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vitaDOOR – Türen mit Charakter!
Holztüren von vitaDOOR sind eine einzigartige Verbindung von 
natürlicher Individualität und handwerklicher Präzision. Aus 
tiefster Überzeugung verwenden wir für die Fertigung unserer 
Holztüren ausschließlich Echtholz-Furniere in edler Möbelqua-
lität und eine massive profilierte Aufschlagkante, unseren sog. 
Massivholzanleimer. Was die Augen sehen und die Hände be-
rühren ist bei vitaDOOR Natur. 

Um diese Natürlichkeit zu bewahren, sind wir in der Oberflä-
chenbehandlung neue Wege gegangen. Mit  und 
unserer edition  bieten wir zwei exklusive Oberflächen, die die 
natürliche Optik und Haptik erhalten und sogar noch betonen.

Edle Natürlichkeit und Ästhethik
Heimische Hölzer liegen nicht nur aufgrund ihrer positiven 
Ökobilanz voll im Trend. Diverse Oberflächenveredelungen 
schaffen heute allein für die Eiche ein breites Spektrum an 
Farben und Effekten. 

Als besonders elegante und stilvolle Variante hat vitaDOOR 
eine neue Räuchereichen-Optik entwickelt, die Maßstäbe setzt 
– in der Optik, in der Haptik, aber auch in Natürlichkeit und 
Nachhaltigkeit. Dank unserer neuen, innovativen Oberflächen-

behandlung  bleibt die natürliche, lebendige Ober-
flächenstruktur nahezu vollständig erhalten. Gleichzeitig ist 
die Tür nachhaltig gegen Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.

Die Räuchereiche von vitaDOOR gefällt durch lebendige, warme  
Oberflächen, die in hellen wie in dunklen Interieurs edle  
Wohnlichkeit erzeugen und souverän zeitgenössisches Design 
und Natürlichkeit verbinden. 

Exclusiv Art 18 |   
Räuchereiche ge- 
plankt, NaturPlus, 
stumpfeinschlagend, 
Zarge PZ 1

hülsta, 48702 Stadtlohn

Auch über edle Furniere und Oberflächen hinaus bietet 
vitaDOOR entscheidende Vorteile: 

•  Riesige Bandbreite an Möglichkeiten auch im Bereich  
Kanten und Zargen

•  Höchste Präzision in der Fertigung durch die Kombination 
von High-Tech und Handwerkskunst

•  Besondere Haltbarkeit durch hochwertige Materialien und 
aufwendige Konstruktion

•  Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfung durch 
Auswahl zertifizierter Lieferanten

www.vitaDOOR.de

| 32

Highlights in Holz
vitaDOOR Exclusiv in Räuchereiche

Exclusiv Art 01  |  Räuchereiche, 
NaturPlus, stumpfeinschlagend, Zarge  PZ 1

 bietet eine Oberfläche, die Augen und Händen schmeichelt und 
nachhaltig die Umwelt schont. 

vitaDOOR bietet viele Möglichkeiten, Ihre Tür noch weiter zu veredeln. Zum 
Beispiel als stumpfeinschlagendes Element oder mit hochwertigen, flächen-
bündigen Rosetten von FSB. 

Mehr zu  
 

auf Seite 8 | 9.
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hülsta, 48702 Stadtlohn

www.vitaDOOR.de
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Schlichte Natürlichkeit
Das in seinem Grundton goldbraune Eichenholz besitzt mit 
seiner ruhigen Maserung eine zurückhaltende Eleganz. Als  
Ergänzung zu weiteren natürlichen Oberflächen, z. B. aus  
Leder oder Stein, aber auch als natürliches Gegengewicht zu 
modernen Oberflächen aus Lack, Beton oder Glas wirkt Eiche 
stets harmonisch und wertig.  

Diese Vielseitigkeit haben wir mit unseren vitaDOOR Exklusiv 
Türen in Eiche noch einmal gesteigert. Neben einem fein- 
streifigen Porenbild stellt vitaDOOR auch ein natürliches,  
lebhaftes Porenbild zur Auswahl. Diese können geschoben,  
gestürzt, aufrecht oder quer zusammengefügt werden. 

Als geölte Türen der edition  können die Türen zusätzlich 
durch leichte Weiß-, Grau- oder Schlammeinfärbungen auf 
das individuelle Interieur abgestimmt werden.

Exclusiv Art 18  |  Eiche quer 
geplankt, natur geölt, Zarge PZ 7

vitaDOOR – Edle Unikate in Serie
Seit fast 40 Jahren gestaltet und produziert vitaDOOR 
Qualitätstüren, die begeistern.

