
Wir gratulieren Ihnen zur Wahl Ihrer neuen Tür. 
Sie haben das Beste gewählt, was SAPELI in 
Zusammenarbeit mit der Natur zu bieten hat. Danke.

Rustikal furniere sind exklusive Gehölze für jene, die alle natürlichen 
Erscheinungen von wirklich natürlichem Material zu schätzen 
wissen. 

Die Qualität und Form der Fugenverleimungen wie auch die 
Oberflächenbehandlung wählen wir als Profis so aus, dass die 
Textur und die Zeichnung des Holzes bestmöglich zum Tragen 
kommen. Die charakteristischen Merkmale dieses einzigartigen 
Materials, wie Äste, Sprünge und Risse, herausgerissene Fasern und 
andere, belassen wir ganz so, wie sie die Natur selbst geschaffen 
hat. Die Oberfläche kann abwechselnd gleichmäßig gewachsen 
oder fladrig sein und die Gesamtausführung des Furniers entspricht 
der Optik einer massiven Fugenplatte.

Rustikal furniere sind Auslesegehölze, deren Bündel und Blätter 
wir für die Produktion ausschließlich manuell auswählen. Um 
eine perfekte Optik und eine hohe Qualität des Holzes zu 
gewährleisten, müssen wir eine erhebliche Menge von Furnieren 
aussortieren, wodurch wir den hohen Standard unserer Produkte 
aufrechterhalten. 
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 ■ 100% NATÜRLICHES MATERIAL
 ■ DESIGN
 ■ EDLE HERKUNFT 
 ■ VÖLLIG EINZIGARTIGE OPTIK
 ■ EXKLUSIVES, HOCHQUALITATIVES FURNIER
 ■ MODERNE, NATÜRLICHE UND EFFEKTIVE 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

RUSTIKAL
FURNIERE



SPEZIFIKATION  
• 100% natürliches Material – jede Tür hat stets eine unterschiedliche 

Zeichnung und Gesamtoptik. 
• Das Colorit im Rahmen eines Auftrags kann unterschiedlich sein. 
• Die Furnierblätter können eine unterschiedliche Breite und eine 

unregelmäßige Zeichnung aufweisen und hier wechseln sich 
gleichmäßig gewachsene und fladrige Blätter ab. 

• Die Menge der Äste, ihre Größe, Gesundheit oder Farbe ist nicht 
beschränkt und sie können im Rahmen eines Auftrags bei einzelnen 
Türen unregelmäßig verteilt sein. 

• Die Oberflächenbehandlung und die Qualität der Fugenverleimungen 
sind so gewählt, dass die Textur und die Zeichnung des Holzes, die Äste, 
aber auch alle charakteristischen Merkmale bestmöglich zum Tragen 
kommen. 

• Das Furnier ist für eine maximale Festigkeit der Oberfläche in der 
gesamten Fläche mit schwarzem Vlies unterklebt. 

• Die Kanten der Türen und der Leibungen der Zargen, die Blätter auf 
der Fläche und weitere Extras werden aus amerikanischer Eiche (für 
Risseiche) oder klassischer Fichte (für Fichte rustikal) gefertigt – die 
genannten Stellen und Extras können ein unterschiedliches Colorit 
aufweisen. 

• Weitere charakteristische und gewünschte Merkmale: Windungen, 
vollständige Einschlüsse, lange und unregelmäßige Sprünge in der 
Fläche, Risse, dunkle Einläufe, ausgerissene Fasern, eine grobe 
Oberfläche, große Markstrahlen, Messerspuren, die beim Schneiden des 
Furniers entstanden sind, Harztaschen (Fichte), Splint (Eiche).

STANDARDMÄSSIGE ENDBEHANDLUNG DER 
OBERFLÄCHE  
• Alle charakteristischen Merkmale des Holzes, die sich durch eine 

Unebenheit der Oberfläche oder durch Herausfallen von Holzmasse 
äußern, werden voll zugestanden und nicht gespachtelt, sodass 
die Struktur, die Plastizität und die natürliche Optik der Oberfläche 
maximal bewahrt werden. Die Vliesunterlage ist an diesen Stellen 
zugestanden und wird gemeinsam mit dem Gehölz eingeölt – 
das Öl sorgt für eine perfekte Versiegelung und den Schutz der 
Oberfläche. 

• Die Oberfläche wird abschließend mit dem natürlichen Öl Pure, 
Clear oder in einem Farbton Ihrer Wahl behandelt.

GEBÜRSTETE OBERFLÄCHE
• Aufpreispflichtige Oberflächenbehandlung von Rustikalfurnieren, die 

der Oberfläche eine noch stärkere Plastizität verleiht und die Zeichnung 
hervorhebt.

• Aufgerautes rustikales Furnier wird abschließend mit dem natürlichen Öl 
Pure, Clear oder in einem Farbton nach Ihrer Wahl behandelt.

