
Door Selection 2021/22

Für den ersten, perfekten Raumeindruck.
For rooms that make the perfect first impression.

Lösungen für Türen
Solutions for doors
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Lassen Sie sich inspirieren von unseren Charakteren, die sie mitnehmen 

in ihr ganz persönliches Umfeld. Jedes Zuhause, jedes Arbeitsumfeld und 

jeder Raum spiegelt die Persönlichkeit seiner Bewohner und Nutzer wider. 

Und Türen geben Einblick und Zugang zu diesen Lebenswelten und -räumen. 

Sie sind wichtige Gestaltungselemente für den Ausdruck des Wohnstils, die 

Lebensweise und den Zweck, den sie erfüllen. Im SURTECO Dekorverbund 

werden Design, Farbe, Haptik und Innovationen harmonisch in Einklang 

gebracht über alle Produktgruppen von Türen hinweg. Von der Zarge über 

die Falzkante und den Rahmen bis hin zum Türblatt – die SURTECO Door 

Selection liefert die ganze Bandbreite in hochwertiger Qualität und Ausfer-

tigung. Hier stellen wir Ihnen neue Dekordesigns, technische Innovationen 

und Herstellungsverfahren vor sowie die Verknüpfung produktübergreifen-

der Kompetenzen. 

Allow yourself to be inspired by our characters that you take with you into 

your own very personal environment. Every home, every working environ-

ment and each individual room reflects the personality of its inhabitants and 

users. And doors provide an insight into these home worlds and access to 

these living spaces. They are important design elements for the expression 

of a design statement, lifestyle and purpose. The SURTECO Design Match 

brings together design, colour, haptic touch and innovation harmoniously 

across all product groups of doors. From the door trim through the folding 

edge and door jamb to the door panel – the SURTECO Door Selection supplies 

the entire range to high quality manufacturing standards. We present you 

with new decor designs, technical innovations and manufacturing proce- 

dures and link these up with overarching product competences. 

Alle abgebildeten Querdekore auf Anfrage. // All the cross decors shown are available on request.

Charaktere. 
Räume. Türen. 

Characters. 
Rooms. Doors.5
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Tradition trifft Innovation in dieser 
einzigartigen Wohnwelt. Opulente, 
aussagestarke Dekore mischen 
sich mit kräftigen Farben und kul-
turellen Einflüssen aus aller Welt. 

Tradition meets innovation in this 
unique world of living. Opulent, 
expressive decors mix with power-
ful colours and cultural influences 
from all over the world.

„Wir lieben und leben den Mix.“
”We love and live the mix.“
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charakteristisch. nobel. besonders.
characteristic. upscale. unique.
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Beige
101243 6545
TECOFOIL T 90 | Sedatecs

Seidengrau
101803 6319
TECOFOIL T 90 | Sedatecs

Bayou
12029233
TECOPRINT | Zonda
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Titanic
12028333
TECOPRINT | Ceramic 1095 + P850

Platino
103086 5215
TECOFOIL V 30 | Mattlack m

Faraday
12024871
TECOPRINT | Paper Matt
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Kirschbaum Miyake quer
098186 3210
TECOFOIL V 30 | Mattlack m 
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Mittels der neu entwickelten ABS FOLDING-EDGE werden 

Türfalzkanten neu interpretiert. Die thermoplastischen Kanten 

werden rückseitig mit V-förmigen Nuten modifiziert. Durch die 

spezielle Rückseitenausrüstung kann das Profil sich ideal an 

den Türfalz oder an andere Geometrien anpassen. 

Bei der Verwendung von PUR-Schmelzklebstoffen erzielen wir 

das beste optische und funktionale Ergebnis und erreichen 

nahezu eine Null-Fuge. Die Wanddicke der FOLDING-EDGE 

beläuft sich in der Regel auf 1 oder 2 mm.

Die Türfalzkante ist als klassiche Melaminfalzkante 

und als ABS FOLDING-EDGE erhältlich. 