In fünf Linien finden sich insgesamt 20 Modellreihen, 
die jeweils eigene Akzente setzen und somit viel Raum 
für Individualität bieten. Kombinationen von Holz und 
Glas oder Lack erweitern das Spektrum der verfügbaren  
Modelle zusätzlich – auf tausende mögliche Kombinatio-
nen. Was alle Türen eint, ist ihre hochwertige Ästhetik. 
Sichtbar auf den ersten Blick, spürbar bis ins Detail.

Highlights in Holz
vitaDOOR Exclusiv in Eiche

Mehr zur  
edition  auf 
Seite 8 | 9.

Unsere geölten Türen der edition  erhalten ihr edles Finish von 
Hand und sind auch sonst Ausdruck besonderer Wertigkeit.

Mit ihrem schmalen 2 mm Radius macht die „Feine Runde“ nicht nur  
für Design-Fans den feinen Unterschied. Verschiedene Interieurmaterialien 

im Zusammenspiel mit Eiche.
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vitaDOOR – aus Liebe zum Detail
Wer das Besondere schaffen will, braucht besondere Zutaten. 
vitaDOOR setzt deshalb in einem zunehmend von lackierten 
und künstlichen Oberflächen dominierten Türenmarkt ver-
stärkt auf Echtholz. Mit neuen Designs, neuen Oberflächen-
behandlungen und neuen Details entwickeln wir das Thema 
Holz stetig weiter.

Dabei legen wir bei vitaDOOR besonderen Wert auf Qualität und 
Nachhaltigkeit – über den gesamten Produktionsprozess und 
bis ins Detail der Tür. Das beginnt bei der ressourcenschonenden  
Verwendung von Echtholz-Furnieren und dem Fokus auf Hölzer  
mit einer positiven Ökobilanz, wie z. B. Eiche, und setzt sich 
fort in der besonderen Haltbarkeit unserer Türen. 

Holztüren von vitaDOOR sind in puncto Konstruktion, Produktion 
und verwendeter Materialen von besonderer Güte und gebaut, 
um lange Freude zu bereiten.

Lebendige Natürlichkeit
Der zunehmenden Perfektion der Technik setzt die Natur  
den besonderen Reiz des Individuellen entgegen. Neben  
Maserungen, die sich dem gängigen Streben nach möglichst 
klaren Linien entziehen, sind vor allem die willkürlich anmu-
tenden Verästelungen besonderer Ausdruck von Individualität. 

Kaum ein Holz bringt diese Natürlichkeit so stilvoll zur Geltung 
wie die Asteiche. Ihr edler Goldton bildet die ideale optische 

Basis für die feinen Verästelungen. Für vitaDOOR Türen werden 
besonders hochwertige Echtholz-Furniere sorgsam kompo-
niert, um ein lebendiges und dennoch harmonisches Gesamt-
bild zu kreieren. 

Als geölte Tür der edition  können die Türen aufgehellt  
oder abgedunkelt und so zusätzlich den individuellen Gege-
benheiten und Wünschen angepasst werden.

hülsta, 48702 Stadtlohn

Details auf 
Seite 10 | 11.

Feine
Runde

www.vitaDOOR.de

| 76

Highlights in Holz
vitaDOOR Exclusiv in Asteiche

Exclusiv Art 18  |  Eiche astig, 
weiß transparent geölt, Zarge PZ 11

Exclusiv Art 18  |  Eiche astig 
geplankt, natur geölt, Zarge PZ 7

Exclusiv Art 25  |  Fries aufrecht  
Eiche schlicht, mittig Eiche astig,  
Streifen Räuchereiche, Zarge PZ 14

Mehr zur  
edition  auf 
Seite 8 | 9.

Neben der nachhaltigen Erhöhung der Strapazierfähigkeit  
ermöglichen die Öle der edition  auch eine Aufhellung 
oder Abdunkelung in diversen Tönen.

vitaDOOR bietet zu Ihrer Tür auch eine große Auswahl 
passender Zargen – von klassisch über modern bis trend- 
orientiert. Auch Kombinationen mit anderen Hölzern oder 
Lackoberflächen sind bei uns möglich. 
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Highlights in Holz
vitaDOOR Exclusiv in Räuchereiche

www.vitaDOOR.de
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Ölbehandlungsvarianten 
edition 

       Umweltfreundlichkeit 

und edition  überzeugen auch öko- 
logisch. NaturPlus ist ein lösungsmittelfreier Lack 
auf Wasserbasis, der dauerhaft versiegelt, pflege-
leicht ist und ein sehr geringes Allergiepotenzial 
aufweist. Die Öle der edition  bestehen aus na-
türlichen Rohstoffen, sind frei von chemischen 
Zusätzen und somit kinderspielzeuggeeignet nach 
DIN EN 53160.

