10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantiebedingungen. 

Sie entscheiden, in welchem Umfang Sie sich bei der Montage einbringen 

möchten. Wir coachen Sie in jedem Schritt. Nutzen Sie Ihren Heimvorteil:  

Wir geben die Vorlage, Sie landen den Volltreffer. 

 

You plan and measure. We provide advice and deliver. From a walk-in closet 

through a temporary room divider or effective use of an alcove or sloping 

ceiling, Guddas sliding and folding doors create space within a space for 

a wide range of design options.

 Configure profiles, panels, and surfaces to achieve your very own personal  

 dream solution that is as unique as you are.

 We provide professional advice and turn the finished design into reality –  

 100% customized and ‘Made in Germany’.

 Precision manufacturing of our sliding and folding door systems allows us 

 to meet all do-it-yourself requirements and ensures that installation is  

 child’s play.

 You get a high-quality, long-lasting interior design solution that comes with  

 a 10-year guarantee. 

You decide just how hands-on you want to get during installation. We can 

show you how to carry out every step of the process. Make use of your home 

advantage. We provide the opportunity, you cash in on the jackpot.

Unser Tipp: 

Unsere Gleittüren lassen sich als boden- oder 

deckengeführte Variante einsetzen,  

sodass auch komplett barrierefreie Lösungen 

möglich sind.

Our tip: 

Our sliding doors can be used as bottom  

rolling or top-hung variants, allowing comple-

tely barrier-free solutions.

Einrichten mit Heimvorteil 
Interior design with the home advantage
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Chancen ergreifen / Making use of opportunities

Mobile Wände
Mobile Walls

Nehmen Sie Ihre Raumgestaltung in die Hand. Mit individuell geplanten 

Guddas Gleittüren lässt sich jedes Interieur optimieren: im Wechsel vom 

großzügigen, offenen Grundriss zur Privatsphäre abgeteilter Räume und 

wieder zurück. Größe, Optik und Aufteilung der Teilzeit-Wand bestimmen 

Sie.

Take control of the interior design process. Individually planned Guddas 

sliding and folding doors allow you to make the best use of your space. 

Take a generous open-plan area and, when needed, transform it into cozy 

private space, then go back to open-plan. You decide on the size, look, 

and structure of your temporary walls.

Unser Tipp: 

Die optimale Öffnungsweite von 50% erhalten 

Sie, wenn Sie eine gerade Türanzahl einplanen.

Our tip: 

To achieve the optimum 50% opening width, 

make sure your design includes an even 

number of doors.
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Ein Mehr an Möglichkeiten / Extra options

Der Einbauschrank
The built-in closet

Platz da! Stauraum ist wertvoll, deshalb sollten Sie ihn nicht verschenken. 

Maßgefertigte Einbauschränke nutzen das Raumangebot perfekt aus und 

erhalten dabei von Guddas Gleit- und Falttüren optimale Deckung. 

Ein Handgriff genügt für mühelosen Zugriff. Ein weiterer, um anschließend 

alles wieder elegant aus dem Blickfeld zu rücken.

Create space! You can never have enough storage, so be sure to maximize 

your options. Customized built-in closets are the perfect way to exploit every 

inch of available space, while Guddas sliding and folding doors ensure a sleek 

look. One hand is all you need to open your closet. And hiding everything 

from sight when not needed is just as easy.

Unser Tipp: 

Kombinieren Sie. Raumhohe Türen 

lassen sich mit unterschiedlichen Füllungen 

spannungsreich gestalten.

Our tip: 

Combine elements. Floor-to-ceiling doors 

with varying panel designs can make for 

an interesting contrast.
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Beherzt querdenken / Seen from an unusual angle

Die Dachschräge
The sloping ceiling

Guddas Gleittüren haben Format – und das nicht nur im Rechteck. Mit maßge-

fertigten Zuschnitten passen sie sich jeder Dachschräge millimetergenau an. 