Charakteristik

•  präzise Profilierung der ABS-FOLDING-EDGE

• UNI-Farben (auch lackierfähig) 

• Dekore im Designverbund zur Fläche (Türblatt) 

•  Nutzung des vorhandenen Maschinenparks 

des Türenherstellers 

•  keine scharfkantigen Übergänge an 

der Tür durch Radienbearbeitung

Für mehr Varianten – die Türfalzkante.
For more variants – Folding-Edge.
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Thanks to the newly-developed ABS FOLDING-EDGE, door rebate 

edges are being interpreted anew. The reverse of the thermoplastic

edges has been modified with a v-shaped groove. This special 

finish on the reverse allows the profile to be adapted perfectly to 

the door rebate or any other geometric parameters. 

By using PUR hot melt adhesives, we achieve the best optical and 

functional result, coming close to a zero joint. The wall width of the 

FOLDING-EDGE is generally 1 or 2 mm. 

The door rebate edge is available as classic melamine rebate edge 

and as ABS FOLDING-EDGE.

Characteristic

•  precise profiling of the ABS-FOLDING-EDGE

• plain colours (also suitable for varnishing) 

• decors in designs coordinated with the surface (door leaf) 

• use of the door manufacturer’s existing machinery 

• no sharp edges at the doors due to radius processing
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Sich draußen wie drinnen zu Hause fühlen. 
Scheinbar natürlich strahlt die Einrichtung 
Ruhe und Balance aus. Schlichte Hölzer  
und warme Farben lassen Gemütlichkeit 
einziehen. Verspielte Elemente laden zum 
Wohlfühlen ein.

Feeling at home outside and inside. The  
interior design radiates calm and balance 
with a striking natural aura. Luxury wood 
designs and warm colours usher in a cosy 
homeliness. Playful elements create a  
sense of well-being. 

„Unser Haus ist unser Ruhepol.“
”Our house is our sanctuary.“
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klassisch. schlicht. gemütlich.
classic. understated. homely.
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Linn
12027809
TECOPRINT | Supermatt

Ibsen Buche
094971 5841
TECOFOIL P 40 | Haptic m

Marone
12021166
TECOFOIL V 30 | Haptic m
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Weiss
099583 6319
TECOFOIL T 80 
Sedatecs Anti-Fingerprint m

Eiche Moyet
102767 6508 
TECOFOIL P 30 | Gentle Haptic m

Voyage
103413 5415
TECOFOIL P 40 | Klarlack Wood Look sm
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Durch die Verknüpfung produktübergreifender Kompetenzen  

in Technologie und Design werden Prozesse verschlankt. Diese  

integrierte und vernetzte Entwicklungsarbeit bringt schnellere, 

bessere Ergebnisse. Und sie ist am Markt ohne Konkurrenz.

Design, Farbe und Haptik werden perfekt aufeinander abgestimmt 

und überzeugen mit ihrem erstklassigen Erscheinungsbild über 

alle Produktgruppen hinweg. Als Systemanbieter leisten wir einen 

besonderen Service, der individuellen Bedürfnissen und speziellen 

Branchenanforderungen auf einmalige Art und Weise gerecht wird.

Linking up overarching product competences in technology and 

design makes processes leaner. This integrated and networked 

development work contributes faster, better results. And it is  

unrivalled in the marketplace.

Design, colour and haptic touch are combined perfectly. They 

impress with their upscale visual impression across all product 

groups. As a system provider, we deliver a very special service to 

meet individual needs and special sector requirements in a unique 

and distinct approach.

Branchenspezifische Systemlösungen. 
Schneller und flexibler – bei weniger Entwicklungsaufwand.

Sector-specific system solutions.  
Faster and more flexible – with reduced development resources.
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Türfalzkante
TECOLINE F 
ABS oder PP

Door folding edge
TECOLINE F 
ABS or PP

Glasleiste
TECOFOIL S / V

Glass strip
TECOFOIL S / V

Ummantelungsfolie
TECOFOIL S / V

Wrapping foil
TECOFOIL S / V

Zarge
TECOFOIL T / V

Jamb
TECOFOIL T / V

Türblatt
TECOFOIL T / V

Door panel
TECOFOIL T / V

Türblatt, Zarge, Falzkante, Bekleidung  

und Glasleisten sind farbgleich auf  

einander abgestimmt. 