Matt Extra-Weiß Weiß 
transparent

Birke Silbergrau Ebenholz

Antikgrau Basaltgrau Grafit

Diamant-Siegellack

Leidenschaft für Holz
Bei vitaDOOR entsteht das Besondere in Serie. Mit einem 
breiten Spektrum edler Naturhölzer in Möbelqualität und 
drei besonders hochwertigen Varianten der Oberflächenbe-
handlung bietet vitaDOOR eine einmalige Auswahl und für 
jede Anforderung die passende Oberfläche.

natur geölt

Maximaler Schutz gegen  
Schmutz und Feuchtigkeit

Natürliche Haptik der Holzoberfläche

Möglichkeit der individuellen  
farblichen Veränderung

Besonders umweltfreundliche  
Oberflächenbehandlung  

Pflegefreie Oberfläche

Einfache Pflege zur Erneuerung der Optik

Besonders edle und natürliche Oberfläche

 von vitaDOOR verbindet einzigartig Natür-
lichkeit und Strapazierfähigkeit. Zentrales Element ist ein 
neuer, besonders feiner und widerstandsfähiger Lack auf 
Wasserbasis aus der Möbelindustrie. Der Lack legt sich 
ultradünn über die feine Maserung und erhält so die na-
türliche, lebendige Oberfläche. Die besondere Rezeptur 
versiegelt gleichzeitig die Tür wirksam gegen Schmutz 
und Feuchtigkeit und hält den Lack über viele Jahre 
hochstrapazierfähig.

Die edition  ergänzt die umweltfreundliche Oberflä-
chenversiegelung um die Möglichkeit der farblichen An-
passung. Hochwertige Öle von SAICOS aus 100 %  
natürlichen Rohstoffen – mit oder ohne Zusatz von Farb-
pigmenten – werden bei vitaDOOR von speziell geschultem 
Personal in mehreren Durchläufen von Hand aufgetragen. 
Dieses Verfahren erhält die natürliche, lebendige Oberflä-
chenstruktur und bietet gleichzeitig einen hohen, einfach 
aufzufrischenden Schutz der Holzoberfläche gegen Abrieb, 
Schmutz und Feuchtigkeit.

Bereits in der Basis verwendet vitaDOOR statt klassischer 
UV-Lackierung einen hochwertigen Diamant-Siegellack. 
Dieser Lack schafft eine glatte Oberfläche, die maximalen 
Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit bietet. Um dem 
Holz eine natürliche Optik zu verleihen, veredelt der Lack 
die Oberfläche mit einem seidigen Glanz.
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Highlights in Holz
vitaDOOR Exclusiv in Räuchereiche
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Ölbehandlungsvarianten 
edition 

       Umweltfreundlichkeit 

und edition  überzeugen auch öko- 
logisch. NaturPlus ist ein lösungsmittelfreier Lack 
auf Wasserbasis, der dauerhaft versiegelt, pflege-
leicht ist und ein sehr geringes Allergiepotenzial 
aufweist. Die Öle der edition  bestehen aus na-
türlichen Rohstoffen, sind frei von chemischen 
Zusätzen und somit kinderspielzeuggeeignet nach 
DIN EN 53160.

Matt Extra-Weiß Weiß 
transparent

Birke Silbergrau Ebenholz

Antikgrau Basaltgrau Grafit

Diamant-Siegellack

Leidenschaft für Holz
Bei vitaDOOR entsteht das Besondere in Serie. Mit einem 
breiten Spektrum edler Naturhölzer in Möbelqualität und 
drei besonders hochwertigen Varianten der Oberflächenbe-
handlung bietet vitaDOOR eine einmalige Auswahl und für 
jede Anforderung die passende Oberfläche.

natur geölt

Maximaler Schutz gegen  
Schmutz und Feuchtigkeit

Natürliche Haptik der Holzoberfläche

Möglichkeit der individuellen  
farblichen Veränderung

Besonders umweltfreundliche  
Oberflächenbehandlung  

Pflegefreie Oberfläche

Einfache Pflege zur Erneuerung der Optik

Besonders edle und natürliche Oberfläche

 von vitaDOOR verbindet einzigartig Natür-
lichkeit und Strapazierfähigkeit. Zentrales Element ist ein 
neuer, besonders feiner und widerstandsfähiger Lack auf 
Wasserbasis aus der Möbelindustrie. Der Lack legt sich 
ultradünn über die feine Maserung und erhält so die na-
türliche, lebendige Oberfläche. Die besondere Rezeptur 
versiegelt gleichzeitig die Tür wirksam gegen Schmutz 
und Feuchtigkeit und hält den Lack über viele Jahre 
hochstrapazierfähig.

