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Basic
basic LINE

Was macht eine Tür zu einer vitaDOOR Tür? vitaDOOR 
Qualitätstüren haben besonders edle Oberflächen und 
überzeugen auch im Detail. Zum Beispiel durch 3-fach- 
Lackierung, lackierte Falzkanten und als Mittellage  
mindestens eine zertifizierte, stabile Röhrenspanplatte.  
Zu diesen Vorzügen gesellt sich größte Vielfalt der  
Modelle. Unsere Basic Reihe ist perfekt geeignet für den 
Modernisierer, der flexibel in den Oberflächen des Fußbo-

What makes a door a vitaDOOR? vitaDOOR quality  
doors distinguish by their uniquely classy surface 
and a variety of benefits, for example, the triple  
varnishing a hand varnished rabbet and a middle layer  
of at least one certified, solid tubular chipboard. Our 
basicLINE offers a large variety of different models and 
therefor perfectly fits for refurbishment planners looking 

Türenmodell Titelseite: Basic 05  |  Weißlack, Zarge PZ 14 mit Fräsung Basic 05, stumpfeinschlagend
door title: Basic 05  |  white varnish, frame PZ 14  with milling Basic 05, flush-fitting

dens und der Einrichtungsgegenstände bleiben will und 
zugleich eine sehr hochwertige Tür mit ansprechendem  
Design sucht. Neben Optik und Qualität glänzt unsere  
basicLINE auch in puncto Lieferzeit: Viele Türen und 
Zargen aus dem Basic Programm haben wir für Sie in 
den Standardmaßen auf Lager. Unser Lieferprogramm 
TAKT 24 ermöglicht Ihrem Händler einen schnellen  
Zugriff auf unsere Produkte.

for a high quality door with an appealing design without 
reducing flexibility in floorings and furniture. In addition 
to its looks and quality our basicLINE also impresses in 
terms of delivery: Many basicLINE doors and frames are 
available on stock in standard sizes. Our delivery program 
TAKT 24 gives your dealer fast access to our products. 
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Bild links:
picture left:
Basic Concept A 07  |  
Weißlack, Glas „Satinato“, 
Zarge PZ 14
Basic Concept A 07  |  
white varnish, 
glass ”Satinato“, 
frame PZ 14

Bild rechts:
picture right:
Basic 07  |  Weißlack, 
Zarge PZ 14
Basic 07  |  white varnish, 
frame PZ 14

links: left:
Basic 01  |  Weißlack, Zarge PZ 14
Basic 01  |  white varnish, frame PZ 14

rechts: right:
Basic 01  |  LA vido 1, Weißlack, Glas 
mattiert mit klarem Rand, Zarge PZ 14
Basic 01  |  LA vido 1, white varnish, glass 
matted with a clear frame, frame PZ 14

links: left:
Basic 03  |  Weißlack, Zarge PZ 14
Basic 03  |  white varnish, frame PZ 14

rechts: right:
Basic Concept A 03  |  Weißlack, 
Glas „Satinato“, Zarge PZ 14
Basic Concept A 03  |  white varnish, 
glass ”Satinato“, frame PZ 14
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Bild links:
picture left:
Basic 06  |  Weißlack, 
Zarge PZ 14
Basic 06  |  white varnish, 
frame PZ 14

Bild rechts:
picture right:
Basic Esile 40  |  
Weißlack, Glas „Satinato“, 
stumpfeinschlagend 
Zarge PZ 14
Basic Esile 40  |  white 
varnish, glass “satinato”, 
flush-fitting frame PZ 14

links: left:
Basic 02  |  Weißlack, Zarge PZ 9 
Basic 02  |  white varnish, frame PZ 9

rechts: right:
Basic 04  |  Weißlack, Zarge PZ 1
Basic 04  |  white varnish, frame PZ 1

Detail: Detail:
Hochwertiges Tectus-Band, 
3-dimensional verstellbar 
High-quality Tectus hinge, 
3D-adjustable

