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HGM | COLOR YOUR LIFE

Gib Deinem Leben Farbe ...
Farben haben eine hohe Bedeutung für unser Colors have great significance for our life and
Leben und Wohlbefinden. Bewusst oder unbe- well-being. Whether we’re aware of it or not,
wusst beeinflussen sie unsere Sinne mehr, als wir they affect our senses more than we think.
denken. Warum sich nicht auch zu Hause mit Why not surround yourself with colors at
Farben umgeben, die uns guttun...? Die einzigar-

home? The unique ›Color your Life‹-collection

tige ›Color your Life‹-Türenkollektion von HGM mit of doors by HGM with its 8 worlds of color
ihren 8 Farbwelten passt sich wunderbar harmo- shows how you can integrate colors within

Türkante 3-seitig
Dooredge 3-sided

Türblatt
Doorleaf

Digitaldruck digital print

Designkante design edge

Türzarge
Doorframe

Verleihen Sie Ihrer Tür
farbige Akzente ...
... an Türkante, Türblatt
und Türzarge.
Give your door
colorful accents ...
... on the door edge,
door leaf and door frame.

nisch ans Wohnumfeld an, ohne aufdringlich zu your home wonderfully without being intruwirken. Hinter jeder Farbwelt steckt eine Ge- sive. Behind every world of color there is a
schichte, bei der die Leidenschaft zum Thema story which expresses the passion to the
Wohnen und Leben mit Türen zum Ausdruck theme of habitation and living with doors.
kommt. Entdecken auch Sie diese Leidenschaft!

Discover this passion for yourself!
Farbige Zarge colored frame
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FARBWELT | Rot

links und rechts: Modell Glatt | Stumpf einschlagend | Kante VIVA Rot | Türblatt Reinweiß | Zarge eckig, Aubergine | Drücker ›Color your Life‹-Aubergine
left and right: Model Flush Leaf | Non-rebated | edge VIVA Red | door leaf Pure white | frame angular, Aubergine | handle ›Color your Life‹-Aubergine

Rot ist Leidenschaft

Red means passion

Rot verbinden wir mit Liebe, Leidenschaft und We associate red with love, passion and great
großen Emotionen, aber auch mit reifen Früchten emotions, but also with ripe fruits and luxurious
und herrschaftlichem Samt. Die Spielarten von velvet. The varieties of red have a stimulating efRot wirken anregend und eignen sich wunderbar fect and are wonderfully suited for introducing
dazu, etwas Spannung und Leben in die Einrich- excitement and life into your furnishings. Served
tung zu bringen. Dosiert in Verbindung mit Weiß up in combination with white and black they pround Schwarz setzen sie einen unvergleichlichen duce visual highlight.
Akzent, werden zum optischen Highlight.
Modell Retro Art Typ 841 | Stumpf einschlagend | Kante Bordeaux | Türblatt Reinweiß | Zarge eckig,1 Rille, Bordeaux | Drücker ›Color your Life‹-Weiß
Model Retro Art Type 841 | Non-rebated | edge Bordeaux | door leaf Pure white | frame angular, 1 groove, Bordeaux | handle ›Color your Life‹-White

Wählen Sie aus diesen 6 Farbtönen der Farbwelt Rot
Choose from following 6 tones of the world of color Red

B or

deaux

Aube

rg i n e

Satin

T os c a

na

Altro

sa

R os e n

quarz

Designdrücker ›Color your Life‹ Aubergine

Das Magnetschloss – Stumpfe Türen erhalten
Sie wahlweise mit Magnetschloss, für eine gelungene Optik: Die Tür fällt ins Schloss und das
Schließblech bleibt von außen unsichtbar.
The magnetic lock – In order to have a matched visual appearance you can have flush
door optionally with a magnet-lock: The door
falls shut and the lock plate stays invisible
from the outside.