Die edition  ergänzt die umweltfreundliche Oberflä-
chenversiegelung um die Möglichkeit der farblichen An-
passung. Hochwertige Öle von SAICOS aus 100 %  
natürlichen Rohstoffen – mit oder ohne Zusatz von Farb-
pigmenten – werden bei vitaDOOR von speziell geschultem 
Personal in mehreren Durchläufen von Hand aufgetragen. 
Dieses Verfahren erhält die natürliche, lebendige Oberflä-
chenstruktur und bietet gleichzeitig einen hohen, einfach 
aufzufrischenden Schutz der Holzoberfläche gegen Abrieb, 
Schmutz und Feuchtigkeit.

Bereits in der Basis verwendet vitaDOOR statt klassischer 
UV-Lackierung einen hochwertigen Diamant-Siegellack. 
Dieser Lack schafft eine glatte Oberfläche, die maximalen 
Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit bietet. Um dem 
Holz eine natürliche Optik zu verleihen, veredelt der Lack 
die Oberfläche mit einem seidigen Glanz.
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Kanten
Ihre Tür im Detail

Profilkante A1

Rundkante A3

Karnieskante A2

Facettekante A5

Neu: „Feine Runde“
Mit der neuen Kante „Feine Runde“ gibt vitaDOOR der Tür eine 
neue Optik und eine handschmeichelnde Haptik. Der Massi-
vholzanleimer wird mit einem schmalen 2 mm Radius dezent 
profiliert. Die Natürlichkeit des Holzes ist sofort zu erkennen. 
Die Falzkante wird zusätzlich durch ein Starkfurnier geschützt 
und an der Falzaufschlagkante ebenfalls mit einem 2 mm  
Radius versehen. Design pur, abgestimmt auf das Zargenprofil  
der vitaDOOR Bekleidung PZ 14. Keine scharfen Kanten die  
absplittern können. Keine angefahrene Kante deren Leim sich 
abzeichnen und eine Schmutzkante bilden kann. Eine gute  
Investition in hohe Wertbeständigkeit und ein überzeugender 
Beitrag zu „comforting design“.

Massive profilierte Aufschlagkanten zeugen von dem unbe-
dingten Qualitätsanspruch jeder vitaDOOR Tür. Aber welche 
Vorteile haben Sie ganz konkret von dieser aufwendigen 
Fertigungsweise? Überzeugen Sie sich selbst:

Zusätzliche Stoßfestigkeit

Die massive Aufschlagkante bildet eine natürliche Verstär-
kung der Tür, die für eine hohe Formstabilität sorgt. Klei-
nere Schläge, wie sie im Alltag immer wieder vorkommen, 
können diesen Türen nichts anhaben.

Mehr Sicherheit

Massive Aufschlagkanten haben kein Furnier, das beschä-
digt werden kann, splittert oder bei der Pflege der Türen zu 
Hautverletzungen und hängenbleibenden Putzlappen füh-
ren kann. Dies gilt natürlich besonders in den präzise auf 
Gehrung gefertigten Winkeln.

Bessere Dämmeigenschaften

Dauerhafte Passgenauigkeit durch die massiven Aufschlag-
kanten führt auch dazu, dass Ihre vitaDOOR Qualitätstüren 
besser schließen. Dadurch bleibt nicht nur mehr Wärme in 
den Räumen, es bleibt auch mehr Lärm draußen.

Erhöhte Wertbeständigkeit

Durch die verbesserten Gebrauchseigenschaften der Türen 
entsteht selbstverständlich auch eine höhere Wertbeständig-
keit. Die lange Lebensdauer dieser Türen, die auch nach Jahren 
noch schön und funktional sind, macht sich schnell bezahlt. 
Damit aus Ihrer Tür ein noch hochwertigeres Gestaltungs- 
element der Premiumklasse wird, bietet vitaDOOR Ihnen  
zusätzliche Highlights an, die Sie ganz individuell einsetzen 
können:

•   Dreiteilige Bänder, die nicht nur optisch Akzente setzen, 
sondern auch für eine noch robustere Aufhängung sorgen.

•   Das Komfortschloss, das dafür sorgt, dass Ihre Tür noch leichter 
und leiser schließt.

•   Eine große Auswahl an Beschlägen, die Ihr Raumdesign  
harmonisch aufgreifen und abrunden.

Die „Feine Runde“ im Detail

Qualitätsmerkmal mit vielen Vorteilen: Massive profilierte Aufschlagkanten

2 mm Radius

„Feine Runde“
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vitaDOOR GmbH & Co. KG
Hölderlinstraße 55
48703 Stadtlohn

Tel.  0 25 63 - 93 00-0
Fax  0 25 63 - 93 00-64

www.vitaDOOR.de
info@vitaDOOR.de
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