Detail: Detail:
Glasrahmen Esile flächenbündig, 
Glas „Satinato“ 
Glass frame Esile, flush mounted, 
glass “Satinato”

rechts: right:
Basic  |  Weißlack, 
Zarge PZ 14, stumpfeinschlagend 
Basic  |  white varnish, 
frame PZ 14, flush-fitting

Detail: Detail:
Glasrahmen Posto aufgelegt,
Glas „Satinato“ 
Glass frame Posto, mounted upon, 
glass “Satinato” 
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Holen Sie sich ein klein wenig Italien mit diesem schlichten 
edlen Design in Ihre Wohnwelt. Die Serie „Basic Esile“ steht 
für die gewohnte Basic Qualität, jetzt ergänzt um flächen-
bündig eingesetzte Glasrahmen. Dadurch verändert sich die 
Stärke der Tür nicht und bleibt so schlank – italienisch „esile“ -  
wie sie war. Wünschen Sie es etwas verspielter, so wählen 
Sie die Ausführung „Basic Posto“. Italienisch „posto“ lautet 
aufgelegt – genauso wie der Glasrahmen auf der lackierten 
Basic Tür. 

Let these plain design pieces enchant your interior with 
a touch of Italy. The series ”Basic Esile“ stands for the  
renowned Basic quality, enhanced by flush mounted glass  
frames. That keeps the door as slim as it was – in Italian  
”esile”. If you like your door more playful, we recommend  
the “Basic Posto” version. In Italian ”posto” means put upon – 
just like the glass frames on the varnished Basic door. 

Passend zu den Glasrahmen können Sie dezente oder 
elegante Glassorten aus dem aktuellen vitaDOOR Glas-
programm auswählen. Die Schlichtheit des Türelementes 
können Sie noch betonen, wenn Sie sich für eine stumpf-
einschlagende Variante entscheiden. Oder werten Sie ihre 
gefälzte Tür einfach durch 3-teilige Designbänder in Edel-
stahloptik auf. Egal wie sie sich entscheiden, Ihre Wohnwelt 
ist um ein Element der schlichten Eleganz reicher.

For the glass frames make your choice out of a variety of  
unpretentious and elegant glasses in our current vitaDOOR  
glass collection. Choosing the flush-fitting version or ordering  
your regular door with a three-part design hinge in stainless  
steel look can even enhance the elegance of the door.  
Whatever you choose, your interior will be enriched by a  
piece of plain elegance. 

Bild links:
picture left:
Basic 06  |  Weißlack, 
Zarge PZ 14
Basic 06  |  white varnish, 
frame PZ 14

Bild rechts:
picture right:
Basic Esile 40  |  
Weißlack, Glas „Satinato“, 
stumpfeinschlagend 
Zarge PZ 14
Basic Esile 40  |  white 
varnish, glass “satinato”, 
flush-fitting frame PZ 14
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hochwertig weißlackierte, ringfeste Oberfläche überzeugt. 
Wenn Sondermaße und oder individuelle Lösungen nicht 
Ihr Thema sind und sich Ästhetik, Ergonomie, Haltbarkeit 
und Funktion nicht nur ergänzen sondern miteinander 
harmonieren sollen, so ist die Basic Casa Serie der richti-
ge Partner. Es soll trotzdem etwas Besonderes sein? Dann 
kombinieren Sie die Basic Casa Tür mit der Zarge PZ 16. Die 
Riegeloptik der Tür wird bei diesem Design perfekt auf die 
Zarge übertragen.

stiles and the intelligence of its construction and produc-
tion. If you don’t need custom solutions, but still look for 
a high amount of aesthetics, ergonomics, durability and 
function, the Basic Casa is a perfect partner for you. But if 
you look for something special combine the Basic Casa door 
with our PZ 16 frame. The accented stiles of the door recur 
perfectly in the frame.

