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Das sagt die Fachpresse

Kompetenz anstatt Größe war das 
Leitmotiv der Vinyl- Sortiments-
konzeption von ter Hürne.  
»Die richtigen  Produkte, in den 
 richtigen Ausführungen, den 
 richtigen Formaten und Designs: 
Was sich einfach anhört, war bei 
der  Sortiments- und Produktent-
wicklung ein sehr anspruchsvolles 
Ziel«, so Produktmanager  Dominik 
Theseling. ter Hürne hat sich 
 ausreichend Zeit für die  Recherche 
genommen – internationale 
 Architektur- und Möbel messen 
dienten als Informations- und 
 Inspirationsquelle, um die Boden-
trends von morgen zu lokalisieren. 
»Wir bieten eine  vollständige 
Auswahl trendiger Dekore, 
ohne dabei die  wirtschaftliche 
 Effizienz für unsere Partner 
 auszuschließen«, so Bernhard ter 
Hürne, der die Produktentwick-
lung im Hause verant wortet. 
Bewährte Topseller bleiben 
im neuen Sortiment erhalten. 
Trotz Erweiterung des  Angebots 
stand bei der Sortiments-
konzeption die Übersichtlich-
keit und »Verstehbarkeit « im 
Vordergrund: Nicht die Anzahl 
der  Artikel war entscheidend, 
 sondern die richtige  Auswahl. 
»Unsere  Produkte leben, und 
wir stellen daher bewusst 
bei der  Kommunikation die 
 technische Komponente nach 
hinten. Wir  möchten anhand 

der  leben digen Strukturen und 
 Farbverläufe  unserer Dekore dem 
Endver braucher die emotionale 
 Kaufentscheidung  erleichtern«, so 
Bernhard ter Hürne.

Ein ausgewählter  Dekorpool von 
Topsellern in drei verschiedenen 
Vinylgattungen bietet End kunden 
für jeden Anspruch die optimale 
Bodenlösung.

Um Dryback ergänzt

Mit dem Sortiment 2017  bietet  
ter Hürne nun auch 2,5 mm 
 starkes  Dryback an, welches 
schnell und sicher auf dem Boden 
 verklebt werden kann. »Nach dem 
 erfolgreichen Start mit dem 5 mm 
 starken Vollvinyl und dem 9,1 mm 
starken Vinyl auf HDF-Träger ist 
dies der konsequente Schritt, um 
Lösungen für den Wohnungs- als 
auch den Objektbau  anzubieten 
und damit den Heimwerker 
und den Profi gleichermaßen zu 
 bedienen«, unterstreicht Vertriebs-
leiter Torsten Nienhaus.

Entscheidung für klassifizierte 
Qualität

Das Marken-Sortiment von ter 
Hürne zeichnet sich durch einen 
 hohen Qualitätsanspruch aus – 
vor allem langlebig, wohngesund 
und  einfach zu verlegen. 

3 in 1: Trendstarke Dekore in drei  
Vinyl-Varianten

ter Hürne hat sein Vinyl-Sortiment komplett über-
arbeitet und bietet ab Frühjahr 2017 ein  kompaktes 
Sortiment, das inhaltlich breit aufgestellt ist.
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Berichte in:

•  Boden, Wand, Decke 

•  Parkett Magazin

•  BTH Heimtex

• Holzforum

•  Baustoff Partner

•  Fußboden Technik 

⊳  Objekt  
(Ausgabe 1/2017)

Alle Produkte haben eine hohe Nutz-
schicht von 0,55 mm und können somit 
optimal in Wohn- und Objekträumen 
mit starker Nutzung eingesetzt werden. 
ter Hürnes traditionelle Verbunden-
heit zur Natur und der Verantwor-
tung für den Endverbraucher spiegelt 
sich auch im Vinyl-Sortiment wider. 
Bei der Herstellung werden bioba-
sierte Weichmacher in Form von epo-
xidiertem  Sojabohnenöl verwendet 
– auf den Einsatz von Phthalaten 
wird  komplett verzichtet. Alle Vollvi-
nyl- und  Vinyl auf-HDF-Produkte sind 
mit einer Klick- Verbindung (»5G«) 

