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dextüra.

Wer weiß was?

Jetzt fragen wir Sie! Wussten Sie all das über dextüra?
Nur beim Fachhändler
dextüra Türen gibt es seit jeher nur im Fachhandel. Denn dort
gibt es die beste Beratung zum Türenkauf und geschulte
Spezialisten für den Einbau.

FSC und PEFC zertifziert
dextüra verwendet für die Türenproduktion ausschließlich
Holzrohstoffe aus nachhaltigem Anbau, die nach FSC oder
PEFC zertifiziert sind.

Kombinierbarkeit aller Modelle
Alle Türmodelle von dextüra lassen sich miteinander kombinieren.
Aber auch die Zargen/Türrahmen bieten Kombinationsmöglich
dextüra

keiten.

Innentürsysteme GmbH
Benzstraße 17

Immer innovativ

Besuchen Sie uns online. Jederzeit.
Herzlich willkommen auf dextuera.de

dextüra sucht ständig nach neuen Materialien und Techniken,
um ein hohes Maß an Funktionalität bieten zu können. Auch in

Auf unserer Webseite finden Sie alles zu unseren Produkten, zu unserem Superlak® und natürlich auch den Fachhändler in

Zukunft.

Ihrer Nähe. Und wenn Sie schon mit dextüra Türen wohnen, unterstützen wir Sie auch mit Pflegetipps für Ihre Türen.
Schauen Sie einfach mal rein. Wundern Sie sich nicht, wenn sich mal etwas verändert, denn auch hier versuchen wir alles
zu optimieren. Für Sie.

Doppelt versiegelt
Das wissen die Wenigsten: Die Unterkante der dextüra Türen

dextüra E-Lite, Modell AE34

ist mit Hotmelt Wachs versiegelt. Damit die Feuchtigkeit länger
draußen und die Freude an der Tür länger bleibt.

>> M
 ehr zu dextüra Superlak® Türen, Zargen und
Zubehör, finden Sie bei Ihren Türenhändler.
www.dextuera.de

46395 Bocholt
Postfach 1316
46363 Bocholt
T (02871) 23 479 0
F (02871) 23 479 10
E info@dextuera.de

Wer? Weiß? Was?

Wichtige Antworten auf viele Fragen zu dextüra Türen
mit Superlak®, die Sie bestimmt schon immer stellen wollten.

Haltbarkeit beim
Superlak ? Keine Frage!
®

Ist so ein haltbarer Lack nicht
auch schädlich?
Absolut nein. Der Superlak® ist 100% frei von Lösemitteln und

Und wie sieht es mit
der Reinigung aus?

Emissionen. Deshalb ist er nicht für die Menschen gefährlich,

Kinderleicht. Kleine alltägliche Verschmutzungen wie Spritzer

die mit Türen in Superlak® leben. Speichelfest ist er auch. Falls

oder Schokoladenfinger lassen sich direkt nach dem „Unglück“

Kinder mal die Türe küssen wollen.

einfach abwischen. Stiftspuren werden mit dem Radiergummi
entfernt. Und Filzstiftspuren lassen sich mit Aceton oder

Gibt es andere Lacke,
die vergleichbar sind?

dextüra E-Lite, Modell AE34

Nagellackentferner beseitigen – ohne den Lack zu schädigen.

Superlak® ist das einzige Lacksystem, das komplett lösemittel-

Ist Superlak® denn auch lichtecht?

und emissionsfrei und dabei gleichzeitig so robust ist.

Extrem lichtecht. Auch wenn Türen mit Superlak® intensiver

dextüra hat die Entwicklung selbst in die Hand genommen und

Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind, verfärben sie sich nicht.

war der Erste, der einen solch umweltfreundlichen Lack für die

Gelbfärbungen, wie sie bei anderen Weißlacken auftreten

Türenherstellung eingesetzt hat.

können, gibt es hier nicht. Hier bleibt das Weiß weiß – garantiert.

Was hält dieser Lack denn so aus?
Einiges. Er ist kratzfest, hält Bemalungen mit Bleistift, Kuli oder

Welche dextüra Türen mit Superlak®
gibt es?

Filzer aus, widersteht auch Bällen oder normalen Kollisionen mit

Alle dextüra Linien- und Designtüren sind zu 100% mit dem

Bobbycars und verträgt Saft, Schokolade oder Speiseeis. Bei

Superlak® ausgestattet. Fräsungen werden perfekt abgedeckt.

dieser „normalen“ Belastung halten Türen mit Superlak® über

Das bedeutet viel Vergnügen für das Auge – über Jahre.

viele, viele Jahre.

Alle Glatten Türen sind ebenfalls nur in Superlak® zu haben.

dextüra Connect, Modell CN06

Perfekte Oberflächen mit dem Superlak®

Auch mit technischer Ausstattung wie Schall-, Wärme-, Brandund Einbruchschutz.

Seit den 1970er Jahren produzieren wir unsere Türen mit dem Superlak®.
Der ist umweltfreundlich, dabei extrem widerstandsfähig und sorgt für ein
langes Türenleben. Deshalb finden sich in manchen Häusern sogar Türen, die
aus unserer Anfangszeit stammen und Jahrzehnte und Generationen
überstanden haben. Jetzt denken Sie bestimmt: ??? Hier finden Sie die
Antworten.

Taten statt Worte:

Testen Sie den Superlak® bei Ihrem Händler.
Fragen Sie Ihren Türenhändler nach einer dextüra Testtür und probieren
Sie, ob der Superlak® Ihren Ansprüchen standhält:
•	Machen Sie den Kratztest mit Ihrem Ring an der Hand.
•	Malen Sie mit Bleistift oder Kuli und radieren Sie alles weg.
•	Probieren Sie, wie sich Filzstiftspuren entfernen lassen.
•	Sie haben zufällig Fingerfarben dabei? Kein Problem.

>> Wenn Sie jetzt noch Fragen zum Superlak®
haben und zu den Türserien von dextüra, die durch
diesen Lack ein langes Leben garantieren können,
dann wenden Sie sich an Ihren Türenhändler.

dextüra Connect, Modell AL14