Kann man den Erfolg einer Idee noch einmal wiederholen?  
Aber ja – das Design ist bereits aus der erfolgreichen  
vitaDOOR Exclusiv Casa Serie bekannt. Stand dabei die 
Hochwertigkeit der Ausführung in Lack und Furnier im Vor-
dergrund, so haben wir jetzt eine interessante Lösung für 
den preisbewussteren Einrichter geschaffen. Ob Ihr Neubau  
kurz vor dem Bezug ist oder Sie Modernisierer sind, die  
Basic Casa Tür bietet eine noch deutlichere Riegeloptik, die 
durch die Einfachheit der Verarbeitung und eine rundum 

Can an idea’s success be repeated? Yes, we can. The design 
is already known from our vitaDOOR Exclusiv Casa series.  
These doors have become a huge success delivering an  
extraordinary quality in varnish and veneers. Now we  
focussed on providing an appealing solution for price  
conscious buyers. For new homes as well as for refurbish-
ments our Basic Casa door convinces with its accented  
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links: left:
Basic Casa 20  |  Weißlack,  
Zarge PZ 9
Basic Casa 20  |  white varnish, 
frame PZ 9

rechts: right:
Basic Casa 10  |  Weißlack, 
Zarge PZ 9
Basic Casa 10  |  white varnish, 
frame PZ 9

Bild links:
picture left:
Basic Casa 35  |  LA 3, 
Weißlack, Füllung Glas 
„Satinato“, Zarge PZ 16
Basic Casa 35  |  LA 3, 
white varnish, glass 
“Satinato”, frame PZ 16

Bild rechts:
picture right:
Basic Casa 35  |  
Weißlack, Zarge PZ 16
Basic Casa 35  |  
white varnish, 
frame PZ 16

links: left:
Basic Casa 45  |  Weißlack, 
Zarge PZ 14
Basic Casa 45  |  white varnish, 
frame PZ 14

rechts: right:
Basic Casa 10  |  LA 1, Weißlack, 
Füllung Glas „Aosta“, Motiv mattiert 
auf Klarglas, Zarge PZ 9
Basic Casa 10  |  LA 1, white varnish, 
glass “Aosta“, motif matted on clear glass, 
frame PZ 9
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links: left:
Basicline Holz-Glas  |  Weißlack, 
Glas „Köln“, Motiv mattiert auf 
Klarglas, Zarge PZ 1
Basicline wood-glass  |  white varnish,  
glass “Köln“, motif matted on clear glass, 
frame PZ 1

rechts: right:
Basicline Holz-Glas  |  Weißlack, Glas 
„Aachen“, Motiv mattiert auf Klarglas, 
Zarge PZ 1
Basicline wood-glass  |  white varnish,  
glass “Aachen“, motif matted on clear 
glass, frame PZ 1

links: left:
Basicline Holz-Glas  |  Weißlack, Glas 
„Monza“, Motiv mattiert auf Klarglas, 
Zarge PZ 9
Basicline wood-glass  |  white varnish,  
glass “Monza“, motif matted on clear 
glass, frame PZ 9

rechts: right:
Basicline Holz-Glas  |  Weißlack, Glas 
„Bremen“, Motiv mattiert auf Klarglas, 
Zarge PZ 1
Basicline wood-glass  |  white varnish,  
glass “Bremen“, motif matted on clear 
glass, frame PZ 1

Bild links:
picture left:
Basicline Holz-Glas  |  
Weißlack, Glas 
„Monza negativ“, 
Motiv mattiert auf 
Klarglas, Zarge PZ 9
Basicline wood-glass  |  
white varnish,  
glass “Monza negativ“, 
motif matted on clear 
glass, frame PZ 9

Bild rechts:
picture right:
Basic 08  |  Weißlack, 
Zarge PZ 14
Basic 08  |  white varnish, 
frame PZ 14



Holz-Glas
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Willkommen in der Welt der Holz-Glas-Türen! Die vitaDOOR 
basicLINE Holz-Glas Elemente haben eine große, gläserne 
Türfront, die links und rechts in einen soliden Riegel einge-
fasst werden. Durch die nach oben und unten unbegrenzte 
Glasfläche erhält die Tür eine betont vertikale Ausrichtung 
und eine große optische Leichtigkeit. Und sie holt viel Licht 
in den Raum!

Welcome to the world of wood-glass doors! vitaDOOR  
basicLINE wood-glass doors provide a big glass front, 
cased on the left and the right by solid wooden bars. With 
no bounders at the top and the bottom, the glass panel  
enhances the door’s vertical alignment and provides the 
door with an optical lightness and the room with plenty  
of light. 

