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Räume und Menschen 
verbinden, Komfort, 
Funktionalität und 
Schönheit bieten –  
Innentüren sind viel-
fältig. Um optimal zur 
Geltung zu kommen, 
sollten sie passend 
zum Raumstil gewählt 
werden.

Gebrauchsspuren, veraltetes Design, Macken – 
so sehen viele Türen in deutschen Wohnungen 
aus. Dabei ist die Innentür maßgeblicher Bestand-
teil der Einrichtung und beeinflusst den gesamten 
Eindruck des Raumes. Umso unverständlicher ist 
es, wenn bei der Raumgestaltung, unabhängig 
ob Renovierung oder Neubau, der Zimmertür we-
nig Beachtung geschenkt wird. Gerade bei Türen 
steht heutzutage eine große Materialvielfalt von 
Massivholz über Glas bis hin zu lackierten Ober-
flächen zur Verfügung. Einen Überblick, zahlreiche 
Anregungen und Ideen erhält man in den Ausstel-
lungen des Holzfachhandels.

Für das modern-sachliche Ambiente eignen sich 
beispielsweise schlichte Innentüren mit glattem 
Türblatt. In Altbauten passen sich Kassettentü-
ren geschmackvoll in das dekorative Gesamtbild 

Innentüren und ihr Einfluss  
auf die Raumgestaltung

ein. Ganzglastüren oder die Kombination von 
Holz und Glas lassen Licht hindurchscheinen und 
verleihen dem Raum einen hellen, freundlichen 
Charakter. Fließende Übergänge zwischen ver-
schiedenen Wohnbereichen, vor allem von Wohn-
zimmer, Esszimmer und Küche, sorgen für mehr 
Helligkeit und rücken das Zusammenleben und 
Gemeinschaftsgefühl in den Mittelpunkt. In der In-
nenarchitektur spielen Schiebetürsysteme daher 
bei der Gestaltung offener und flexibler Grundris-
se eine wichtige Rolle. 

Voll im Trend liegen Echtholztüren aus heimischen 
Hölzern, wie Eiche, Nussbaum oder Buche, egal 
ob massiv oder furniert. Dies liegt vor allem an 
den vielfältigen Holzmaserungen und -farben, mit 
denen außergewöhnliche Akzente gesetzt wer-
den. So bietet beispielsweise Eiche eine breite 
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(Fortsetzung auf Seite 6)

Renovierungen historischer 
Gebäude sollen möglichst 
den Charakter nicht verän-
dern. Stilistisch angepasste 
Türen unterstreichen den 
Charme des Raumes.

Der Landhausstil wird  
immer noch von vielen  
Kunden geliebt: Kassetten-
türen unterstreichen den 
wohnlichen Designtrend.

Farbpalette, von weißdeckend bis kerngeräuchert 
schwarz. Attraktiv ist auch eine naturbelassene 
Ölung der Oberflächen. Lackierte Türblätter run-
den die Farbgestaltung des Wohnraums ab. An-
gesagt sind Pastelltöne, wie hellgrau, creme-weiß 
oder beige. Helle Türen ergeben in Kombination 
mit dunklen Böden und Möbeln sowie farbig ge-
strichenen Wänden spannungsvolle Kontraste. 
Besonders individuell wird die Innentür mit selbst 
gestaltbarer Fräsung oder Lasergravur, die der 

Systemkampagne 

„schnell-sauber-

schick!“

Der Wechsel Ihrer Innentüren wird von 
unseren Fenster-Türen-Tore-Profis nicht 
nur schnell durchgeführt, der Türen-
wechsel kommt auch fast ohne Dreck 
aus und dass nicht nur zur Freude der 
Hausherren und -damen. Tauschen Sie 
Ihre Innentüren komplett und erleben 
Sie den Wandel Ihrer eigenen vier 
Wände in der Kürze der Zeit, die ein Tü-
renwechsel heute dauert! Genießen Sie 
die Modellvielfalt und lassen Sie sich 
nicht täuschen, denn ein Türenwechsel 
dauert nicht lang, macht kaum Dreck 
und danach freuen Sie sich über die 
Schönheit der neuen und modernen 
Türen, eben ganz nach unserem Motto: 
„schnell-sauber-schick!“ 