So lässt sich Wohnraum auch unter dem Dach bis in den kleinsten Winkel 

nutzen und staubfrei verschließen. Doppelter Vorteil für Ihr Ambiente: 

es gewinnt an Stauraum und Attraktivität.

Guddas sliding doors have format – and not just in rectangles. With custom-

made blanks, they adapt to any sloping ceiling with millimetre precision. 

This allows living space to be used even under the roof, down to the smallest 

corner, and to be sealed dust-free. Double advantage for your ambience: 

it gains storage space and attractiveness.

Unser Tipp: 

Messen Sie genau an der Stelle, an der die Gleit-
tür später eingebaut werden soll, denn Dach-
schrägen verlaufen nicht immer ganz gerade (d.h. 
z.B. an der Wand hinten ergibt sich ein anders 
Maß als etwas weiter vorne in der Nische).

Our tip: 

Make sure that you take precise measurements 

throughout the area where you plan to install 

your sliding door. Often, sloping ceilings are not 

100% straight – for example at wall backside, 

other dimension results than at niche some 

further ahead.
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Kleidet Sie ausgezeichnet / A great look for you 

Der begehbare Schrank 
The walk-in closet

Einrichtung, die nicht von der Stange kommt. Ein begehbarer Kleiderschrank 

mit Guddas Gleittüren ist Maßarbeit – exakt zugeschnitten auf Ihren Raum und 

Ihre Wünsche. Er verbindet die  komfortable Unterbringung Ihrer Garderobe 

mit einem unwiderstehlichen Hauch von Luxus. Exklusivität, die Ihnen genauso 

gut steht wie Ihrem Interieur. 

 

Unique pieces of furniture. Walk-in closets with Guddas sliding doors are custo-

mized products – manufactured to perfectly match your room and your wishes. 

They combine convenient storage of your clothes with an irresistible touch of 

luxury. Exclusivity that makes your space look, and you feel, great.

Unser Tipp: 

Wer für kleine Schlafzimmer Türfüllungen aus 

Spiegelglas wählt, vergrößert den Raum auch 

optisch.

Our tip: 

If your bedroom is small, choose mirrored-glass 

door panels to make the space feel bigger.
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Unser Tipp: 

Mit Sprossen oder Zierleisten lässt sich 

die gestalterische Linienführung im Raum 

zusätzlich unterstreichen.

Our tip: 

Use dividing rails or decorative molding 

to highlight the lines of your chosen design.
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Grenzenlos schön / Endlessly beautiful

Die Ecklösung
The corner solution

Guddas Gleittüren bieten unbegrenzte Möglichkeiten. Ganz wörtlich. 

Im Zusammenspiel mit passenden Innensystemen lassen Sie Ihr Raumkonzept 

nicht an der Wand enden, sondern setzen es im rechten Winkel nahtlos fort. 

Damit gewinnt der Raum doppelt: an Stauraum und an Attraktivität.

The options provided by Guddas sliding doors are literally endless. 

When combined with the corresponding interior system, they can ensure that 

your design concept doesn’t end with the wall but continues smoothly around 

the corner. A win-win solution – more space and more beauty.
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Passt perfekt / A perfect fit 

Innensystem nach Maß 
Customized interior system

Guddas Systeme sind Team-Player: im millimetergenauen Zusammenspiel mit 

Ihren Räumen genauso wie mit exakt abgestimmten Innensystemen. 

Von offenen Regalen über Schubkästen und Kleiderstangen bis zu Schuhablagen, 

Hosenauszügen und mehr passen Sie sich in Maß und Material präzise den 

zugehörigen Gleittüren und Ihren Vorstellungen an. Entdecken Sie alle Möglich-

keiten auf www.guddas.de. Ganz gleich, worauf Ihre Wahl fällt – es passt.

 

Guddas systems are team players. They are made to fit precisely into your 

space and can be combined with interior systems designed to match them 

down to the last millimeter. From open shelves through drawers and clothes 

rails to shoe racks, pants pull-outs, and much more besides, the dimensions and 

materials of our interior systems correspond perfectly not only with our sliding 

doors but also with your vision. Visit www.guddas.de to explore the seemingly 

endless range of options. No matter what you choose, it will fit.