Bild links:
picture left:
Basicline Holz-Glas  |  
Weißlack, Glas 
„Monza negativ“, 
Motiv mattiert auf 
Klarglas, Zarge PZ 9
Basicline wood-glass  |  
white varnish,  
glass “Monza negativ“, 
motif matted on clear 
glass, frame PZ 9

Bild rechts:
picture right:
Basic 08  |  Weißlack, 
Zarge PZ 14
Basic 08  |  white varnish, 
frame PZ 14 Wie soll sie aussehen, Ihre Tür? Entscheiden Sie 

selbst! Und stellen Sie sich Ihre Traum-Tür online 
in unserem Türenkonfigurator zusammen unter 
www.vitadoor.de

ONLINE-TÜRENKONFIGURATOR

Jetzt unter: www.vitaDOOR.de
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DIN Links             DIN Rechts
hinge DIN left     hinge DIN right

4.  verstellbares 
Schließblech  
adjustable striker plate

1.  Gummilippe, 
Dichtung 
rubber lip, seal

3.  Zweiteiliges Band, 
vernickelt 
two-part hinge,  
nickel plated    

5.  Drücker und  
BB-Schloss 
fitting and mortise lock

bzw. dreiteiliges Band,
Edelstahloptik 
or three-part hinge, 
stainless steel look

2.  Türfalz 
door folding

die Tür von A – Z
door from A – Z



PZ 1

PZ 9

PZ 10PZ 7PZ 2 PZ 4

Zarge PZ 11 Zarge PZ 16

Die vitaDOOR Zargen PZ 11 und PZ 16 zeigen, wie per-
fekt eine Zarge zu einer Tür passen kann. Die Riegeloptik 
der Casa Tür wiederholt sich ideal in der Zarge. Gerade 
in der Kombination als stumpfeinschlagendes Element 
mit dem verdeckt liegenden dreidimensional verstellba-
ren Tectus-Bandsystem beweist sich, dass sie im Design 
hochaktuell ist. 

Die Zargen
Jede vitaDOOR Qualitätstür ist ein einzigartiges Gestal-
tungselement für Ihr persönliches Wohnambiente. Doch 
erst die richtige Zarge gibt ihr den Rahmen, den sie  
verdient. Deshalb bietet Ihnen vitaDOOR eine große  
Auswahl unterschiedlicher Zargen: Jede Zarge ist auf 
eine harmonische Raumwirkung hin gestaltet und aus 
ausgesuchten Werkstoffen gefertigt. 

Klassische Zargenprofile PZ 1 – PZ 16
Sehr unterschiedliche, in den Werkstoff gefräste Zier-
profile spiegeln Ihre ganz persönliche Lebensauffassung 
wieder. Sorgfältig mit edlem Naturholz furniert oder 
hochwertig lackiert, bieten sie viel Spielraum für den  
individuellen Geschmack.

The vitaDOOR frames PZ 11 and PZ 16 show how perfect 
a frame can fit to a door. The accented stiles of the Casa 
door recur perfectly in the frame. Especially in combina-
tion with a flush-fitting door and the concealed 3D-ad-
justable Tectus hinge, its classic design actually is highly 
in vogue.

The frames
Every vitaDOOR quality door is a unique design feature 
for your individual ambience. The frame stresses its  
design and literally connects it with the room. Therefor  
vitaDOOR offers a large variety of frames: Each one  
designed for a harmonic impression and made from  
selected materials.   

Classic frame profiles PZ1 – PZ 16
A variety of different decorative profiles, milled into to 
the material, reflect your personal view of live. Accurately  
veneered with classy real wood or high-quality  
varnished, these frames provide ample scope for the  
individual taste. 

Zargen von A – Z
frames from A – Z
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vitaDOOR GmbH & Co. KG
Hölderlinstraße 55
48703 Stadtlohn

Tel.  +49 (0) 25 63 - 93 00-0
Fax  +49 (0) 25 63 - 93 00-64

www.vitaDOOR.de
info@vitaDOOR.de