ausgestattet – alles für eine einfache 
und  schnelle  Verlegung. Dank drei 
 verschiedener Formate (lange Land-
hausdiele, Landhausdiele und ein 
großflächiges  Fliesenformat in 907,6 x 
450,6 mm) ist beim Verlegen  perfekte 
Flexibilität für jede Raumsituation 
 garantiert. Das Sortiment 2017  besteht 
aus einem Dekorpool mit 36 Designs, 
die in der Vollvinyl-Variante mit 
 »CLICKitEASY«-Verbindung und als 
Dryback-Klebesheets erhältlich sind. 
24 dieser Designs stehen ebenfalls in 
der Version auf HDF-Trägerplatte zur 
Verfügung.

Geschäftsführer Bernhard ter Hürne: 
»Wir bieten eine vollständige Auswahl 
trendiger Dekore, ohne dabei die 
 wirtschaftliche Effizienz für unsere 
Partner auszuschließen.«

ter Hürne Produktmanager Dominik 
Theseling: »Die richtigen Produkte 
in den richtigen Ausführungen, den 
 richtigen Formaten und Designs war 
bei der Sortiments- und Produkt  ent-
wicklung ein sehr anspruchsvolles Ziel.«

ter Hürne Vertriebsleiter Torsten 
 Nienhaus: »Nach dem  erfolgreichen 
Start mit Vollvinyl und Vinyl 
auf HDF-Träger ist Dryback der 
 konsequente Schritt, um Lösungen 
für den Wohnungs- als auch den 
 Objektbau anzubieten und damit 
den Heimwerker und den Profi 
 gleichermaßen zu bedienen.«

Boden/Zubehör
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3 in 1: Trendstarke 

 Dekore in drei 

Vinyl- Varianten
ter Hürne hat sein Vinyl-Sortiment komplett überarbeitet  

und bietet ab Frühjahr 2017 ein kompaktes Sortiment,  

das inhaltlich breit aufgestellt ist.

Kompetenz anstatt Größe war das 

Leitmotiv der Vinyl-Sortiments-

konzeption von ter Hürne. Ein 

ausgewählter Dekorpool von Top-

sellern in drei verschiedenen Vinyl-

gattungen bietet Endkunden für jeden 

Anspruch die optimale Bodenlösung.

»Die richtigen Produkte in den richti-

gen Ausführungen, den richtigen For-

maten und Designs: Was sich einfach 

anhört, war bei der Sortiments- und 

Produktentwicklung ein sehr an-

spruchsvolles Ziel«, so Produktmana-

ger Dominik Theseling. ter Hürne hat 

sich ausreichend Zeit für die Recher-

che genommen – internationale Archi-

tektur- und Möbelmessen dienten als 

Informations- und Inspirationsquelle, 

um die Bodentrends von morgen zu 

 lokalisieren.

»Wir bieten eine vollständige Auswahl 

trendiger Dekore, ohne dabei die wirt-

schaftliche Effizienz für unsere Part- 

ner auszuschließen«, so Bernhard ter 

 Hürne, der die Produktentwicklung im 

Hause verantwortet. Bewährte Top-

seller bleiben im neuen Sortiment er-

halten. 
Trotz Erweiterung des Angebots 

stand bei der Sortimentskonzeption 

die Übersichtlichkeit und »Verstehbar-

keit« im Vordergrund: Nicht die Anzahl 

der Artikel war entscheidend, sondern 

die richtige Auswahl. »Unsere Pro-

dukte leben und wir stellen daher 

 bewusst bei der Kommunikation die 

technische Komponente nach hinten. 

Wir möchten anhand der lebendigen 

Strukturen und Farbverläufe unserer 

Dekore dem Endverbraucher die emo-

tionale Kaufentscheidung erleichtern«, 

so Bernhard ter Hürne. 

Um Drybacks ergänzt

Mit dem Sortiment 2017 bietet ter 

Hürne nun auch 2,5 mm starkes Dry-

back an, welches schnell und sicher auf 

Objekt 1/17Vinyl auf HDF-Träger im Landhausdielenformat: »Eiche Boston grau«
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Objekt 1/17

dem Boden verklebt werden kann. 

