edition

Was ist das Besondere an
What is special about

ÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE: edition
Türen öffnen Räume und sie bieten Raum, Persönlichkeit und Geschmack auszudrücken.
Für besonders hohe Ansprüche an Material, Verarbeitung und Optik gibt es die edition
von vitaDOOR. Geölte Türen der edition ergänzen die hochwertige Ästhetik und edle
Qualität einer vitaDOOR Holztür um kompromisslose Strapazierfähigkeit.

MEETS HIGHEST EXPECTATIONS
Doors provide access to rooms and they provide room to express personality and style. For
special demands regarding material, ﬁnish and looks vitaDOOR invented the edition .
Oil ﬁnished doors of the edition complete high-class aesthetics and premium quality of
vitaDOOR wooden doors with superior durability.
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ATÜRLICHKEIT UND NACHHALTIGKEIT
Der Drang in die Natur und die Begeisterung für Haptik und Optik natürlicher
Materialien sind uns in die Wiege gelegt. Geölte Türen der edition setzen konsequent
auf natürliche Rohstoffe und leisten so einen überlegenen Beitrag für bewusstes
und nachhaltiges Wohnen.

NATURE AND SUSTAINABILITY
The urge of being outside and our fascination for the look and feel of natural material is
part of our DNA. Oil ﬁnished doors of vitaDOOR’s edition consequently focus on natural
sources and therefore contribute substantially to conscious and sustainable living.

NDIVIDUALITÄT UND STIL
Die Natur hinterlässt im Holz ihren Fingerabdruck – Maserungen, die man sehen und
fühlen kann. Geölte Türen der edition bewahren diesen besonderen Charakter, machen
ihn noch haltbarer und bringen ihn in Ihrer Wunschoptik und Ihrem Wunschformat
gut zur Geltung.

INDIVIDUALITY AND STYLE
Nature leaves its ﬁngerprint on wood – textures you can see and feel. Oil ﬁnished doors
of vitaDOOR’s edition conserve this special character, make it even more durable and
accentuate it on your favourite door design and dimension.

UALITÄT UND WERTIGKEIT
Etwas Besonderes entsteht, wenn Natur und Mensch ihr Bestes geben. Geölte Türen
der edition werden aus natürlichen und besonders hochwertigen Materialien auf einer
der modernsten Produktionsanlagen gefertigt, bevor sie ihr individuelles Öl-Finish in
Handarbeit bekommen.

QUALITY AND VALUE

Eiche astig

Whenever nature and mankind give their best, something special arises. Oil ﬁnished
doors of vitaDOOR’s edition are made from natural and especially valuable materials
in an high-tech plant before receiving their individual oil ﬁnish by hand.

Exclusiv Art 18 | Räuchereiche geplankt,
natur geölt, stumpfeinschlagend, Zarge PZ 1
Exclusiv Art 18 | Smoked oak planks, natural oil
ﬁnish, frame PZ 1 ﬂush-ﬁtting
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Exclusiv Concept A | Eiche,
weiß geölt, Füllung RAL 8019,
Zarge PZ 11
Exclusiv Concept A | Oak,
oil ﬁnish white, door RAL 8019,
frame PZ 11
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ie Natur bietet mit ihrer Vielzahl von Holzarten bereits eine breite Palette an Farben
und Optiken, um z. B. Möbel oder Fußböden dem eigenen Geschmack anzupassen. Durch
entsprechende Behandlungen kann die jeweilige Optik verstärkt oder reduziert, können
Kontraste geschaffen oder nivelliert werden. Über eine Ölbehandlung können zudem die
Strapazierfähigkeit und Widerstandsfähigkeit deutlich erhöht werden. Geölte Türen der
edition bieten Ihnen also noch mehr Freiraum in der Gestaltung und Nutzung Ihrer Räume.

Eiche

With its great diversity of wood varieties, nature offers a broad selection of colours and
surfaces for furniture or ﬂoors, for example, to suit your personal taste. The appearance of
the wood can be highlighted or reduced in an appropriate ﬁnishing process; contrasts can
be generated or levelled out. Oil-ﬁnishing can also clearly boost durability and resistance.
edition oiled doors offer you even more scope when designing and using your rooms.