Detail
Magnetschloss
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FARBWELT | Blau

Modell Glatt | Stumpf einschlagend | Kante VIVA Blau | Türblatt Reinweiß | Zarge eckig, Aquamarin | Drücker
›Color your Life‹-Weiß Model Flush Leaf | Non-rebated | edge VIVA Blue | door leaf Pure white | frame
angular, Aquamarin | handle ›Color your Life‹-White

Blau

ist Freiheit

Blue means freedom

Tiefblau wie das Meer, strahlend wie die Weite Deep blue like the sea, brilliant like the
des Sommerhimmels – Blau ist die Farbe der expanse of the sky in summer – blue is the
Freiheit und Unendlichkeit. Grenzenlos und ge- color of freedom and eternity. Infinite and mysheimnisvoll lässt sie Gedanken und Träume terious, it gives wings to your thoughts and
fliegen. Die vielseitigen Töne angewandt für dreams. The varied tones used for doors can
Türen können kühl wirken, aber auch eine have a cooling effect but can impart a friendly
freundliche Heiterkeit vermitteln, z. B. mit fri- cheerfulness, e. g. with fresh azure blue to
schem Azurblau bis hin zu Lavendel – natürlich lavender – always combined with white of
immer in Verbindung mit Weiß.

course.

Modell Glatt | Stumpf einschlagend | Türblatt Reinweiß | Zarge Softline, Reinweiß | Drücker ›Color
your Life‹-Weiß Model Flush Leaf | Non-rebated | door leaf Pure white | frame Softline, White
handle ›Color your Life‹-White

Modell Retro Art Typ 127 | Stumpf einschlagend | Kante Azur | Türblatt Reinweiß | Zarge Softline, Reinweiß |
Drücker ›Color your Life‹-Weiß Model Retro Art Type 127 | Non-rebated | edge Azur | door leaf Pure white |
frame Softline, Pure White | handle ›Color your Life‹-White

Nordic

Exklusiv für HGM entwickelt:
Kombinieren Sie Ihre Tür mit
einem der vier ›Color Your
Life‹-Designdrücker: Modell
Schwarz, Weiß, Aubergine oder
Chrom matt.

Lagune
Azur
Ocean
Lavendel

Wählen Sie aus diesen 6 Farbtönen der Farbwelt Blau
Choose from following 6 tones of the world of color Blue

Aquamarin

Designdrücker ›Color your Life‹ Weiß

Exclusively developed for
HGM: Combine your door with
one of the four ›Color Your Life‹
design door handles: black,
white, aubergine or matt
chrome.
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FARBWELT | Grün

Modell Retro Art Typ 841 | Stumpf einschlagend | Kante Farn | Türblatt Reinweiß | Zarge eckig,1 Rille, Farn |
Drücker ›Color your Life‹-Weiß Model Retro Art Type 841 | Non-rebated | edge Fern | door leaf Pure white |
frame angular, 1 groove, Fern | handle ›Color your Life‹-White

Grün

ist Ruhe

Green means calm

Grün ist eine sehr vertraute Farbe, die uns in vie- Green is a very familiar color which meets us in
len Lebensbereichen begegnet. Die zahllosen many areas of our life. The countless shades are
Schattierungen sind allesamt aus der Natur all derived from nature and have a calming efabgeleitet und wirken beruhigend, ohne zu fect without tiring us out. In the living area
ermüden. Im Wohnbereich sorgt Grün für Ruhe green provides tranquillity and balance. Whetund Ausgeglichenheit. Ob mit Farn, Minze, Olive her with fern, mint, olive or other colors, you
oder anderen Farben, Sie haben die Möglichkeit, have the possibility of bringing a touch of
auf Türkante, Türblatt oder Türzarge ein Stück nature into your home on a door leaf, door edge
Modell Glatt | Stumpf einschlagend | Kante VIVA Grün | Türblatt Reinweiß | Zarge eckig, Minze | Drücker ›Color your Life‹-Weiß
Model Flush Leaf | Non-rebated | edge VIVA Green | door leaf Pure white | frame angular, Mint | handle ›Color your Life‹-White

Natur in Ihr Zuhause zu holen.

Die farbliche Abstimmung von
Türkante und Türzarge mit Fußleiste,
Boden und Wandgestaltung verleihen einem Raum die besondere
Harmonie.
The color coordination of
door-edge and frame with the
scirting, floor and mural gives the
room a special harmony.

or door frame.

Wählen Sie aus diesen 6 Farbtönen der Farbwelt Grün.
Choose from following 6 tones of the world of color Green

Salbei
Wasabi
Farn

Minze

Jade

Olive
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FARBWELT | Grün

Die ›Blume des Lebens‹ Energetisierend und belebend wirkt
das Symbol der ›Blume des Lebens‹. Das Thema Feng Shui – die uralte
chinesische Lehre von der Energie des Lebens, ist uns auch in Verbindung
mit den ›Color Your Life‹-Farbwelten wichtig. Gerade auch im zarten
Minze-Ton ist es auf dem weißen Türblatt ein optisches und zugleich
fühlbares Highlight.
The ›flower of life‹ The symbol of the ›flower of life‹ has an energising
and stimulating effect. The theme of Feng Shui – the ancient Chinese
teaching about the energy of life is also important to us in connection
with the ›Color Your Life‹ worlds of color. Even in delicate mint tone it is
a visual and at the same time tangible highlight on the white door leaf.