»Nach dem erfolgreichen Start mit 

dem 5 mm starken Vollvinyl und dem 

9,1 mm starken Vinyl auf HDF-Träger 

ist dies der konsequente Schritt, um 

Lösungen für den Wohnungs- als auch 

den Objektbau anzubieten und damit 

den Heimwerker und den Profi glei-

chermaßen zu bedienen«, unterstreicht 

Vertriebsleiter Torsten Nienhaus. 

Entscheidung für klassifizierte 

Qualität 

Das Marken-Sortiment von ter Hürne 

zeichnet sich durch einen hohen Quali-

tätsanspruch aus – vor allem langlebig, 

wohngesund und einfach zu verlegen. 

Alle Produkte haben eine hohe Nutz-

schicht von 0,55 mm und können so-

mit optimal in Wohn- und Objekträu-

men mit starker Nutzung eingesetzt 

werden. 
ter Hürnes traditionelle Verbunden-

heit zur Natur und der Verantwortung 

für den Endverbraucher spiegelt sich 

auch im Vinyl-Sortiment wider. Bei 

der Herstellung werden biobasierte 

Weichmacher in Form von epoxidier-

tem Sojabohnenöl verwendet – auf 

den Einsatz von Phthalaten wird kom-

plett verzichtet. Alle Vollvinyl- und 

 Vinyl-auf-HDF-Produkte sind mit einer 

Klick-Verbindung (»5G«) ausgestattet 

– alles für eine einfache und schnelle 

Verlegung. Dank drei verschiedener 

Formate (lange Landhausdiele, Land-

hausdiele und ein großflächiges Flie-

senformat in 907,6 x 450,6 mm) ist 

beim Verlegen perfekte Flexibilität für 

jede Raumsituation garantiert. Das 

Sortiment 2017 besteht aus einem 

 Dekorpool mit 36 Designs, die in der 

Vollvinyl-Variante mit »CLICKitEASY«-

Verbindung und als Dryback-Klebe-

sheets erhältlich sind. 

24 dieser Designs ste-

hen ebenfalls in der 

Ver sion auf HDF-Träger-

platte zur Verfügung.

ter-Hürne-Vertriebsleiter 

Torsten Nienhaus: »Nach 

dem erfolgreichen Start 

mit Vollvinyl und Vinyl 

auf HDF-Träger ist 

 Dryback der konsequente 

Schritt, um Lösungen für 

den Wohnungs- als auch 

den Objektbau anzu-

bieten und damit den 

Heimwerker und den 

Profi gleichermaßen zu 

bedienen.«

Vollvinyl als Naturstein-Anmutung in Betonoptik: »Beton Sydney mittelgrau« 

Geschäftsführer Bern-

hard ter Hürne: »Wir 

bieten eine vollständige 

Auswahl trendiger 

Dekore, ohne dabei die 

 wirtschaftliche Effizienz 

für unsere  Partner aus-

zuschließen.«

ter-Hürne-Produkt  mana-

ger Dominik  Theseling: 

»Die richtigen Produkte 

in den richtigen Aus-

führungen, den richtigen 

Formaten und Designs 

war bei der Sortiments- 

und Produktentwicklung 

ein sehr anspruchsvolles 

Ziel.«
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Qualität bis ins Detail

Für alle  Design-Vinylböden gilt: 

•  Nutzschicht von 0,55 mm 

•  Frei von bedenklichen  Inhaltsstoffen

•  Phthalatfrei durch Einsatz von biobasierten 
 Weichmachern

• Pflegeleicht

• Laufruhig

• Antibakteriell

• Antistatisch

• Natürliche Oberflächen strukturen 

•  Eignung für Fußbodenheizung

• 10 Jahre Garantie 

*Information sur le niveau d’émission de 
 substances  volatiles dans l’air  intérieur, 
 présentant un risque de  toxicité par 
 inhalation, sur une échelle de classe allant de 
A+ (très faibles  émissions) à C (fortes 
 émissions).

