
Raumgestalt presents:



Wir sind Raumgestalt.

Wir möchten dem Lauten, Schnellen unserer  
täglichen Umgebung etwas entgegensetzen: 

Raumgestalt schafft Raum für Einfachheit und  
Klarheit. Konzentration und Ruhe sind Eigenschaften, 
die allen unseren Objekten innewohnen. Sie gestalten 
eine eigene Welt und überzeugen aus sich heraus: 
durch ihre Materialien, Beschaffenheit, Form und 
Herstellung.

Raumgestalt, this is who we are.

We aim to oppose whatever is hasty and noisy in our 
daily surroundings:

Raumgestalt creates an environment of simplicity and 
clarity. Concentration and calmness are the qualities 
which reside in all our products. They shape a world of 
their own and speak for themselves: by their materials, 
quality, form and production. 



Das ist Tyvek.®

Viele sind doch erstaunt, wenn wir erzählen, 
dass Tyvek® kein Papier ist, sondern eine Kunst-
faser!

Der Vliesstoff aus Polyethylen mit hoher Dichte 
(PE-HD) flußt nicht, ist waschbar, lässt sich gut 
nähen und bedrucken. So inspiriert uns dieses  
Material immer wieder zu neuen Produkten.

That‘s Tyvek.®

Many are still amazed when hearing from us that 
Tyvek ist not a paper but a synthetic fiber!

The non-woven fabric made from polyethylene  
featuring a high density (PE-HD) is lint-free,  
washable and suitable to be sewn and to be  
printed on. This material consistently gives us
inspiration for new products.









Was wir damit machen.

Wir falten, krempeln, knicken, kleben, bedrucken, 
bemalen, nieten, ösen, wickeln, vernähen, waschen
... aber wir bügeln nicht!

What we do with it.

We fold it, roll it up, crease and glue it, print and 
paint on it, rivet, grommet, wind, sew and wash it
... but we don‘t iron it!













Hier sind wir Zuhause.

Wir befinden uns im südlichen Hochschwarzwald, 
in einem 300 Jahre alten Schwarzwaldhaus auf fast 
1000 Meter Höhe. Hier entwerfen, produzieren und 
vertreiben wir Wohlgeformtes zum Benutzen und 
Begreifen.

Besuchen Sie uns gerne, wenn Sie Lust und Zeit 
haben. Wir freuen uns!

This is our home.

Raumgestalt is situated in the Southern Black Forest 
in a three hundred year old Black Forest house 
situated at almost 1000 meters above Sealevel. 
This is where we design, manufacture and market 
beautifully shaped products intended both for use 
and appreciation. 

Whenever you feel like it, drop in. You are welcome! 
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Raumgestalt GmbH
Dorfstraße 17
D - 79872 Bernau im Schwarzwald 
fon +49 (0)7675 92 98 993
fax +49 (0)7675 92 98 999
info@raumgestalt.net
www.raumgestalt.net