Modell Glatt | Stumpf einschlagend | Kante VIVA Grün | Türblatt Reinweiß, Blume des Lebens, Minze | Zarge eckig, 1 Rille, Minze |
Drücker ›Color your Life‹-Weiß Model Flush Leaf | Non-rebated | edge VIVA Green | door leaf Pure white, Flower of Life, Mint |
frame angular, 1 groove, Mint | handle ›Color your Life‹-White

Modell Glatt | Stumpf einschlagend | Türblatt Reinweiß, Digitaldruck mit Motiv Flower | Zarge Softline, Minze | Drücker ›Color your Life‹-Weiß
Model Flush Leaf | Non-rebated | door leaf Pure white, digital print with flower motif | frame Softline, Mint | handle ›Color your Life‹-White

Modell Chrom Art Typ 845 | Stumpf einschlagend | Kante Farn | Türblatt Reinweiß | Zarge eckig,1 Rille, Farn | Drücker ›Color your Life‹-Weiß
Model Chrome Art Type 845 | Non-rebated | edge Fern | door leaf Pure white | frame angular, 1 groove, Fern | handle ›Color your Life‹-White
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FARBWELT | Natur

Natur ist Entspannung
Nature means relaxation
Mit Naturfarben und erdigen Tönen verbinden We associate warmth and comfort with natural
wir Wärme und Behaglichkeit. Niemals wirken sie colors and earthy tones. They never have a
aufdringlich. Dunkle Brauntöne laden zum garish effect. Dark brown tones suggest intimate
gemütlichen Kuscheln ein, helle Naturtöne haben feeling; light nature tones in contrast have
dagegen durchaus etwas Elegantes an sich. Kom- something quite elegant. Combine these to your
binieren Sie diese nach Herzenslust. Dezente heart's content. Subtle shades of color between
Farbabstufungen zwischen Türblatt und Türzarge, the door leaf and frame, e.g. in connection with
z.B. in Verbindung mit einem Holzfußboden, a wooden floor, create a modern atmosphere of
schaffen eine moderne Wohlfühlatmosphäre.

well-being.
Designdrücker ›Color your Life‹ Chrom matt

Modell Glatt | Stumpf einschlagend | Kante Harmonie | Türblatt Reinweiß | Zarge Softline, Harmonie |
Drücker ›Color your Life‹-Weiß Model Flush Leaf | Non-rebated | edge Harmony | door leaf Pure white |
frame Softline, Harmony | handle ›Color your Life‹-White

Wählen Sie aus diesen 6 Farbtönen der Farbwelt Natur
Choose from following 6 tones of the world of Nature

Modell Glatt | Stumpf einschlagend | Türblatt Reinweiß | Zarge Softline, Harmonie | Drücker ›Color your Life‹Weiß
Model Flush Leaf | Non-rebated | door leaf Pure white | frame Softline, Harmony | handle ›Color your Life‹-White

Honey
Brasil

Kastanie
Harmonie

Violin

Balance

Modell Steel Art Typ 845 raumhoch | Stumpf einschlagend | Türblatt Violin | Zarge eckig, Kastanie | Drücker ›Color your Life‹-Chrom matt
Model Steel Art Type 845 customized height | Non-rebated | door leaf Violin | frame angular, Chestnut | handle ›Color your Life‹-matt chrome
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FARBWELT | Pastell

Modell Glatt | Stumpf einschlagend | Türblatt Heaven | Zarge Softline, Lavendel |
Drücker ›Color your Life‹-Weiß Model Flush Leaf | Non-rebated | door leaf Pure
Heaven | frame Softline, Lavender | handle ›Color your Life‹-White