Unser Tipp: 

Eine Grundstruktur aus offenen Böden und 

Schubkästen sorgt für Ordnung und Überblick.

Our tip: 

A basic structure with open shelves and dra-

wers will ensure things stay tidy and are easy 

to find.
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Ihre Lieblingsfächer / Your favorite things

Stauraumplanung 
Storage planning

Was möchten Sie unterbringen und wie? Das Innensystem zu Ihrer Gleittür 

richtet sich ganz nach Ihren Wünschen und Ihrer Garderobe. Was soll hängend 

und was liegend untergebracht werden? Wieviel Schubkästen sind für Klein-

teiliges wie Socken, Unterwäsche & Accessoires erforderlich? Sollen auch 

Taschen und Schuhe Platz finden? Und möchte man den Komfort mit Extras 

wie einem Hosenauszug oder Kleiderlift optimieren?

What would you like to store and how would you like to do it? Interior systems 

designed to coordinate with your sliding door ensure that all your storage 

needs and wishes are met. What has to hang on a rail and what can be laid flat? 

How many drawers do you need for small items such as socks, underclothes, 

and accessories? Do you need extra space for purses and shoes? And would 

you like the added convenience of pull-out pants rails and clothes lifts?

Unser Tipp: 

Die volle Raumhöhe lässt sich mit einem

Kleiderlift auch für hängende Garderobe 

mühelos nutzen.

Our tip: 

A clothes lift allows you to use the full 

room height for items stored on rails.
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Einfach systematisch / Simply organized

Ganz gleich, wie Ihre Entscheidung ausfällt, Guddas Innensysteme setzen sie 

passgenau um. Dafür wird ein Grundraster aus Schrankwänden und Regalbö-

den auf die jeweilige Raumsituation abgestimmt und dann für seinen Einsatz 

entsprechend bestückt. Ob in Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, als Stauraum 

für Kleidung, Geschirr oder Akten – Guddas Innensysteme bieten optimale 

Unterbringung für alles, was das Leben mit sich bringt. Komfortabel, 

systematisch und maßgefertigt.

 

No matter what you want, Guddas interior systems can meet all your needs –

exactly. A basic grid made up of closet walls and shelves is first designed

to fit the space available before all the extras required for daily use are added. 

Whether in a living room, child’s room, or a bedroom; as storage for clothes, 

tableware, or files, Guddas interior systems deliver optimum storage for every 

area of your life. Convenient, organized, and customized.
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Alles in Ordnung 
Everything in its place

Ihr ganz persönliches Guddas Innensystem können Sie in nur vier Schritten 

zusammenstellen: 

Put together your fully customized Guddas interior system in just four easy 

steps:

Schritt 1: Nehmen Sie Maß / Step 1: Take measurements 

Legen Sie die äußeren Abmessungen Ihres Schranks fest (Breite, Höhe, Tiefe). 

Planen Sie Ihren Schrank immer von links nach rechts. 

Define the external dimensions for your closet (width, height, depth).

Always plan your closet from left to right.

Schritt 2: Teilen Sie ein / Step 2: Choose the layout  

Stimmen Sie die Anzahl der Türen und die Teilung des Innensystems  

aufeinander ab.

Decide on the number of doors and corresponding interior layout.

Mögliche Schrankabmessungen / 
Available closet dimensions: 

Fachbreiten /Shelf widths:   
200 - 1000 mm

Schrankhöhen /Closet heights:  
317 - 2749 mm 

Schranktiefen / Closet depths:  
230 - 600 mm Viel besser: Alle Fächer lassen sich  

optimal öffnen. 
A good choice: All the compartments 
are easily accessible.

Besser nicht: Der mittlere Regalbe-
reich ist schwer zugänglich. 
Not so great: The central shelf area is 
hard to reach.

