
CERADOOR 
FRESH DOOR DESIGN

CERADOOR. 
Exclusive door surfaces.

> Quality and design, for us from 

CERAMAX, are of paramount import-

ance, by developing our surfaces and 

products.  

CERADOOR surfaces are a future-ori-

ented architecture concept.  

The first time it is possible to repeat 

the key design elements of a front 

door in adjacent components.

CERADOOR. 
Exklusive Türoberflächen.

> Qualität und Design sind für uns von 

CERAMAX entscheidende Faktoren, 

bei der Entwicklung unserer Oberflä-

chen und Produkte. 

CERADOOR Haustüroberflächen ste-

hen für ein wegweisendes Architek-

turkonzept. Erstmals ist es möglich 

die wesentlichen Gestaltungselemente 

der Haustür in angrenzenden Bautei-

len wieder aufzugreifen.



 

One design. Unlimited possibilities.

> The entry door is the pride of each house. 

CERADOOR surfaces are available as floor cover-

ing and interior cladding for walls and ceilings. 

Thanks to their size (max. 1.600 x 3.000 mm) and 

their lightness, they are also used for furniture 

production and facades. The surfaces are scratch-

resistant, chemical resistant, nonflammable and a

Ein Design. Viele Möglichkeiten.

> Die Haustür als Visitenkarte des Hauses be-

kommt eine neue Bedeutung.  

Sämtliche CERADOOR Haustüroberflächen gibt 

es als Boden- und Wandbelag. Dank ihrer Grö-

ße (max. 1.600 x 3.000 mm) und des gerin-

gen Gewichtes, sind sie auch als Möbeloberflä-

che und Fassadenverkleidung erhältlich. 

Die Ober f lächen sind 

kratzfest, chemikalienbe-

ständig, nicht brennbar 

und ein hundertprozenti-

ges Naturprodukt. 

CERADOOR gibt es ein-

farbig oder mit edlem 

Design. Als glatte Fläche 

oder mit erhabener Tex-

tur. 

Die Oberfläche ist leicht 

zu reinigen und zu pflegen.  

Im Oktober 2014 wurde CERADOOR vom TÜV 

Rheinland als besonders zu empfehlender, um-

weltfreundlicher Baustoff ohne Schadstoffe 

ausgezeichnet. 

Lassen Sie sich beraten! 

Profitieren Sie von unserem Know-how. Erste 

Informationen erhalten Sie auf unserer Home-

page unter www.ceramax.de. 

Oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin. 

Senden Sie ein Email an info@ceramax.de.

CERADOOR. 
Für Türen die begeistern!

www.ceramax.de

www.ceramax.de

100 % natural product. CERADOOR is one colou-

red or with superb design available. With even sur-

face or raised texture. It is easy to clean and care. 

In October 2014 CERADOOR was awarded as 

environmentally and non toxic building material by 

the german TÜV Rheinland. 

Take our advise! 

Profit from our know-how. First informations are 

available on our website at ceramax.de. 

Or make an appointment for a consultation. Send 

an email to info@ceramax.de.

http://www.ceramax.de
http://www.ceramax.de
http://www.ceramax.de
http://www.ceramax.de