Pastell

Modell Glatt raumhoch | Stumpf einschlagend | Türblatt Oase | Zarge Eckig, Wasabi | Drücker
›Color your Life‹-Chrom matt Model Flush Leaf customized height | Non-rebated | door leaf
Oasis frame angular, Mint | handle ›Color your Life‹-matt chrome

ist Zärtlichkeit

Pastel means tenderness
Ob rosa Ballettschuhe oder Petit Fours – Pastelltöne Whether pink ballet shoes or petit-fours – pastel tones
wecken Assoziationen an alles Entspannende, Sanfte, arouse associations for all things relaxing, gentle, tenZarte und Verträumte, aber auch Elegante. Sie brin- der and dreamy but also elegant. They bring friendgen Freundlichkeit in den Raum. Besonders attraktiv liness into the room. They have a particularly
können sie wirken, wenn verschiedene Farben kom- attractive effect if different colors are combined, with
biniert werden – mit Weiß oder anderen Farbwelten, white or other worlds of color, such as the door leaf
wie z. B. das Türblatt im Farbton Oase mit einer Zarge in the oasis shade with a frame in wasabi from the
in Wasabi aus der Farbwelt Grün. Alles ist möglich!
Modell Retro Art Typ 135 | Stumpf einschlagend | Türblatt Reinweiß | Zarge eckig,1 Rille, Champagner | Drücker ›Color your Life‹-Weiß
Model Retro Art Type 135 | Non-rebated | door leaf Pure white | frame angular, 1 groove, Champagner | handle ›Color your Life‹-White

Champagner

Sand

Puder

Heaven

Wählen Sie aus diesen 6 Farbtönen der Farbwelt Pastell Choose from following 6 tones of the world of colour Pastel

Oase

Poesie

world of color Green. Everything is possible!
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FARBWELT | Schwarz-Weiß

Designdrücker ›Color your Life‹ Schwarz

Modell Chrom Art Typ 101 | Stumpf einschlagend | Türblatt Verkehrsweiß | Zarge eckig, 1 Rille, Graphit | Drücker ›Color your Life‹-Chrom matt
Model Chrome Art Type 101 | Non-rebated | door leaf Traffic white | frame angular, 1 groove, Graphite | handle ›Color your Life‹-matt chrome

Schwarz-Weiß ist Eleganz
Black-and-White means elegance

Designkante VIVA Schwarz – sichtbar
in geöffnetem Zustand design edge
VIVA Black – visible in opened state

Modell Glatt | Stumpf einschlagend | Kante VIVA Schwarz | Türblatt Verkehrsweiß | Zarge eckig, Black Diamond | Drücker ›Color your Life‹-Schwarz
Model Flush Leaf | Non-rebated | edge VIVA Black | door leaf Traffic White | frame angular, Black Diamond | handle ›Color your Life‹-Black

Die kontrastreiche Farbwelt Schwarz-Weiß mit Designkante VIVA sowie schlicht schwarzer
seinen vielen Grautönen ist aus dem modernen Türzarge. Schwarz-Weiß kann viele
Wohnmilieu nicht mehr wegzudenken. Sie strahlt Gesichter haben. Wie so oft sind es
Eleganz und Wertebewusstsein aus. Warum nicht Details, die einen Raum wunder-

Flane

ll

Grap

hit
Relie

f

Titan

Schie

f er

Black

auch eine Tür farblich entsprechend gestalten? bar verschönern können, wie beiKünstlerisch edel passt sie sich einer puristischen spielsweise auch die passende
schwarz-weißen Badgestaltung an, mit der Fußleiste zur Tür.

Wählen Sie aus diesen 6 Farbtönen der Farbwelt Schwarz.
Choose from following 6 tones of the world of colour Black

Diam

ond
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FARBWELT | Schwarz-Weiß

Abbildung rechts:
Ein besonderes Highlight dieses schlicht
weißen Türblatts ist die florale Kante,
die nur in geöffnetem Zustand sichtbar
ist, sich ansonsten angenehm zurückhält.
A particular highlight of this sober white
door leaf is the floral edge which is only
visible when open, otherwise it is discretely hidden.
Abb. oben: Modell Retro Art Typ 135 | Stumpf einschlagend | Kante Graphit | Türblatt Verkehrsweiß | Zarge eckig,1 Rille, Graphit | Drücker ›Color your Life‹-Schwarz
Model Retro Art Type 135 | Non-rebated |edge Graphite | door leaf Traffic white | frame angular, 1 groove, Graphite | handle ›Color your Life‹-Black

Within the world of color richly contrasting black-and-white and its
many shades of grey are available in
the modern living environment. They

Selbstverständlich sind außer den hier

radiates elegance and an awareness

gezeigten Zargenvarianten auch andere

of value. Why not design a door with

Optiken möglich. Fragen Sie Ihren Fachhändler! Farbig entprechende Fußleisten

such a color? Being artistically noble,

gefällig? Kein Problem. Auch diesen

they are suitable for a puristic black-

Service bietet HGM Ihnen gerne.

and-white bathroom design, with the

In addition to examples shown, others

design edge VIVA as well as plain

are of course available. Ask your speciali-

black frame. Black-and-white can
have many faces. As usual it is the

zed dealer for details. Colorful scirtings
required? No problem. This service is
also available from HGM.

additional detail which can embellish
a room, as you can see here for
example with the matched skirting.