GEKITTETE OBERFLÄCHE
• Aufpreispflichtige Oberflächenbehandlung, wo die gesamte Oberfläche 

der Tür und der Zarge mit qualitativ hochwertigem schwarzen Kitt 
ausgespachtelt wird. 

• Die Oberfläche wird abschließend nach Ihrer Wahl mit transparentem 
UV-Lack oder natürlichem Öl (Pure, Clear oder in einem Farbton) 
behandelt.

REINIGUNG UND WARTUNG 

GÄNGIGE WARTUNG 
Für die regelmäßige Reinigung verwenden Sie Rubio Monocoat Surface 
Care

• Geeignet für die gängige (wöchentliche, monatliche) Wartung und für 
das leichte Entfernen von Flecken. 

Gebrauchsanweisung: 
• Mit einem Schwamm auf die geölte Oberfläche auftragen, die 

gereinigt werden soll.
•  Mit einem Lappen aus Mikrofasern oder dem Vliesstoff PERLAN 

in Richtung der Fasern trockenreiben (keine kreisförmigen 
Bewegungen verwenden).

•  Die Oberfläche annähernd 15 Minuten trocknen lassen. 

WIR EMPFEHLEN  
Für die Wartung und den Schutz verwenden Sie Rubio Monocoat Refresh 
Eco

• Kann je nach Abnutzung auch mehrmals jährlich verwendet werden, 
insbesondere an Stellen, die Ihnen trocken vorkommen. Eignet sich 
zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Oberflächenbehandlung 
gegenüber Wasser. 

Gebrauchsanweisung: 
• Die Oberfläche mit dem Seifenpräparat Rubio Monocoat Surface 

Care reinigen und trocknen lassen.
• Mit dem Spray eine geringe Menge Rubio Monocoat Refresh Eco 

auf die zu behandelnde Stelle auftragen.
• Das Präparat mit einem Lappen aus Mikrofasern oder dem 

Vliesstoff PERLAN in Richtung der Holzfasern gut verreiben (keine 
kreisförmigen Bewegungen verwenden). 

• Mindestens 1 Stunde trocknen lassen, dann können Sie die 
Oberfläche wieder benutzen..

FORTGESCHRITTENE WARTUNG (ERNEUERUNG) 
Zur Auffrischung und zum Schutz verwenden Sie Rubio Monocoat Refresh

• Wird verwendet, wenn sich die Oberfläche trocken anfühlt oder durch 
starken Betrieb abgenutzt ist, aber die Farbpigmente des ursprünglichen 
Anstrichs nicht beschädigt sind. 

Gebrauchsanweisung: 
• Die Holzoberfläche von Staub und Unreinheiten befreien. 
•  Den Inhalt der Blechdose gut verrühren. 
•  Eine geringe Menge auf die gewünschte Stelle auftragen und 

mit einem Lappen in Richtung der Fasern überpolieren (keine 
kreisförmigen Bewegungen verwenden).

•  Ca. binnen 15 bis 20 Minuten ist die Oberfläche mit einem 
Baumwolllappen in Richtung der Fasern trockenzupolieren (keine 
kreisförmigen Bewegungen verwenden).

•  Keine allzu große Menge Öl auftragen, die Oberfläche könnte 
klebrig werden.

•  Gut eintrocknen lassen (ca. 4 bis 6 Stunden).

RISSEICHE
Europäische Eiche, die nach dem Schlagen zu regelmäßigen 
Kanthölzern verarbeitet wird. Die Eichenkanthölzer altern anschließend 
drei Jahre gezielt mithilfe ausgewählter äußerer Einflüsse. Sie werden 
abwechselnd Trockenheit, Feuchtigkeit, Sonne usw. ausgesetzt. 
Dies sorgt für eine völlig einzigartige Struktur des Holzes, die 
charakteristische und gewünschte Merkmale enthält, wie es Sprünge, 
offene Äste u. v. m. sind.

FICHTE RUSTIKAL
Europäische Fichte wird aus dem Gebälk alter Dachstühle gewonnen. 
Die Qualität eines solchen Holzes wird streng kontrolliert und wenn sie 
den hohen Anforderungen entspricht, werden die Balken angekauft und 
anschließend spezialbehandelt und konserviert. Dank ihrer Herkunft 
und des tatsächlichen Alters hat Fichte rustikal eine unnachahmliche 
Struktur zu bieten, die charakteristische und gewünschte Merkmale 

enthält, wie es Sprünge, Äste, Risse u. a. sind.

Jede aus Furnier gefertigte Tür und Zarge ist ein Original – dies ist ihr Wesen 
und Designvorteil und alle oben genannten charakteristischen Merkmale sind 
gewünscht und können nicht Gegenstand einer Reklamation sein.