Optimale Schrankaufteilung / 
Optimum closet layouts:
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Schritt 3: Wählen Sie aus / Step 3: Select the finishes 

Entscheiden Sie sich für Ihre Wunschoberfl äche. Unter www.guddas.de fi nden 

Sie einen Überblick über alle aktuell verfügbaren Oberfl ächen.

Select your favorite surface décor. Visit www.guddas.de for an overview of all 

the surfaces that are currently available.

Schritt 4: Setzen Sie um  / Step 4: Make it happen 

Verwirklichen Sie Ihre Ausstattungsideen. Mit Accessoires wie Kleiderstange, 

Kleiderlift, Drahtkörbe, Griffe für Schubkästen, Schuhalter, Hosenhalter, 

Krawattenhalter, uvm. 

Turn your design ideas into reality. Include accessories such as clothes rails; 

clothes lifts; wire baskets; drawer handles; shoe racks; pants holders; neck tie 

holders; and much more besides.
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Unabhängig von den Türfüllungen können Sie für die Konstruktion der 

Gleittür-Rahmen aus fünf Profiltypen wählen. Sie sind in ihrem Querschnitt auf 

verschiedene Einbausituationen abgestimmt und garantieren so jederzeit 

eine optimale Handhabung. Je nach Profiltyp ist eine Ausführung mit Silber 

eloxierter Oberfläche und mit Schwarz oder Weiß pulverbeschichteter 

Oberfläche möglich. 

 

You can choose from five different profile styles for your sliding door frame, 

independent of the door panels you have selected. Profile cross-sections vary 

in line with various installation scenarios, thus guaranteeing that doors are 

perfect for their purpose. In addition to this, some profiles can be supplied with 

a Black or White powder-coated or Silver anodized surface.

Fünf Typen mit starkem Profil 
Five styles with a strong profile

Serie 750 asymmetrisch / asymmetrical

 einseitige, abgerundete Griffleiste / 

 rounded handle on one side of the door 

 besonders geeignet für Nischen, Einbauschränke und Eckschränke / 

 perfect for alcoves, built-in closets, and corner closets

 gut kombinierbar mit Serie 750 symmetrisch / 

 makes a good combination with the Series 750 symmetrical

 aufklebbare Dichtungsbürste /

 adhesive dust excluding brush

Serie 750 symmetrisch / symmetrical 

 beidseitige, abgerundete Griffleiste / 

 rounded handle on both sides of the door

 speziell für begehbare Schränke und Raumteiler / 

 specifically designed for walk-in closets, and room dividers 

 gut kombinierbar mit Serie 750 asymmetrisch / 

 makes a good combination with the Series 750 asymmetrical

 aufklebbare Dichtungsbürste /

 adhesive dust excluding brush
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Serie 751

 einseitige, ausgeprägte Griffleiste /

 eye-catching rounded handle on one side of the door 

 besonders geeignet für Nischen, Einbauschränke und bei Dachschrägen /  

 perfect for alcoves, built-in closets, and for sloping ceilings 

 auch für Falttüren möglich / 

 can also be used with folding doors

 aufklebbare Dichtungsbürste /

 adhesive dust excluding brush

Serie 230 asymmetrisch / asymmetrical

 einseitige, gradlinige Griffleiste / 

 straight handle on one side of the door      

 besonders gut geeignet für Nischen, Einbauschränke und bei Dachschrägen /  

 perfect for alcoves, built-in closets, and for sloping ceilings 

 gut kombinierbar mit Serie 230 symmetrisch / 

 makes a good combination with the Serie 230 symmetrical

 Einziehdichtung /

 dust seal, insert

Serie 230 symmetrisch / symmetrical

 beidseitige, gradlinige Griffleiste / 

 straight handle on both sides of the door

 speziell für begehbare Schränke und Raumteiler /

 specifically designed for walk-in closets and room dividers 

 gut kombinierbar mit Serie 230 asymmetrisch / 

 makes a good combination with the Serie 230 asymmetrical

 Einziehdichtung /

 dust seal, insert 
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Stellen Sie aus Profi len, Farben und Oberfl ächen Ihr individuelles Wohnbild 

zusammen. Bei der Fülle an Möglichkeiten, die Ihnen Guddas bietet, wird es mit 

Sicherheit ein Unikat. Auf Wunsch setzen wir auch Stoff oder Tapete als Gleit-

türfüllung für Sie um. Der Einsatz von Sprossen eröffnet weitere Gestaltungs-

möglichkeiten. Realisieren Sie Ihren optischen Favoriten – wir rahmen ihn ein. 

