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Bild 1: Der Tor- und Türhersteller Hörmann zählt seit Anfang 
des Jahres Holz-Innentüren zu seinem Programm. Mit der 
besonders robusten Oberfläche Duradecor sind die Türen 
höchst stoßfest, hitzebeständig und abriebfest. 

Hörmann Holz-Innentüren   
Smarte Türen, die die Sinne berühren  
Steinhagen, Januar 2015. Holz-Innentüren, deren Obe r-
fläche sowohl optisch als auch haptisch Echtholz na ch-
empfunden und dafür aber noch robuster ist, sind nu n 
für Bauherren und Modernisierer vom Hersteller Hör-
mann im Fachhandel erhältlich. Die höchst stoßfeste  
Oberfläche Duradecor ist sowohl glatt, strukturiert  und 
synchron zur Optik, also mit nahezu realitätsgetreu er 
Echtholz-Anmutung, erhältlich. Für intelligente und  bar-
rierefreie Wohnlösungen können die Holz-Innentüren 
auch automatisch betrieben werden. 

Innentüren sollen den täglichen Beanspruchungen standhal-
ten, müssen auch Mal ein Zuknallen verkraften und dabei 
dauerhaft schön und in Form bleiben. Deshalb sollte auf 
qualitativ hochwertiges Material gesetzt werden, das heißt 
eine stabile sowie den Beanspruchungen entsprechende 
Türblatteinlage und eine robuste Oberfläche, bei der nicht 
sofort jeder Stoß sichtbar wird und die an der Tür haften 
bleibt anstatt nach und nach abzublättern. Die Oberfläche 
Duradecor beispielsweise ist aufgrund des speziellen Her-
stellverfahrens höchst stoßfest, abriebfest und hitzebestän-
dig.  

Gerade bei Innentüren spielt aber auch das Design eine 
wesentliche Rolle, sollen sich die Türen doch harmonisch in 
die Raumgestaltung integrieren. Der Hersteller Hörmann 
bietet vier verschiedene Designlinien, bei denen von schlich-
ten über Motiven im Landhausstil bis hin zu Türen mit Edel-
stahl-Applikationen und Verglasungen für jeden Geschmack 
etwas dabei ist. Für viele Türmotive sind zukünftig nicht nur 
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acht glatte Dekore der beständigen Duradecor Oberfläche 
mit Holz-Anmutung erhältlich, sondern zudem ganz neu 
auch zwei der natürlichen Holzstruktur optisch und haptisch 
annähernd nachempfundene sowie drei nahezu realitätsge-
treue Holzdekore. Annähernd bedeutet, dass eine beliebige 
Holzstruktur fühlbar ist, bei der realitätsgetreuen synchronen 
Struktur fühlt man praktisch genau diejenige Holzmaserung, 
die auf der Tür abgebildet ist.  

In intelligenten und barrierefreien Eigenheimen öffnen Innen-
türen nicht mehr nur manuell, sondern auch automatisch. Mit 
dem PortaMatic lassen sich die Hörmann Holz-Innentüren 
ab Herbst per Taster, Funkhandsender oder BiSecur APP 
betätigen. Die laut Herstellerangaben bislang sicherste 
Funktechnik BiSecur erlaubt ohne Sichtkontakt zur Tür eine 
Abfrage der Türposition mittels farbiger LED am Handsender 
oder APP. So kann mit der APP beispielsweise von unter-
wegs abgefragt werden, ob die Türen eines beheizten Rau-
mes geschlossen sind. Eine Reversierfunktion sorgt dafür, 
dass niemand versehentlich beim Schließen eingequetscht 
wird: trifft die Tür auf eine Person oder einen Gegenstand, 
fährt sie automatisch wieder auf. 

(2.621 Zeichen inkl. Leerschläge) 

 

Bild 2: Bei der besonders robusten Duradecor Oberfläche 
kann für Hörmann Holz-Innentüren aus drei Varianten ge-
wählt werden. Acht glatte Dekore bilden verschiedene Holz-
maserungen rein optisch ab. Zwei strukturierte Dekore bilden 
die Holzanmutung optisch und haptisch beliebig ab. Die syn-
chrone Struktur macht praktisch genau diejenige Maserung 
fühlbar, die auf der Tür zu sehen ist. 

V.l.n.r.:  Synchron-Struktur Feuereiche, Synchron-Struktur 
Quarzeiche und Synchron-Struktur Basalteiche. 



 
 
 
 
  

 

PM 1505 Publikumspresse   Seite 3 von 3 

Hörmann KG  Verkaufsgesellschaft  
Tore · Türen · Zargen · Antriebe 
 

Lisa Modest 
Telefon:  +49 5204 915-167 

Verena Lambers 
Telefon:  +49 5204 915-282 
 
E-Mail: pr@hoermann.com 
 

Download Texte und Bilder: 
www.hoermann.de/presse 

  

Bild 3: Für intelligente und barrierefreie Eigenheime können 
die Hörmann Holz-Innentüren ab Herbst 2015 auch mit dem 
Antrieb PortaMatic automatisch per Handsender, BiSecur 
APP oder Innentaster geöffnet und geschlossen werden. 

Fotos: Hörmann 
 