Exclusiv Art 18 | Kirschbaum,
natur geölt, Zarge PZ 1
Exclusiv Art 18 | Cherry, natural oil ﬁnish,
frame PZ 1

Exclusiv Art 18 | Eiche astig geplankt,
natur geölt, Zarge PZ 7
Exclusiv Art 18 | Oak knotty planks,
natural oil ﬁnish, frame PZ 7

Exclusiv Art 11 | Kernbuche geplankt,
natur geölt, Holzlisenen Nussbaum, Zarge PZ 14
Exclusiv Art 11 | Beech heartwood planks,
natural oil ﬁnish, pilasters walnut, frame PZ 14
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Auszug aus dem vitaDOOR Türenprogramm für
Examples from the vitaDOOR range for
Links: left:
Exclusiv Art 18 | Erle,
natur geölt, Zarge PZ 7
Exclusiv Art 18 | Alder,
natural oil ﬁnish, frame PZ 7
Mitte: middle:
Exclusiv Art 09 | Eiche,
natur geölt, Zarge PZ 7
Exclusiv Art 09 | Oak,
natural oil ﬁnish, frame PZ 7
Rechts: right:
Exclusiv Art 18 | am. Nussbaum
geplankt, natur geölt, Zarge PZ 7
Exclusiv Art 18 | am. walnut planks,
natural oil ﬁnish, frame PZ 7

Links: left:
Exclusiv Casa 10 | Eiche,
natur geölt, Zarge PZ 11
Exclusiv Casa 10 | Oak,
natural oil ﬁnish, frame PZ 11
Mitte: middle:
Landhaus Art 40 | Eiche,
extra-weiß geölt, Zarge PZ 1
Landhaus Art 40 | Oak, oil ﬁnish extrawhite, frame PZ 1

HOLZTYPEN
TYPES OF WOOD

Rechts: right:
Landhaus Art 40 | Eiche, extra-weiß
geölt, Glas „Eisblume“ Facette,
2x Glasrahmen SP01, Zarge PZ 1
Landhaus Art 40 | Oak, oil ﬁnish extrawhite, „ice ﬂower“ glass facetted, 2 glass
frames SP01, frame PZ 1

66

Red Amber

Eiche

Buche

Birke

am. Ahorn

Erle

Kernesche

am. Kirschbaum

am. Nussbaum

Asteiche

Weitere Furniere auf Anfrage.
Other veneers on request.
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Links: left:
Exclusiv Art 09 | Kernesche geplankt,
weiß geölt, Zarge PZ 10
Exclusiv Art 09 | Ash heartwood planks,
oil ﬁnish white, frame PZ 10
Mitte: middle:
Exclusiv Art 18 | Kernesche geplankt,
geweißt, Zarge PZ 16 stumpfeinschlagend
in Weißlack
Exclusiv Art 18 | Ash heartwood planks, oil ﬁnish white, frame PZ 16 ﬂush-ﬁtting in white
Rechts: right:
Exclusiv Art Era 40 | Kernesche geplankt,
natur matt geölt, Glas „Bamboo“,
Zarge PZ 14 in Räuchereiche
Exclusiv Art Era 40 | Ash heartwood planks,
natural oil ﬁnish, „bamboo“ glass, frame PZ
14 in smoked oak

Links: left:
Exclusiv Concept A | Eiche
astig quer, natur geölt, Glas schwarz,
Zarge PZ11 stumpfeinschlagend
Exclusiv Concept A | Knotty oak horizontal,
natural oil ﬁnish, glass black, frame PZ 11
ﬂush-ﬁtting
Mitte: middle:
Exclusiv Concept A | Eiche schlicht quer,
natur geölt, Glas „Madras Fiandra“, Zarge PZ 1
Exclusiv Concept A | Oak plain horizontal, oil
ﬁnish white, "Madras Fiandra" glass, frame PZ 1
Rechts: right:
Exclusiv Concept A | Eiche, weiß geölt,
Glas „Paris“, Zarge PZ 11 stumpfeinschlagend
Exclusiv Concept A | Oak, oil ﬁnish white,
"Paris" glass, frame PZ 11 ﬂush-ﬁtting