Doch unser Angebot ist viel umfassen-
der. Bei uns finden Sie Qualitätsproduk-
te für Ihre Vorhaben. Wir begleiten Sie 
von der Beratung vor Ort oder bei uns 
in der Ausstellung, über die Planung 
Ihrer Vorhaben, bis hin zur Umsetzung 
und sind auch danach immer für Sie 
da. Wir sind für Sie der richtige Partner 
wenn es ums Bauen und Wohnen 
geht. Die Auswahl von Fenstern und 
Haustüren spielt ebenso eine wichtige 
Rolle für die Sicherheit, wie für die 
Ökonomie Ihres Zuhauses. So sind Sie 
bei uns nicht nur beim Wechsel Ihrer 
Innentüren gut aufgehoben, wir sind die 
Fachleute wenn es um Fenster, Türen 
und Tore geht. 

Wir kennen den Markt und seine 
Produkte und sind gerne für Sie da. 
Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch 
vor Ort oder kommen Sie in unsere 
Ausstellung und erleben Sie nicht nur 
Fenster, Türen und Tore bei uns, son-
dern lernen Sie auch die technischen 
Neuheiten und deren Möglichkeiten in 
der Modernisierung, Renovierung oder 
für den Neubau kennen. Die Erfahrung 
von unzähligen eingebauten Bauele-
menten, das Feedback unserer Kunden 
und viele Jahre Erfahrung im Bereich 
Fenster, Haustüren, Innentüren und 
Garagentore, sprechen für sich!“

Holzfachhandel anbietet. Zusätzlich erhält man 
dort Unterstützung bei der Auswahl, den techni-
schen Aspekten und den Leistungseigenschaften 
der Produkte.

All diese Trends zeigen, dass Türen immer mehr 
zum Gestaltungselement des Wohnraums wer-
den. Ein Türenwechsel ist schnell, unkompliziert 
und ermöglicht dabei große Veränderungen der 
Raumatmosphäre.
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Wir liefern Ideen. Und das passende Holz dazu.

Eine Tür schließt und öffnet nicht nur Räume, sondern setzt Akzente: Ob jahr-
zehntelang von der Sonne verbrannt, vor Jahrhunderten per Hand gehackt 
oder von Wind und Regen gezeichnet – das durchgehend eingearbeitete 
Altholz ist einzigartig in Form, Struktur und Farbe. Gepaart mit der Eleganz 
und Leichtigkeit von Weißlack RAL9016 erstrahlen Räume in einer ganz be-
sonderen Atmosphäre.

TÜREN MIT ECHTER 
VERGANGENHEIT
Moderne Architektur gepaart mit 
natürlich gewachsener Schönheit

biantico überzeugt mit einer leisen Akustik beim Schließen durch das 
Magnetfallenschloss. Das verdeckt liegende, dreidimensional verstellbare 
TECTUS-Bandsystem in Edelstahloptik dient der optimalen Türjustierung 
und unterstreicht das puristische Design von biantico. Die gesamte Auf-
merksamkeit gebührt dem Türblatt.

EXKLUSIV
Im puristischen Design

Es gibt klare Vorstellungen, wie eine Klinke auszusehen hat. Dank der ge-
wohnten Form bleibt die Handhabung für den Benutzer stets erkennbar. 
»FRAME« überschreitet diese Grenzen nicht und wirkt doch absolut solitär 
und monumental. Der materielle Gegensatz zwischen Beschlag und Tür 
wird gänzlich aufgehoben und eine puristische Wirkung erzeugt – der Fokus 
des Betrachters liegt komplett auf der Tür.

REDUKTION
Auf das Wesentliche kommt es an

Inspiriert von den Schwingen eines Vogels entfaltet »LEAF LIGHT« einen 
filigranen und eigenständigen Charakter mit einem feinen Akzent zur Tür- 
fläche. Mit »LEAF LIGHT« entscheiden Sie sich für einen sichtbaren Schnitt-
punkt zwischen Mensch und Architektur.