Abb. rechts: Modell glatt | Stumpf einschlagend |
Türblatt Verkehrsweiß mit Digitaldruck, Motiv Wall |
Zarge Softline Flanell | Drücker ›Color your Life‹-Weiß
Model Flush Leaf | Non-rebated | door leaf Traffic
white with digital print, wall motif | frame Softline,
Flannel | handle ›Color your Life‹-White

Modell Glatt | Stumpf einschlagend | Kante FLOWER Schwarz | Türblatt Verkehrsweiß | Zarge Softline, Flanell | Drücker ›Color your Life‹-Weiß
Model Flush Leaf | Non-rebated | edge FLOWER Black | door leaf Traffic white | frame Softline, Flannel | handle ›Color your Life‹-White
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FARBWELT | Bunt

Drücker ›Fluke‹ Farbe Pink

Drücker ›Fluke‹ Farbe Lila

Modell Retro Art Typ 127 | Stumpf einschlagend | Türblatt Reinweiß | Zarge Softline, Lila Drücker Fluke Lila
Model Retro Art Type 127 | Non-rebated | door leaf Pure white | frame Softline, Purple | handle Fluke Purple

Drücker ›Fluke‹ Farbe Lime

Bunt ist Fröhlichkeit
Colorful means happiness
Fröhlichkeit, Sommer, Freundlichkeit, Lebendig- Lots of colors – lots of moods! The warm seakeit, sprühende Energie, all das und noch viel sons, spring and summer like life itself are
mehr verbinden wir mit Bunt – das Leben an colorful! This happiness and liveliness can also
sich. Diese Fröhlichkeit und Lebendigkeit lässt be captured in your living space. This is because
sich wunderbar auch akzentuiert im Wohnraum for a long time strong colors have not only been
einfangen. Nicht nur ein Kinderzimmer liebt popular in children’s rooms. Colorfulness is not
bunte Farben. Farbe ist keine Frage des Alters!

Modell Retro Art Typ 840 | Stumpf einschlagend | Türblatt Reinweiß | Zarge Softline, Pink | Drücker Fluke Pink
Model Retro Art Type 840 | Non-rebated | door leaf Pure white | frame Softline, Pink | handle Fluke Pink

Pink

Lila

Lime

limited to age!
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FARBWELT | Weiß

Verkehrsweiß
RAL 9016

Modell Glatt raumhoch | Stumpf einschlagend | Kante Nussbaum | Türblatt Reinweiß | Zarge eckig, Reinweiß |
Drücker dnd Vita Legno, ähnl. Niro matt/amerik. Nussbaum Model Flush Leaf customized height Non-rebated |
edge Walnut | door leaf Pure White | handle dnd Vita Legno, similar to stainless steel, matt/ american Walnut

Weiß ist Klarheit

White means clarity

Weiß ist die Vollkommendste aller Farben. Un-

White is the most complete of all the colors. In-

schuldig und rein, frei und strahlend. Sie symboli-

nocent and pure, free and brilliant. It symbolises

siert Klarheit und Licht. Ein Raum in Weiß tut der

clarity and light. A room in white is good for the

Seele gut. Weiß muss weder klinisch noch lang-

soul. White has to be neither clinical nor boring,

weilig sein, egal welcher Wohnstil bevorzugt wird. no matter what style of living is preferred. HGM
HGM bietet Ihnen mit verschiedenen Modellrei-

offers a huge variety of white-lacquered-doors

hen in mehreren Farbnuancen eine überdimen-

of different models in several color nuances.

sionale Vielfalt an Weißlacktüren.