Put together your own combination of profiles, colors, and surfaces to create 

a customized interior design. Guddas offers a wide range of options 

to ensure that your closet will be unique. We can also manufacture door panels 

with fabric or wallpaper coverings on request. Optional dividing rails open up 

numerous other design options. Create your own favorite look – framed by us. 

Bildschöne Füllungen, edel gerahmt
Beautiful panels with an attractive frame

intern prüfen!

Alle aktuell verfügbaren Füllungen und 

Oberfl ächen fi nden Sie im Überblick unter 

guddas.de/guddas_fuellungen.pdf.

An overview of all currently available 

fillings and surfaces can be found at 

guddas.de/guddas_panels.pdf.
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Das 1x1 der Türanordnung     
A beginner’s guide to door 
configurations     

Grundsätzlich können Sie frei entscheiden, aus wie vielen Türsegmenten Ihre 

Gleittür-Konstruktion bestehen soll. Folgendes sollten Sie dabei beachten:   

 Montage in der Wandöffnung: Bei einer geraden Anzahl an Türen und  

 zweiläufigen Schienen ist eine Öffnung bis zur halben Gesamtbreite  

 möglich, ebenso bei einläufigen Lösungen in Kombination mit fest- 

 stehenden Elementen. Bei dreiläufigen Schienen (ideal für Einbauschränke) 

 ist eine Öffnung bis zu zwei Drittel möglich.  

 Montage vor einer Wandöffnung oder einem Regal: Die Gleittüren können  

 über die gesamte Breite geöffnet werden.  

 Türbreiten sind zwischen 50 cm und 150 cm frei wählbar. 

 Grundsätzlich gilt: Je breiter eine Tür ist, umso komfortabler gleitet sie. 

As a matter of principle, there are no limits to the number of door segments 

you include in your sliding door system. You should, however, take the following 

into consideration when creating a design:

 Installation in the wall opening: If you want doors that can be opened up to 

 half of the entire width, select an even number of doors and a twin track  

 set or a single-track solution with fixed elements. Three-track models (ideal  

 for built-in closets) will allow you to open doors up to two-thirds of the 

 entire width.

 Installation in front of the wall opening or shelf: Sliding doors can be opened  

 across the entire width.

 Any door width from 50 cm through 150 cm is possible.

 The following general rule applies: The wider the door, the better it will slide.

2 Türen – Keine Überlappung 
2 doors - no overlap

2 Türen - 1 Überlappung 
2 doors - 1 overlap

3 Türen - 2 Überlappungen 
3 doors - 2 overlaps

4 Türen - 2 Überlappungen 
4 doors - 2 overlaps

4 Türen - 3 Überlappungen 
4 doors - 3 overlaps
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Für jeden das Richtige
Something for Everyone

Guddas Gleittüren können Sie ganz unkompliziert selbst planen, montieren 

und einbauen. Wir gehen Ihnen dabei professionell zur Hand - mehr oder 

etwas weniger, je nachdem wie Sie es wünschen. Ob Einzelteile als prakti-

scher Bausatz oder einbaufertig vormontiert – bei Guddas finden Sie die 

Do-it-yourself-Variante, die perfekt zu Ihnen passt.
 

Planning, assembling and installing Guddas sliding doors yourself is very 

simple. If desired, we can provide you with as much or as little professional 

support as you need. Whether individual elements in a practical modular kit 

or ready-assembled for installation, Guddas offers a range of do-it-yourself 

options, so you are sure to find one that is perfect for you.