CHARAKTER
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Jede biantico-Altholztür wird von Meisterhand für Sie gefertigt. 
Durch das durchgehend eingearbeitete Altholz ist jede Tür ein 
Unikat. biantico-Altholztüren überzeugen durch puristisches 
Design: 80 mm stumpfe Bekleidung, Magnetfallenschloss, 
und TECTUS-Bandsystem. Die biantico-Altholztür unter-
streicht ihre souveräne Schlichtheit mit Wertigkeit, Kontinuität 
und dem Charakter italienischer Türbeschläge der Designma-
nufaktur »Griffwerk«. Jede Tür erzählt durch das einzigartig 
eingearbeitete Altholz ihre eigene Geschichte – in Ihren vier 
Wänden. Mit biantico stehen Ihnen nahezu alle Möglichkeiten 
offen – gestalten Sie Ihre Wohnraumtüren nach Geschmack 
und Einrichtung. Ihre Tür wird individuell für Sie gefertigt.

EINZIGARTIG
Individuell wie Sie

Typ 1B  Fichte Typ 1D  Fichte Typ 2A  Fichte Typ 2B  Fichte

Natur, gehackt, stark
gebürstet, leicht

gedämpft, schönes
Wurmbild, leicht rissig

Natur, stark gebürstet,
leicht gedämpft, schönes

Wurmbild, leicht rissig

Rustikal, gehackt, stark
gebürstet, stark gedämpft,
intensives Wurmbild, rissig

Natur, gebürstet, stark
gedämpft, intensives 

Wurmbild, rissig

Typ 2E Eiche
Sichtseite ist naturbelassen, aus 
alten Balken geschnitten, gebürstet,
leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit 
mit	Echtholz	ausgeflickt.

Typ 4E Eiche (sonnenverbrannt)

Sonnenverbrannt, gereinigt,
gebürstet und in Handarbeit mit 
Echtholz	ausgeflickt.

Typ 3E Eiche
Sichtseite ist naturbelassen, aus 
alten Balken geschnitten, maschinell 
gehackt, gebürstet, leicht rissig, 
mit Splint und in Handarbeit mit 
Echtholz	ausgeflickt.

15

Typ 3B  Fichte Typ 4D  Fichte Typ 2E  Eiche Typ 3E  Eiche Typ 4E  Eiche

Sichtseite natur, aus alten 
Balken geschnitten,

gehackt, gebürstet, aus-
geflickt, leicht rissig, 
gekittet, mit Splint

Sonnenverbrannt, leicht
gebürstet, erhältlich mit

brauner Oberfläche

Sonnenverbrannt,
gebürstet

Natur, handgehobelt, 
leicht gedämpft, schönes

Wurmbild, leicht rissig,
mit Fase

Sichtseite natur, aus alten 
Balken geschnitten, ge- 

bürstet, ausgeflickt, leicht 
rissig, gekittet, Rückseite 

nicht geschlossen

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

· Brand- & Rauchschutz 
· bis Klimaklasse III

· bis Schallschutzklasse III
· Einbruchschutz RC

Ob jahrzehntelang von der Sonne verbrannt, vor Jahrhunderten per 
Hand gehackt oder von Wind und Regen gezeichnet – Altholz ist 
einzigartig in Form, Struktur und Farbe. Wählen Sie Ihren persönli-
chen Altholz-Favoriten:
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Eine natürliche Oberfläche und eine markante Op-
tik: Eiche-Echtholzfurniere überzeugen mit einer 
warmen und wertigen Ausstrahlung. Viele Türen-
hersteller setzen dabei mit einer Roheffekt-Ober-
flächen auf die natürliche Schönheit des Holzes 
und auf die Wirkung des beständigen Materials. 
Die Edelfurniere „Eiche astig“ und „Eiche ge-
plankt“ punkten durch ein natürliches lebendiges 
Design und befriedigen mehr denn je Wohnbe-
dürfnisse, die dem Menschen wichtig sind. 