Abb. vorne: Ganzglastür Atos 2-flügelig | Motiv Streifen klar, Fläche matt | Zarge Softline, Reinweiß |
Drücker dnd Twist Hinged door Atos, double leaf | Design stripes clear, surface satin | frame Softline,
Pure White | handle dnd Twist

Umfangreiche Informationen finden Sie im HGM PUR WEISS Katalog

You can find extensive information in the HGM PUR WEISS catalogue

Furnierte Kante Wegen seiner Viel-

Veneered door edge Because of

seitigkeit ist Weiß auch ein guter Part-

its versatility white is also a good

ner für warme Holzoptiken. Eine weiß

pairing for warm wood effects.

lackierte Tür erfährt mit einer furnier-

A white lacquered door with a ve-

ten Kante passend zum Fußboden, z. B.

neered edge matching the floor,

Eiche oder Nussbaum, im geöffneten

e. g. oak or walnut is really striking

Zustand eine besonders hochwertige

when open, give a stark white ef-

Belebung. Im geschlossenen Zustand

fect when closed.

hat sie eine schlichtweiße Optik.
Kante in Ahorn

Abb. hinten: Modell Weiß Art Typ 101 | Stumpf einschlagend | Türblatt Reinweiß | Zarge Softline, Reinweiß |
Drücker dnd Twist Modell White Art Type 101 | Non-rebated | door leaf Pure white | frame Softline,
Pure White | handle dnd Twist

Kante in Eiche

Kante in Wenge

Cremeweiß
RAL 9001

Reinweiß
RAL 9010
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Türblatt glatt

Typ 127

Typ 1100

Prinzessin Lillifee

Typ 135

24

Ansicht vom Flur: Nur die Türseite zum Kinderzimmer zeigt das Prinzessin-Lillifee-Motiv. Die
Rückseite passt zu den Türen im Flur.
View from the corridor: Only the side of the door
into the children’s room shows the Lillifee motif.
The reverse side matches the doors in the corridor.

Wer kennt sie nicht – die zauberhafte Fee mit dem
Zauberstab? Tauchen auch Sie ein in die schöne bunte Welt von
Prinzessin Lillifee. Immer wieder neue Themenwelten, eingehüllt
in hellem Rosa, halten Lillifees Zauberwirkung fortwährend bei den
kleinen Mädchen aktuell. Die Lillifee-Tür exklusiv von HGM wird
ganz nach den Wünschen Ihres Kindes gestaltet.
Who does not know her – the enchanting fairy with the magic
wand? Immerse yourself too in the beautiful, colorful world of
Princess Lillifee. Over and over again new themes and ideas,
all enveloped in light pink, keep Lillifee’s magical effect continually current for little girls. The Lillifee-door exclusive to HGM
is designed exactly as your child would wish.

Prinzessin Lillifee Typ 127 | Stumpf einschlagend | Türblatt Cremeweiß, Motiv ›Ballerina‹ mit Rosengirlande Typ 127 | Zarge Softline, Hellrosa | Drücker dnd Halley, Chrom satiniert
Princess Lillifee Typ 127 | Non-rebated | door leaf Cream White, Motif ›Ballerina‹ with rose garland Type 127 | frame Softline, Light Pink | handle dnd Halley, glossed with chrome

Hellrosa Light pink

Weiß White

Rosengirlande rose garlands

Blümchengirlande flower garlands

Herzrahmen

The Princess Lillifee motifs

Individueller Schriftzug:
flower swings

Die Prinzessin Lillifee-Motive

Blumenschaukel

Bestellen Sie die Lillifee-Tür mit dem
Namen Ihres Kindes!

ballerina

Girlandenvarianten Garland varieties

heart frames

Zargenvarianten Frame varieties

Ballerina

Tanzstunde dancing lesson

Individual lettering: Order the Lillifee door with the
name of your child!

Weitere Motive im Digitaldruck auf Anfrage! More digitally printed motives are available upon request.

26

27

Übersicht

Alle Farbwelten im Überblick
All worlds of color in overview

Designkanten für stumpfe Türen Design edges for non-rebated doors

Aubergine

Satin

Toscana

Altrosa

Rosenquarz

Lavendel

Lagune

Aquamarin

Ocean

Minze

Farn

Salbei

Olive

Harmonie

Balance

Kastanie

Brasil

Puder

Heaven

Oase

Poesie

Relief

Graphit

Black Diamond

Blau ist Freiheit Blue means freedom
Designkante ›VIVA‹ Rot

Designkante ›VIVA‹ Blau

Designkante ›VIVA‹ Natur

Designkante ›VIVA‹ Grün

Nordic

Azur

Grün ist Ruhe Green means calm

Jade

Designkante ›VIVA‹ Schwarz

Designkante ›FLOWER‹ Schwarz

Digitaldruck Ornamente decorations in direct digital printing

Furnierte Kante

Lackierte Kante

Furnierte Kanten sind in allen lieferbaren
HGM-Holzarten erhältlich. Veneered edges
are available for the whole of the HGM
wood range.

