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Gayko startet das neue Jahr mit einer zusätzlichen Designserie seiner Aluminiumhaus-

türen. Die neue „Pure Oak“-Serie bietet Aluminiumtüren mit einer Echtholzoberfläche. 

Die neuen Modelle werden mit einer natürlichen Altholzoberfläche in geölter Eiche als 

Aufsatzfüllung gefertigt. Es sind charakterstarke Türen mit Ästen und verspachtelten 

Rissen, die den Elementen einen natürlichen und rustikalen Charme geben. Die natürliche 

Holzmaserung erzeugt eine lebendige Wirkung und macht jede Tür zum echten Unikat. 

Gayko stellt neue Haustürserie 
mit Echtholzfüllung vor 

Das natürlich gewachsene Eichenholz wird mit 

tiefschwarzen Rahmen, Lisenen und Griffstange 

zu einer modern gestalteten Haustür kombiniert.

Der neue Fingerscanner Mini X besticht mit 

feinstem Oberflächendesign in Tiefschwarz 

und fügt sich mühelos in moderne Oberflä-

chen ein. Damit bietet er komfortablen Zutritt 

in jedes Zuhause.       Fotos: Gayko

QR-Code: Die neue 

GaykoAluline Pure Oak 

Haustür-Broschüre ist 

für alle Fachbetriebe 

jetzt schon vorbestellbar.

Durch die Aufsatzfüllung wirkt die durchgän-

gige Fläche besonders großzügig. Gleiches ist 

auf Wunsch auch auf der Innenseite möglich. 

Plan gehaltene Oberflächen außen wie innen 

liegen im Trend und bieten eine besondere 

Ästhetik. Zusätzlich punktet diese Variante 

mit einer optimalen Wärmedämmung. Gayko 

ist sich sicher, dass man mit den „Pure Oak“-

Modellen den Fachhandel und die Endkunden 

gleichermaßen begeistern wird. Zu einem 

erstklassigen Produkt gehören aber immer 

auch eine erstklassige Beratung sowie ein 

schneller und reibungsloser Service und zwar 

nicht irgendwo, sondern wohnortnah. Dafür 

sorgt bei Gayko das Vertriebsnetz in Deutsch-

land und BeNeLux.

Griffe und Blendrahmen in aktuellen 

Trendfarben

Gayko-Haustüren sind durchgängig national 

und international geprüft und zertifiziert. Das 

gilt natürlich auch für die „Pure Oak“-Mo-

delle. Die geprüfte Qualität aller Einzelkom-

ponenten garantiert hohe Stabilität, Langle-

bigkeit und Sicherheit. Die Blendrahmen sind 

wahlweise in anthrazitgrau oder als elegan-

ter, tief schwarzer Rahmen ausführbar. Griffe, 

Applikationen und Rosetten werden in Edel-

stahl mattgebürstet oder tiefschwarz (RAL 

9005 Feinstruktur VS 11) angeboten. Gayko 

bietet die neue Serie mit acht verschiedenen 

Ornamentgläsern an. Auch an Innovationen 

und technischen Features fehlt es bei Gayko-

Haustüren nicht. Es wird eine Vielzahl an Zu-

satzausstattungen angeboten, wie beispiels-

weise eine elegante LED-Beleuchtung der 

Türgriffe oder eine SmartTouch-Funktion für 

das schlüsselfreie Öffnen.

Einbruchschutz der Sonderklasse

In Sachen Sicherheit, Wärmeschutz und Schall-

schutz macht der südwestfälische Hersteller 

keine Kompromisse. Dafür sorgen die hoch-

wertigen Materialien, Farb- und Alterungsbe-

ständigkeit, die sehr sorgfältige handwerkli-

che Verarbeitung und natürlich die Technik. 

Die „Pure Oak“-Serie ist auch als GaykoSa-

feGA® mit geprüfter und zertifizierter Sicher-

heitsausführung bestellbar. „Wir schenken mit 

unserer Technologie unseren Kunden damit 

das Vertrauen, zu jeder Tages- und Nachtzeit 

in ihrem Haus sicher zu sein. Unsere seit Jah-

ren bewährte und patentierte Spitzentechno-

logie hat bereits zahlreiche Einbrüche wirksam 

verhindert und bietet optimalen Einbruch-

schutz“, erklärt Vertriebsleiter Ralf Körner.    

www.gayko.de