Published HPD

Health Product
Declaration TM
Collaborative
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Transparente, strapazierfähige  
PU-Vergütungsschicht

Transparente Nutzschicht  
mit  eingepresster Struktur

Transparente Nutzschicht  
mit  eingepresster Struktur

Bedruckte Dekorschicht

Bedruckte Dekorschicht

Vinyl-Trägerschicht

Doppelte Vinyl-Trägerschicht

HDF-Trägerplatte

Kork-Trittschalldämmung

Transparente Nutzschicht  
mit  eingepresster Struktur

Bedruckte Dekorschicht

Mehrschichtige Mittellage

Glasfaser

Mehrschichtiger Gegenzug

Transparente, strapazierfähige  
PU-Vergütungsschicht

Transparente, strapazierfähige  
PU-Vergütungsschicht
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3 in 1 – kompakte Vielfalt
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Das ter Hürne Design-Vinyl-
boden-Sortiment bietet eine 
Auswahl aus 36 verschiedenen 
Designs in unterschiedlichsten 
Formaten, Farbstellungen und 
Oberflächenstrukturen. Egal in 
welcher Wohn- und Farbwelt 
Ihre Kunden zu Hause sind, 
sie  werden ihren Liebling in 
 unserem Vinylbodensortiment 
finden. 

Sie erhalten ter Hürne Design- 
Vinylböden in drei  verschiedenen 
Ausführungen, für jede  Situation 
die optimale Lösung. 

Vom 2,5 mm starken Dryback- 
Sheet zum Verkleben (PRO), 
über die kompakte 5 mm Voll-
vinylvariante (COMPACT) bis hin 
zur 9,1 mm starken  Variante auf 
HDF-Träger (COMFORT).

36 Designs für jeden Wohnstil

3  Varianten für alle Ansprüche
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Oberflächenstrukturen:
Alle 36 Dekore zeichnen sich durch natürliche 
 Farben und harmonische Verläufe und Maserungen 
aus. Um diesen lebendigen Ausdruck optisch und 
haptisch zu unterstreichen, verfügt das Sortiment 
über 13 verschiedene Oberflächenstrukturen. 
Jede einzelne Struktur ist sorgfältig auf das Dekor 
 abgestimmt und sorgt so für ein natürliches  Finish 
und ein perfektes Bodenbild.  

Hier im Beispiel: gebürstet | matt
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36 Dekore im Überblick

Pure Choice hell & frisch

Eiche Skagen weiß*

F01

Eiche Viborg beige*

F02

Eiche Helsinki weiß*

F03

Eiche Borkum beige*

F04

Eiche Vilnius grau*

F05

Eiche Vancouver grau*

F06

Eiche Oslo braun*

F07

Stein Medina grau*

F08
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Bright Choice beigebraun & freundlich

Pinie Valencia beigegrau*

G01

Eiche Dublin braun*

G02

Eiche Gent beigebraun*

G03

Eiche York braun*

G04

Eiche Malaga beigebraun*

G05

Eiche Bilbao braun*

G06

Eiche Malmedy beige*

G07

Eiche Minsk graubeige*

G08
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36 Dekore im Überblick

Straight Choice dunkel & kräftig

Pinie Malmö grau*

I01

Eiche Tallinn grau*

I02

Eiche Cambridge dunkelbraun*

I03

Eiche Nairobi braun*

I04

Eiche Caracas braun*

I05

Eiche Canberra graubraun*

I06

Eiche Bogota dunkelbraun*

I07

Eiche Kyoto anthrazit*

I08
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Stone Choice Steindekore

Stein Lucca weiß*

J01

Stein Turin weiß*

J02

Stein Nizza hellbeige*

J03

Stein Marrakesch beige*

J04

Stein Neapel hellbeige*

J05

Stein Sansibar grau*

J06

Beton Sydney mittelgrau*

J07

Stein Medina grau*

J08

Stein Monaco anthrazit*

J09

Stein Samos anthrazit*

J10

Eiche Sofia beige*

J11

Eiche Oakland braun*

J12

*H
ol

z-
/S

te
in

na
ch

bi
ld

un
g.

 U
nv

er
bi

nd
lic

he
 F

ar
ba

bb
ild

un
ge

n.

11



Kontakt

ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Str. 5 · 46354 Südlohn
Tel.: +49 2862 701-0
E-Mail: info@terhuerne.de
www.terhuerne.de
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xx

Rufen Sie uns an, und wir 
 vereinbaren einen Termin 
zur Vorstellung des neuen 
 Sortiments bei Ihnen vor Ort.