Variante 1 – Einzelteile als Bausatz 

Nach Ihren Vorgaben bereiten wir die Aluminiumprofile für den Gleittürrah-

men, alle Decken- und Bodenschienen sowie Sprossen und Schrägtürführun-

gen millimetergenau einbaufertig für Sie vor. Sie müssen dann nur noch die 

Füllungen auf Maß bringen und die Gleittüren zusammensetzen. 
 

Option 1 – Individual elements in a kit  

Taking your specifications as the starting point, we will manufacture the 

aluminum profiles for the sliding door frames; all top and bottom tracks; and 

dividing rails and angled door tracks to precise measurements, ready for 

you to install them. All you need to do is trim the panels to the correct size 

and install the sliding doors.

Variante 2 – Einbaufertige Vormontage 

Bei dieser Variante können Sie nach der Lieferung sofort mit dem Einbau 

beginnen. Denn hier ist alles einbaufertig vorbereitet: Von der vormontier-

ten Gleittür mit Füllung bis hin zu Decken- und Bodenschienen.
 

Option 2 – Pre-assembled ready for installation 

If you choose this option, you can begin installing your sliding doors imme-

diately after delivery. All components are supplied pre-assembled ready for 

installation – from the pre-assembled sliding door with panel through the 

top and bottom tracks.
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Qualität – Made in Germany.
Quality – Made in Germany.

Vom Aluminiumprofi l bis hin zum Rollen- und Schienensystem erfüllen alle 

Komponenten der Guddas Gleittüren höchste Ansprüche: sowohl in der 

Konstruktion als auch in Material und Verarbeitung. Das garantieren strenge 

Qualitätskontrollen in jeder Fertigungsphase und wir Ihnen – 10 Jahre lang. 

Bei der Planung, beim Zusammenbau und natürlich beim problemlosen Einbau 

werden Sie merken, wie viele gute Ideen, wertvolle Erfahrung, handwerkliche 

Präzision und Kompetenz in Guddas-Systemen stecken.

From aluminum profiles through roller and track systems, all Guddas sliding 

door components meet the highest requirements – for construction, materials, 

and manufacturing quality. We carry out strict quality controls at every step of 

the manufacturing process, enabling us to give you a 10-year guarantee on all 

our products. Guddas systems are packed with good ideas, valuable experience, 

manufacturing precision, and competence. As demonstrated by the smooth 

planning, assembling and, of course, installation of our products.
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Schritt für Schritt gute Arbeit
Good work every step of the way

Schritt 1: Ihre Ideenskizze

Fertigen Sie eine Zeichnung der Einbausituation und einen ersten Entwurf der 

von Ihnen geplanten Gleittür an. Nehmen Sie Maß und notieren Sie außerdem, 

welches Profil und welche Füllungen Sie bevorzugen.

Step 1: Your design sketch 

Make a sketch of the installation situation and complete an initial design for 

your planned sliding door. Take measurements and make a note of your 

preferred profile and panels.

Schritt 2: Planungsgespräch beim Fachberater 

Vereinbaren Sie mit Ihrem Guddas Fachberater ein Planungsgespräch.  

Auf der Basis Ihrer Zeichnung und mit seiner Erfahrung gibt er Ihnen nicht nur 

Empfehlungen für die technische Realisierung, sondern auch wertvolle Tipps  

für die richtige Farb- und Materialwahl. Darüber hinaus kann er einen  

vorläufigen Preis ermitteln. 

Step 2: Planning consultation with a specialist adviser 

Set up a planning meeting with your Guddas specialist adviser. He or she will 

use your sketch and their experience to give advice on technical realization as 

well as valuable tips on the best color and material choices. In addition to this, 

he or she can also provide an initial price estimate.

Die Gleittür-Systeme von Guddas sind so konzipiert, dass Sie auch anspruchs-

volle Gleittür-Projekte problemlos meistern können. Voraussetzung für eine 

präzise Anfertigung ist natürlich eine präzise Planung mit einer sorgfältigen 

Maßaufnahme.  