ÖLBEHANDLUNGSVARIANTEN
VARIOUS OIL FINISHES

Matt

Extra-Weiß

Weiß transparent

Birke

Graﬁt

Basaltgrau

Silbergrau

Antikgrau

Weitere Farben und Sonderfarbtöne (RAL/NCS) auf Anfrage.
Other colours (incl. RAL/NCS) on request.
7

edition

Exclusiv Casa 10 | Eiche,
natur geölt, Zarge PZ 11
Exclusiv Casa 10 | Oak,
natural oil ﬁnish, frame PZ 11
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as Türenprogramm von vitaDOOR bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität, Ihre
Wunschtür zu ﬁnden oder zu gestalten. Neben einer breiten Palette an erstklassigen
Furnieren in Möbelqualität bietet Ihnen vitaDOOR eine Vielzahl attraktiver Türdesigns
für unterschiedlichste Wohnstile – von Zeitlos bis Trend und von Urban bis Landhaus.
Selbstverständlich jeweils mit hohen Freiheitsgeraden bei Größe und Format. Aber immer
mit der sprichwörtlichen vitaDOOR Qualität in Material und Verarbeitung.

Eiche

vitaDOOR’s interior door portfolio gives you maximum ﬂexibility to ﬁnd or design your
favourite door. In addition to a large variety of ﬁrst-class veneers in furniture quality,
vitaDOOR offers a multitude of attractive door designs – from timeless to trendy and from
urban to country style. Of course with large degrees of freedom in size and dimensions.
And always equipped with the proverbial vitaDOOR quality of material and ﬁnish.

Exclusiv Art 18 | Eiche quer geplankt,
natur geölt, Zarge PZ 7
Exclusiv Art 18 | Oak planks horizontal,
natural oil ﬁnish, frame PZ 7

Exclusiv Art 18 | Eiche astig,
weiß transparent geölt, Zarge PZ 11
Exclusiv Art 18 | Knotty oak,
oil ﬁnish transparent white, frame PZ 11

Exclusiv Art 18 | Red Amber, natur geölt,
Zarge PZ 7 am. Nussbaum
Exclusiv Art 18 | Red amber, natural oil ﬁnish,
frame PZ 7 am. walnut
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TÜREN VON A
A–Z
DOORS FFROM A TO Z

UND UM DIE TÜR

Proﬁlkante A1

Rundkante A3

Massive proﬁlierte Aufschlagkanten zeugen von dem unbedingten
Qualitätsanspruch jeder vitaDOOR Tür. Der Anleimer ergänzt sich mit
der Kante zu einer massiven Einheit. Stoßfest, langlebig und optisch wertig.
Zu Ihrer exklusiven Tür passt natürlich nur ein entsprechendes
Zubehör: Perfektionieren Sie Ihre Tür durch hochwertige Details,
wie z. B. moderne dreiteilige, wartungsfreie Bänder in Edelstahloptik.
Oder ein Flüsterschloss mit Edelstahlstulp. Entscheidende Details
für die Langlebigkeit der Türkomponenten. Puristen empfehlen wir
verdeckte Bänder mit ﬂächenbündigen Übergängen.

ALL ABOUT THE DOOR
Solid edge proﬁles highlight the utmost quality of every vitaDOOR.
The bonded element combined with the edge forms a solid element.
Impact-resistant, durable, long-life and optically a bonus.
Your exclusive door, of course, needs the right accessories:
make your door perfect with high-class details, e.g. up-to-date
three-part, maintenance-free hinges in a stainless-steel look.
Or a silently closing lock with stainless-steel sleeve. Decisive
details ensuring a long life for the door components. For purists,
we recommend concealed hinges with ﬂush sides.