Lackierte Kanten sind in allen Farben der
›Color your Life‹-Farbwelten erhältlich.
Lacquered edges are available in all colors
of the ›Color your Life‹ world.

Wasabi

Natur ist Entspannung Nature means relaxation

Honey

Violin

Die Motive sind jeweils in den Farben Rot, Blau, Grün und Grau erhältlich und passend auf die ›Color your Life‹-Farbwelten abgestimmt.
The motifs are available in the colors red, blue, green and grey. They are adjusted to match the ›Color your Life‹ world.

Pastell ist Zärtlichkeit Pastel means tenderness

Champagner

Motiv ›Scotch‹

Motiv ›Round‹

Motiv ›Flower‹

Designdrücker ›Color your Life‹
Designdrücker ›Color your Life‹ Schwarz

Motiv ›Snow‹

Motiv ›Wall‹

Motiv ›Stone‹

Sand

Schwarz-Weiß ist Eleganz Black-and-white means elegance

›Color your Life‹ door handles

Designdrücker ›Color your Life‹ Aubergine

Designdrücker ›Color your Life‹ Weiß

Designdrücker ›Color your Life‹ Chrom matt

Flanell

Schiefer

Titan

Bunt ist Fröhlichkeit Colorful means happiness

Lila
Der Designdrücker ›Color your Life‹ aus hochglänzendem Chrom ist exklusiv für HGM entwickelt worden. Wählen Sie dazu aus vier unterschiedlichen Farben den passenden Handgriff. Dieser Drükker ist der I-Tupf zu jeder ›Color your Life‹ Tür, und natürlich auch mit allen anderen GRAUTHOFF-Türen kombinierbar. The ›Color your Life‹ design handle out of high gloss finished chrome has been
exclusively developed for HGM. So choose the matching handle from the four different colors – the final touch for your Color your Life door. They are also available for all other doors from the
Grauthoff Door Group.

Pink

Weiß ist Klarheit White means clarity

Lime

Cremeweiß
RAL 9001

Reinweiß
RAL 9010

Verkehrsweiß
RAL 9016

Color variations are possible. The color overview displayed here and the colours presented in the rest of the catalogue come near the original colors, they are for guidence only.

Bordeaux

Farbabweichungen sind möglich. Die hier abgebildete Farbübersicht und die im übrigen Katalog dargestellten Farben sind den Originalfarben angenähert, jedoch nicht farbverbindlich.

Rot ist Leidenschaft Red means passion

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren Prospektunterlagen.
Ask your specialist supplier for further information and catalogues.

Konzeption/Gestaltung: lichtstark
Agentur für Kommunikation & Design GmbH
www.lichtstark.eu Redaktionelle Fotos: www.fotolia.de
Prinzessin Lillifee
Die HGM-Tür fürs Kinderzimmer

HGM PUR WEISS
klassische und moderne Türen in Weiß

Weitere Informationen unter www.grauthoff.com
Further information at www.grauthoff.com

HGM-Türenwerke – Heinrich Grauthoff GmbH
Brandstraße 71–79
33397 Rietberg-Mastholte
fon (0 29 44) 803 - 0
fax (0 29 44) 803 -29
info@hgm-tueren.de
www.hgm-tueren.de

ein Unternehmen der
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© 2009 HGM-Türenwerke
Unsere Modelle sind mit 860 mm Normbreite/ 2110 mm
Normhöhe abgebildet. Bitte beachten Sie mögliche optische
Veränderungen bei anderen gewünschten Türmaßen.
Farbabweichungen beim Werkstoff Holz, den abgebildeten
›Color your Life‹-Türen sowie den Türdrückern sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Modelle sind
musterrechtlich geschützt.
Our models are shown with 860 mm standard width /
2110 mm standard height. Please be aware of possible
visual changes in the case of other requested door measurements. Color variations in the case of wood material, the
illustrated ›Color your Life‹ doors, as well as the door handles are possible. Technical alterations not authorised without
prior consent. All models are protected by patent.