Guddas sliding door systems are designed to allow you to complete demanding 

sliding door projects easily. It goes without saying that the prerequisites for 

precision manufacturing are precise planning and careful measuring.
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Schritt für Schritt gute Arbeit
Good work every step of the way

Schritt 3: die exakte Maßaufnahme 

Wenn alle Material- und Gestaltungsfragen geklärt sind, kann die exakte 

Maßaufnahme beginnen. Hierfür finden Sie unter www.guddas.de eine 

Aufmaßanleitung, in die Sie Ihre Maße eingeben können. So können Sie alle 

Abmessungen millimetergenau erfassen. 

Step 3: Take exact measurements 

After clarifying all material and design issues, the next step is to take exact 

measurements. Visit www.guddas.de for instructions on how to do this. 

You can also record all measurements on line for a precise overview of all 

dimensions.

Schritt 4: Bestellung und Lieferung 

Geben Sie Ihre Zeichnung mit Aufmaßangaben einfach bei Ihrem Fachbe-

rater ab, er erstellt Ihnen ein Angebot und leitet Ihre Bestellung dann nach 

Auftragsfreigabe direkt an Guddas weiter. 
 

Step 4: Order and ship

All you need to do is pass on your sketch with dimensions to your specialist 

adviser; he or she will compile a price quotation and, following your approval, 

forward your order directly to Guddas.
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So nehmen Sie Maß 
How to take measurements

Wichtig: 

Berücksichtigen Sie eventuell vorhandene 

Fußleisten, Rohrleitungen, Mauervorsprünge 

oder ähnliches. Messen Sie an 3 verschiedenen 

Stellen die jeweiligen Maße, um sicherzustellen, 

dass die Decke oder Wand gerade ist.

Important: 

Please remember to include any possible 

baseboards, pipes, projecting walls, or similar 

objects when taking measurements. Take each 

measurement in 3 different places to ensure 

that the wall or ceiling is straight.

Fertigen Sie eine erste Skizze Ihrer geplanten Guddas Gleittür an: So haben Sie 

schon vor der endgültigen Maßaufnahme eine gute Basis, sich einen Über-

blick über die erforderlichen Elemente und die vermutlichen Gesamtkosten zu 

verschaffen. Für die abschließende Maßaufnahme, nach der wir Ihre Gleittüren 

millimetergenau anfertigen, steht Ihnen unter www.guddas.de unsere  

detaillierte Aufmaßanleitung als PDF-Datei zum Herunterladen zur Verfügung.

 

Make an initial sketch of your planned Guddas sliding door – it is a good way 

to get an overview of what elements you need and the probable overall costs 

before you take final measurements. A detailed guide on taking measurements 

is available at www.guddas.de. Why not download the PDF file before you take 

the final measurements that will be used for precision manufacturing of your 

sliding doors?

 

Welche Angaben brauchen wir als Kalkulationsgrundlage? 

Bitte tragen Sie in Ihrer Skizze die Maße zwischen den Seitenwänden Ihres 

Raumes sowie zwischen Decke und Boden ein. Wir ermitteln dann die richtigen 

Türmaße. 

Gehen Sie mit Ihrer Skizze zu Ihrem Guddas Fachberater und erarbeiten Sie mit 

diesem ein erstes Angebot. Die Händleradresse des nächstgelegenden Guddas 

Händlers finden Sie unter www.guddas.de.

What information do we need to calculate a price?

Please include the dimensions from one side of your room to the other and 

from the floor to the ceiling on your sketch. We will use them to calculate the 

correct door measurements. 

 

Take your sketch to your Guddas specialist adviser and use it to compile an 

initial quotation with him or her. To locate your nearest Guddas dealer visit 

www.guddas.de.



Händler/Dealer

raumplus GmbH

Dortmunder Straße 35

28199 Bremen . Germany

Telefon +49 (0) 421 579 50 0

Fax +49 (0) 421 579 50 11

info@guddas.de

www.guddas.de

©
 G

u
d

d
a

s 
0

4
 /

 2
0

19
 A

R
T.

N
R

. 9
7.

0
1.9

0
7