ARGEN

PZ 7 stumpfeinschlagend
PZ 11

Um Ihrer Tür den passenden Rahmen zu geben, bietet Ihnen
vitaDOOR eine große Auswahl unterschiedlicher Zargen:
Jede Zarge ist auf eine harmonische Raumwirkung hin gestaltet
und aus ausgesuchten Werkstoffen gefertigt. Entscheiden Sie
auch hier, welche Kombinationen Ihnen ganz persönlich am
besten gefallen.

FRAMES
In order to get the best out of your door, vitaDOOR provides a large
variety of frames: Each frame is designed for a harmonical room
impression and manufactured from carefully selected materials.
Please decide, which combination suits you best.
PZ 2
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IE ÖLBEHANDLUNG BEI vitaDOOR
Präzision und Handwerk sind die Qualitätsgaranten der edition . Im Anschluss an die
Fertigung auf einer der modernsten Fertigungsanlagen werden die Türen von geschulten
Mitarbeitern nach Kundenvorgabe von Hand geölt.

MANUAL OIL TREATMENT AT vitaDOOR
Precision and handicraft guarantee edition ’s extraordinary quality. Subsequent to the
manufacturing in our high tech plant specially trained staff provides the oil ﬁnish by hand
according to the clients demand.

AS ÖL
Der besonderen Qualität verpﬂichtet, stammen die Öle für die edition von SAICOS, dem
Marktführer für geölte Oberﬂächen im Bodenbereich. Sie sind hergestellt ausschließlich
aus natürlichen pﬂanzlichen Ölen und Wachsen, frei von chemischen Zusätzen und somit
kinderspielzeuggeeignet nach DIN EN 53160.

THE OIL
Dedicated to superior quality, oils for edition are provided by SAICOS, market leader
for oil ﬁnishes and treatments for wooden ﬂoors. All oils and waxes are based on natural,
vegetable oils and ingredients, free from chemical additives and suitable for children’s toys
according to the German standard DIN EN 53160.

AS ERGEBNIS
Geölte Türen der edition von vitaDOOR bieten Ihnen
s àBERLEGENE )NDIVIDUALITËT DURCH UNIKATE (OLZOBERmËCHEN UND MANUELLE "EHANDLUNG
s àBERLEGENE 3TRAPAZIERFËHIGKEIT ÚLBEHANDELTER /BERmËCHEN DIE JEDERZEIT WIEDERHERGESTELLT
und intensiviert werden kann
s àBERLEGENE .ACHHALTIGKEIT DURCH %CHTHOLZOBERmËCHEN UND .ATURÚLE

Oil ﬁnished doors of vitaDOOR’s edition provide
s SUPERIOR INDIVIDUALITY DUE TO UNIQUE WOODEN SURFACES AND MANUAL TREATMENT
s SUPERIOR DURABILITY DUE TO OIL lNISH EASILY TO BE RENEWED OR INTENSIlED
s SUPERIOR SUSTAINABILITY DUE TO NATURAL WOOD VENEERS AND FULLY NATURAL OIL lNISH

Eiche

THE RESULT
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Türen werden in Handarbeit bei vitaDOOR in Ihrer Wunschoberﬂäche
geölt und erhalten so ihren individuellen Farbton und ihre hohe Strapazierfähigkeit.

edition

Zur Verstärkung des Ölungseffekts
oder zur Pﬂege der Oberﬂäche
können die edition Türen mit dem
Originalöl nachbehandelt werden.
Kinderleicht und dank vollkommen
natürlicher Inhaltsstoffe auch
kindersicher.
(Zertiﬁziert nach DIN EN 53160)
The edition doors can be
subsequently ﬁnished with the
original oil to enhance the oil
effect or protect the surface.
Child’s play, and thanks to
totally natural ingredients kind
to children.
(Certiﬁcated to DIN EN 53160)

vitaDOOR GmbH & Co. KG
Hölderlinstraße 55
48703 Stadtlohn
'ERMANY
Tel. 0 25 63 - 93 00-0
Fax 0 25 63 - 93 00-64
www.vitaDOOR.de
info@vitaDOOR.de

Stand 05 / 13, Druckfehler, produktionstechnische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.

rss from vitaDOOR are hand-oiled in the shade you desire,
doors
taking on the hue to give you your desired colour and providing high durability.