Door panel, door jamb, folding edge, 

frame and glass strips are designed  

to match with the same colour. 
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„Weniger ist mehr.“
”Less is more.“

Geprägt von mobilem Minimalismus, 
vom Sharing-Gedanken und von einer 
multifunktionalen Einrichtung, ist dieses 
Raumkonzept ein Hingucker. Pur und ur-
sprünglich – die gelungene Kombination 
aus Natur und Moderne. 

Defined by mobile minimalism, by a 
sharing mindset and by multifunctional 
interior design, this room concept is an 
eye-catcher. Purist and authentic – the 
successful combination of natural and 
modern.
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reduziert. minimalistisch. einfach.
reduced. minimalist. simple.
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Weiß Brushed
104932 6643
TECOFOIL S 40 | Haptronic sm/m

Eiche Puccini quer
12023497
TECOFOIL V 30 | Klarlack m

Andersen Pine
T180085-370174-001
TECOFOIL V 40 | Haptic m/m
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Esche Belarus
T160039-031040-004 
TECOFOIL V 30 | Haptic m
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Kiruna Scuffy
T160039-900164-017
TECOFOIL V 30 | Haptic m

Avril
12029635
TECOFOIL V 40 | Haptic m

Voyage
12028539
TECOPRINT | Supermatt 
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Mit dem eigens entwickelten Verfahren „HAPTRONIC“ können 

Ergebnisse erzielt werden, die ganz neue Perspektiven für 

den Digitaldruck eröffnen. Innovative Herangehensweisen 

im Design ermöglichen vielfältigere Dekorentwicklungen und 

durchweg freie Kreationen. Unzählige haptische und visuelle 

Eindrücke sind möglich: von Duo-Gloss-Effekten mit beein-

druckendem Matt-Glanz-Spiel über dekorsynchrone Haptik 

bis hin zu supermatten oder glänzenden Oberflächen.

Charakteristik

•  unterschiedliche Substrate 

(Durchimprägnat, Vorimprägnat, PP-Folie)

•  farbgleich für Flächeneinsatz 

(Ummantelung/Kaschierung bis 640 mm) 

und passende Falzkanten

•  Losgrößen ab 320 qm

•  Haptik ohne Weißbruch 

auch bei dunklen Dekoren

Digitaldruck in ungeahnten Dimensionen. 
Maßgeschneidert in kleinen Losgrößen.

Our specially developed “HAPTRONIC” procedure can achieve 

results that open up entirely new perspectives for digital prin-

ting. Innovative approaches in design facilitate more diverse 

decor developments and consistently visionary creations. 

Countless haptic and visual impressions are possible: from 

duo-gloss effects with impressive matt-gloss interplay, haptic 

touch synchronous with the decor and surfaces ranging from 

super matt to full gloss.

Charakteristic

• a broad spectrum of different substrates 

(post impregnated-, pre-impregnated- PP foil)

• identical colour for surface application 

(wrapping/laminating up to 640 mm) 

and matching door rebate edge

• batch sizes from 320 sqm

• haptic touch without whitening 

on dark decors

Digital printing in unimagined dimensions. 
Tailor-made in small batch sizes.
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Feel!
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Das nüchterne Atelier-Ambiente erhält 
durch warme Töne und durch natür-
liche Materialien gekonnt Kontra und 
wird so wohltuend aufgefangen. 

The sober industrial loft ambience is 
provided with a skilful foil resulting 
from warm tones and natural mate-
rials to create a mellow atmosphere.

„Als Künstler mag ich es cool, aber nicht kalt.“
”As an artist, I like it cool but not cold.“ 
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rau. individuell. ausdrucksstark.
raw. individual. expressive.
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Rocket
12028031
TECOPRINT | P850

Noa
12029447
TECOFOIL V 30 | Haptic m

Fresko
12015818
TECOPRINT | Supermatt
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Esche Belarus
12025763
TECOPRINT | Supermatt

Noa
12029446
TECOFOIL V 30 | Haptic m

Just Oak
12028439
TECOPRINT | Zonda
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Ob supermatt, weich oder strukturiert – haptische Erfahrungen 

spielen eine Schlüsselrolle in der Wahrnehmung. Wohl kein anderer 

Sinn vermag nachhaltiger zu stimulieren. Jede Berührung, jedes 

Fühlen und jeder Kontakt weckt bewusst oder unbewusst Emotio-

nen, Regungen und Assoziationen. Technologisch anspruchsvolle 

Oberflächen mit sensorischen Besonderheiten geben jedem Design 

den finalen Touch – ob warm in der Anmutung, hochwertig und 

glatt oder überzeugend natürlich mit Echtholz-Feeling. 

