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DOOR SKINS
Door skins are made from MDF 3 mm laminated
with PP foils, acrylic high gloss surface or
veneer. Lamination is done on a high-tech line
using PUR HM glue. Possible length: 2100 mm;
four basic widths – 660, 760, 860 and 960 mm.
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TÜRDECKS
Die Türdecks bestehen aus MDF 3 mm, die mit
PP-Folie, weißer Hochglanzfolie oder
Echtholzfurnier laminiert werden. Die
Laminierung erfolgt auf einer modernen Anlage
mit Reaktiver Schmelzkleber PUR. Verfügbare
Maße sind – Länge von 2100 mm und vier
Breiten – 660, 760, 860 und 960 mm.
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DOOR FRAME “STYLE”
Very successful combination between elegant design and steady construction.
The large tolerance of compensating sills (30 mm) guarantees problem-free
assembling even when walls have big deviation. Door frame “STYLE” is
produced in six basic dimensions, which makes it appropriate for wall thickness
from 85 mm to 215 mm. Door frame “STYLE” is produced in various designs of
PP foil and also high gloss white, veneer oak and veneer oak fine line.
TÜRFUTTER „STYLE“
Eine gelungene Kombination zwischen elegantem Design und stabiler
Konstruktion. Die speziellen Kompensationsscheuerleisten ermöglichen eine
problemlose Montage auch bei großen Mauertoleranzen (bis zu 30 mm). Das
Türfutter „STYLE“ ist in sechs Basisformaten verfügbar, passend für Mauerstärken
von 85 bis 215 mm. Die Oberfläche ist in unterschiedlichen PP-Folien, in weißem
Hochglanz und in Echtholzfurnier Eiche oder Eiche „Fine-Line“ erhältlich.
SILLS
Three types of compensation sills, length 2200 mm
- Sill straight P-006 – base is made from MDF 16 mm and bearding
is made from MDF 4 mm
- Sill straight P-006-10 – base is made from MDF 10 mm and
bearding is made from MDF 4 mm
- Sill rounded P-007 – base is made from MDF 16 mm and bearding
is made from MDF 4 mm
SCHEUERLEISTEN
Kompensationsscheuerleisten sind in 3 Varianten mit einer Länge von
2200 mm verfügbar:
– Gerade Scheuerleiste P-006 - Das Trägermaterial ist aus MDF
16 mm, und das Blatt - aus MDF 4 mm
– Gerade Scheuerleiste P-006-10 - Das Trägermaterial ist aus MDF
10 mm, und das Blatt - aus MDF 4 mm
– Gerundete Scheuerleiste P-007 - Das Trägermaterial ist aus MDF
16 mm, und das Blatt - aus MDF 4 mm
KREP
Additional component for glazed doors, which is intended to hold
the glass part. Due to thickness difference between the door leaf
and the glass, there are two dimensions of the rebate – 16 mm
and 18 mm. Two lengths are possible – 2200 and 2800 mm,
allowing perfect match in every case. This profile is also used in
the furniture industry.
KREPP
Zusatzelement für verglaste Türen. Dient zur Befestigung des
Zierglases bei verglasten Innentüren. Aufgrund unterschiedlicher
Stärken von Türblatt und Glas wird das Krepp in zwei Falzformaten
angeboten – 16 mm und 18 mm, sowie auch in zwei Längen –
2200 mm und 2800 mm. Damit können alle Anforderungen
abgedeckt werden. Diese Lösung ist auch für den Einsatz in Möbeln
geeignet.
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DOOR FRAME “CLASSIC”
Composite door frame consisting of certain elements which makes it
appropriate for any kind of walls with thickness from 180 mm to 1070 mm.
The design is suitable with one of door frames “STYLE”, which allows
combining of two door frames on one project site.
Consists of the following components:
– Bearing profile for hinges
– Decorative profile
– Middle panel chipboard 930 mm wide
– Compensation sills
TÜRFUTTER „CLASSIC“
Mehrteiliges Türfutter, geeignet für Mauerstärken von 180 mm bis
1070 mm. Durch passende Designkomponenten sind Kombinationen
zwischen diesem Modell und dem Modell „STYLE“ innerhalb eines
Objektes möglich.
Bestehend aus folgenden Elementen:
– Trägerprofil für die Türscharniere
– Zierprofil
– Mittlere Platte mit einer Breite von 930 mm
– Scheuerleisten

DOOR FRAME “CLASSIC-M”
Composite door frame suitable for wall thickness from 180 mm to 300 mm
Consists of:
– Bearing profile for hinges (identical with “CLASSIC”)
– Decorative panel 200 mm wide
– Compensation sills
TÜRFUTTER „CLASSIC-M“
Mehrteiliges Türfutter, geeignet für Mauerstärken von 180 mm bis 300
mm.
Bestehend aus folgenden Elementen:
– Trägerprofil für die Türscharniere(identisch mit Mod. „CLASSIC“)
– Zierprofil mit einer Breite von 200 mm
– Scheuerleisten

DOOR FRAME “ECONOMIC”
Simple construction and design. Base is made from
MDF 30 mm. Sills are P-006-10. Produced upon
request.
TÜRFUTTER „ECONOMIC“
Einfache Konstruktion und klares Design. Das
Trägermaterial ist aus MDF -30mm. Die passende
Scheuerleiste ist das Modell P-006-10. Produktion
ausschließlich auf Kundenwunsch.
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