Weißlack-Türen mit Farbeinlegern in
Holzoptik: der ultimative Mixtrend

Mit ihrem geradlinigen, modernen Design reihen sich
die neu entwickelten Türelemente in die Tradition der reduziert gestalteten Türklassiker ein und bestechen in
ihrer Sachlichkeit mit schlichter Eleganz. Edler Weißlack
sowie Materialkompositionen mit Farbeinlegern bestimmen die neuen Modelle ebenso wie Ton-in-Ton-Gestaltungen in schlichtem Weiß. Der Material-Mix mit edlem
Weißlack und attraktiven Farbeinlegern in Holzoptik
sowie die grafische Formensprache verleihen diesen Elementen ein ebenso elegantes wie modernes Aussehen.
Die Decor-Einleger in Holzoptik vermitteln aufgrund ihrer
warmen Ausstrahlung eine persönliche und behagliche
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Atmosphäre. Ob in unicolor oder im Farbmix: Die Leichtigkeit des Designs überzeugt in ihrer kontrastreichen
Holzoptik auf ganz natürliche Weise. Die warmen Akzentfarben Ahorn, Buche, Eiche Polar, Nussbaum, Kirschbaum und Wenge lassen individuelle Maserungen
entstehen und machen aus jeder Tür ein Unikat.

Tipp: Besuchen Sie unsere Ausstellung und überzeugen Sie sich vor Ort. Unsere Fachberater stehen
Ihnen für alle Fragen zur Verfügung und stellen
Ihnen gerne individuelle Komplettlösungen inklusive
Einbau vor.

Mobauplus

Innentüren:
die neuen Trends

Weniger ist mehr: Flächenbündige
Türelemente voll im Trend
Längst sind sie vorbei, die Zeiten, in denen Türen
einfach nur eine Lücke in der Wand geschlossen
haben. Heute sind Innentüren designorientierter Teil
der Einrichtung, setzen wichtige Akzente in der Innenraumgestaltung. Flächenbündige Türen mit ihren innovativen Elementen verwöhnen selbst höchste
Ansprüche mit einer ausgefallenen Optik – sind außergewöhnlicher Blickfang in einer modernen Innenraumgestaltung. Das neue Türelement bestimmt durch
klare Linien, reduzierte Formensprache und puristisches Design einen zeitlosen Stil.

Türblatt und Zarge bilden durch die Flächenbündigkeit eine harmonische Einheit und schaffen so ein ästhetisches Ambiente. Die Flächenbündigkeit von
Türblatt und Zarge wird vervollkommnet durch verdeckte (nicht sichtbare) Bänder und im Idealfall durch
den Wegfall der Schlüssellochbohrung (optional). So
sieht eine perfekte Tür aus, die dadurch auffällt, dass
sie sich unauffällig in die Raumgestaltung einfügt.
Diese puristische Traumvariante wird selbst hartgesottene Pragmatiker in begeistertes Erstaunen versetzen.

PEFC-zertifiziert
Nachhaltig und umweltverträglich. Nie war
die Sensibilisierung der Verbraucher zu dem
Thema "Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit"
größer als heute. PEFC hat sich diesem Thema
(Einsatz von wasserlöslichen Lacken, energiereduzierten Fertigungsanlagen und freiwilligen Untersuchungsberichten von unabhängigen Prüfinstituten) bereits früh angenommen.
PEFC (Programm for Endorsement ob Forest
Certification Schemes) stellt hohe Anforderungen
an die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit
der Waldbewirtschaftung, der Arbeitsqualität und
an die soziale Kompetenz der Forstbetriebe und
Waldbesitzer.

Neben dieser ausgesprochen attraktiven Optik
und der ausgeklügelten Technik sind die Raumgestalter auch zu sehr günstigen Preisen erhältlich. Denn
raffinierte Konstruktionen ermöglichen es, neue flächenbündige Türelemente in Serie zu produzieren. Das hält
nicht nur den Preis, sondern auch die Lieferzeiten im
Rahmen. Verbraucher entwickeln darüber hinaus zunehmend ein Bewußtsein für Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Die Produktkette wird mehr und
mehr hinterfragt. Betriebe, die nach PEFC zertifiziert
sind, zeigen Engagement für die Umwelt und ihre Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Rohund Werkstoff Holz.
Tipp: Flächenbündige Türelemente garantieren ein
einwandfreies Funktionieren, wenn sie vom Fachmann eingebaut werden. Wir beraten Sie gerne.

Doch nicht das Produkt Holz wird zertifiziert,
sondern das forstliche Management, inklusive
Holztransport bis an den Waldweg. In der Verarbeitungskette des Holzes, vom Wald bis zum fertigen Produkt, stellt jedes einzelne Unternehmen
ein wichtiges Kettenglied dar.

Mehr Infos unter www.pefc.de