Whether super matt, soft or textured – haptic experiences play a 

key role in perception. None of our other senses are likely to provide 

more sustained stimulation. Every touch, each feeling and any 

contact arouse emotions, sensitivities and associations uncon-

sciously or consciously. Technologically sophisticated surfaces 

with special sensory characteristics lend every design the final 

touch – whether an impression of warmth, high quality and smooth- 

ness, or impressively natural with the feeling of genuine wood.

Oberflächen überzeugen durch haptische Eindrücke. 
Surfaces impress with haptic impressions. 
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Feel!
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Chic, leger, reduziert – das Büro über-
zeugt mit seiner schlichten und gleich-
zeitig angenehmen Arbeitsatmosphäre. 
Smarte Elemente in Kombination mit viel 
Weiß und reduzierten Farben lassen den 
Raum offen und ungezwungen wirken. 

Chic, relaxed, minimalist – the office con-
vinces with its understated yet pleasant 
working atmosphere. Smart elements in 
combination with lots of white and muted 
colours give the room an open and casual 
look.

„Als Startup-Unternehmerin lege ich Wert  
auf Funktionalität und technische Gimmicks.“

”As a start-up company, functionality and  
technical gimmicks are a top priority for me.“
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smart. zurückhaltend. modern.
smart. reserved. modern.
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Graphitgrau
101810 6319
TECOFOIL T 90 | Sedatecs

Staubgrau
101806 6319
TECOFOIL T 90 | Sedatecs

Cashmere
101465 6545
TECOFOIL T 90 | Sedatecs
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Dali Ash quer
100635 2310
TECOFOIL V 40 | Mattlack m

Oregon Pine quer
12015015
TECOPRINT | Supermatt

Sherlock
102817 6296
TECOFOIL P 30 | Haptic m
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Der Name dieser technischen Folie ist eine Ableitung von „Seda“, 

spanisch für Seide – und das aus gutem Grund. Denn Sedatecs 

ist nicht nur weich wie Seide, sondern zugleich ebenso robust und 

widerstandsfähig wie dieses edle Naturprodukt. Sedatecs ist die 

konsequente Weiterentwicklung für die Beschichtung von Innen-

türen: Die Folie sieht gut aus und fühlt sich gut an.

Charakteristik

•  Anti-Fingerprint-Effekt ermöglicht 

den Einsatz im täglichen Gebrauch

•  folgt dem Trend nach strahlendem Weiß

•  edle Optik durch supermatte Oberflächen

•  weniger kratzempfindlich (≥ 1,5 N nach Erichsen)

•  verbesserte Oberflächenruhe

•  Lieferbreite: bis max. 2.100 mm

•  Glanzgrad: 3–6 / 60°

Sedatecs. Das Auge fühlt mit.
Sedatecs. The eye empathises too.
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The name of this technical foil is derived from “Seda“, the 

Spanish word for silk – and there are good reasons for this. 

Because Sedatecs is both as soft as silk and as robust and 

resilient as this superior natural product. Sedatecs is an 

advanced development for the coating of interior doors. 

The foil looks good and is extremely pleasant to the touch.

Charakteristic

•  Anti-fingerprint effect permits 

application in everyday settings 

•  Follows the trend towards radiant white 

•  Luxury look as a result of super-matt surfaces 

•  Less sensitive to scratches 

(≥ 1.5 N according to the Erichsen scratch hardness test)

•  Improved surface stability

•  White varnish owing to multilayer varnishing process 

•  Supply width: up to max. 2,100 mm

•  Gloss level: 3–6 / 60°

Anti-Fingerprint
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SURTECO GmbH
Am Brühl 6
86647 Buttenwiesen
Deutschland
T:  +49 8274 51-0
F:  +49 8274 51-512
info@surteco.com
www.surteco.com