Ausdrucksstarke Echtholzfurniere

Neuer Schwung im Furniersortiment: Die speziel-
le Roheffektlack-Oberfläche mischt die Produkt-
palette so richtig auf. Ästhetik, Harmonie und 
naturnaher Charme in einem Holz vereint – eine 

Eiche als beständiges Edelholz 

Das Türendeck wird mit ausgesuchten 
Furnieren hergestellt. Die Eigenschaften 

des natürlichen Werkstoffes lassen so 
jede Tür zum Einzelstück werden. 

Die eckige Kantenausführung  
komplettiert den schlichten Look. Für 

die besondere Design-Note können 
Sie dieses Modell als stumpfeinschla-

gendes Element konfigurieren. 
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Kombination, die nur schwer zu toppen ist. Das 
hochwertige Material liegt im Trend und wird auch 
in den kommenden Jahren nicht aus der Mode 
kommen. Wer ein natürliches Holz liebt, greift zur 
Eiche. Die neuen Furnieroberflächen beweisen, 
dass zeitloser Wohnkomfort und sympathische 
Widersprüche im Holz durchaus eine gute Kom-
bination sind. Das Revival der Eiche spiegelt sich 
in den neuen stilsicheren Ausführungen wider.

Diesem Trend folgen auch die neuen Touch 
Oak-Oberflächen.  Sie überzeugen mit einer 
perfekten Haptik und feinen Details und wirken 
wie tief gebürstetes Echtholz. Die ausgeprägte 
Struktur ist mit eleganten Matt-Glanz-Effekten 
versehen, die wertige Akzente in jedem Heim 
setzt. PRÜM kombiniert diese nun mit überaus 
widerstandsfähigen CPL-Dekoren, die zudem ein 
fühlbar verblüffend echtes Holzerlebnis bieten. 
CPL steht dabei für Continuous Pressure Lami-
nate - ein Laminat, das aus dem kontinuierlichen 
Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem 
Melamin-Kunstharz entsteht. Die Oberfläche wird 
mit einem Schutzfilm aus Melaminharz versehen. 
Das macht sie extrem belastbar. CPL-Oberflä-
chen sind deutlich abrieb-, kratz- und stoßfes-
ter als andere Oberflächen. Sie halten leichten 

Kratzern ebenso wie Malstiften stand. Sie sind 
lösungsmittel- und hitzebeständig, wischfest und 
pflegeleicht. Leichte Verschmutzungen lassen 
sich problemlos entfernen. CPL-Oberflächen sind 
farb- und lichtecht, dunkeln also nicht nach. Die 
CPL-Beschichtung eignet sich für Türen, die stär-
ker beansprucht werden und ist zum Beispiel bei 
Familien mit kleinen Kindern sehr beliebt. 

So stimmt nicht nur der Nutzwert, sondern auch 
die Optik. Eiche-Designs überzeugen in vielen 
zeitgemäßen Varianten. Darunter finden sich hell, 
klar und mit natürlicher Maserung versehene 
Oberflächen. Der charakteristische Eichenfarbton 
nimmt sich dabei zurück, vermittelt Leichtigkeit 
und setzt naturhafte Akzente. Oak White hinge-
gen wirkt besonders ästhetisch. Ihre zarte Weiß-
schattierung durchzieht die dezente Holzstruktur 
und harmoniert perfekt mit ihr – ein Hingucker 
feinster Couleur. Wie der Name schon sagt, 
kommt Oak Nature der natürlichen Farbgebung 
der Eiche am nächsten. Ihre warme Ausstrahlung 
verleiht jedem Raum behagliche Wärme und Ge-
mütlichkeit. Die Hersteller beweisen damit vor al-
lem eines: Eiche ist uralt, aber nicht von gestern. 
Eiche beansprucht zu Recht ihren Platz im Hier 
und Jetzt.
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Multiplexplatte HolzTusche

Kompaktplatte

www.holztusche.de

Holz Tusche GmbH & Co. KG
Unterm Ohmberg 12 · 34431 Marsberg
Telefon: +49 2992 9790-0
Telefax: +49 2992 9790-50
tueren@holztusche.de

· Holzwerkstoffe & Dekorkompetenz XXL
· Holzbau & Zimmereibedarf
· Massivholzplatten & Schnittholz
· Tür · Boden · Wand · Decke für den Innenausbau
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