MORALT INDOOR – INNENTÜRROHLINGE MIT FUNKTION. IHR SICHERER WEG ZUM ERFOLG.

Moralt InDoor – LAMINESSE

INNENTÜRROHLINGE MIT FUNKTION.
INTERNAL PERFORMANCE DOOR BLANKS.

LAMINESSE FireSmoke
LAMINESSE FireSafe
LAMINESSE FireSound
LAMINESSE Klassik

Brandschutz

Rauchschutz

Schallschutz

Dauerfunktion

Klimaklasse

Sicherheit vom Systemgeber
www.moralt-ag.de

MORALT INDOOR – INNENTÜRROHLINGE MIT FUNKTION. IHR SICHERER WEG ZUM ERFOLG.

LAMINESSE PRODUKTÜBERSICHT.
PRODUCT OVERVIEW.

LAMINESSE FireSmoke

LAMINESSE FireSound

LAMINESSE FireSafe

LAMINESSE Klassik
LAMINESSE FireSmoke MDF

Technische Komplettlösung mit hohem
Gestaltungsspielraum.
Mit umfangreichen Testprogrammen und
ständiger Weiterentwicklung bietet Moralt
eine beeindruckende Leistung. Mit Moralt
LAMINESSE Türrohlingen und Türblättern
lassen sich mit höchster Flexibilität, Form- und
Formatvielfalt Funktionstüren allererster
Güte herstellen. Namhafte Kooperationspartner bringen ihre besten Zubehörteile
ein. Damit profitieren Sie von einer hochqualitativen Anwendungslösung mit System, die Ihnen als Architekt, Bauherr und
Türenbauer eine designorientierte, individuelle und effiziente Umsetzung Ihrer
Vorstellungen und Anforderungen auf
höchstem technischem Niveau ermöglicht.
Wir bieten Ihnen intelligente Komplettlösungen mit System – für Ihren Erfolg im
Türengeschäft!
The technically sophisticated solution
with maximum freedom in design.
With continuous product development,
Moralt provides an impressive range of
service. Moralt’s LAMINESSE door panels
offer multiple options to produce prime
quality performance doors with highest
flexibility and a great diversity in shape
and style. Well-known co-operation partners offer a selection of best-quality accessories. As an architect, constructor or door
manufacturer, you can greatly benefit from
this premium application system and our
high level of expertise to realize efficient
and design-oriented solutions and satisfy
your customers’ individual wishes and demands regarding doors. Take advantage
of our door solutions - for your future success in door business!

LAMINESSE FireSmoke MDF

VARIANTENÜBERSICHT / OVERVIEW OF VARIANTS

LAMINESSE FireSmoke

Einflügelig,
Vollblatt mit/ohne
Lichtausschnitt

Einflügelig,
Vollblatt mit/ohne
Lichtausschnitt, mit
Oberlicht/Panel

Einflügelig,
Vollblatt mit/ohne
Lichtausschnitt, mit
Oberlicht und
Seitenteilen

Zweiflügelig, Vollblatt mit/ohne
Lichtausschnitt mit Oberlicht/Panel
und Seitenteil links und rechts

Einflügelig,
Vollblatt mit/ohne
Lichtausschnitt, mit
Seitenteil

Zweiflügelig,
Vollblatt mit/ohne
Lichtausschnitt

Einflügelig,
Vollblatt mit/ohne
Lichtausschnitt, mit
Oberlicht und
Seitenteil

Zweiflügelig,
Vollblatt mit/ohne
Lichtausschnitt, mit
Oberlicht/Panel

DIE PLATTE MIT SYSTEM FÜR
INDIVIDUELLE BRAND- UND
RAUCHSCHUTZTÜREN.

THE BESPOKE SOLUTION
FOR FIRE- AND SMOKE RATED
DOORSETS.

Die Moralt LAMINESSE FireSmoke-Türenplatte erfüllt höchste
Qualitätsstandards sowie internationale Normen für Brandund Rauchschutz. Moralt LAMINESSE FireSmoke ermöglicht Türenbauern die Herstellung von Brand- und Rauchschutztüren für
den Innenbereich mit dem Nachweis einer entsprechenden Schulung, Berechtigung und Überwachung nach landesspezifischen
Vorschriften. Mit LAMINESSE FireSmoke gehen modernste Systemtechnik und höchste Designansprüche eine einzigartige Verbindung ein. Große Plattenmaße, rahmenlos kürzbar. Klimatüren
und Fluchttüren runden das innovative Türensystem ideal ab.

Moralt’s LAMINESSE FireSmoke door panels satisfy utmost
quality demands and fully comply with international standards regarding fire and smoke protection. With Moralt’s
LAMINESSE FireSmoke, any door manufacturer – who has successfully completed appropriate trainings, and can proof certification and factory audits according to the respective national
building codes – is able to produce first-class fire- and smoke-rated
doors for the interior. LAMINESSE FireSmoke is a sophisticated
solution that combines state-of-the-art system technology with highest flexibility towards individual design in line with interior. Frameless boards are available in big sizes and can be resized as
requested. Climate control doors as well as escape doors are an
ideal addition to this innovative doors program.

Gestalten Sie als Architekt oder Bauherr Türen nach Ihren
individuellen Wünschen, steigern Sie als Türenbauer die Wertschöpfung Ihrer Werkstatt, und holen auch Sie sich das Moralt
Kompetenzpaket!

As an architect, specifier or door manufacturer, you can greatly
benefit from our premium application system and design doors
according to your individual demands. Add value to your workshop
and take advantage of Moralt’s supreme range of expertise!

Zweiflügelig, Vollblatt
mit/ohne Lichtausschnitt,
mit Seitenteilen

www.moralt-ag.de

LAMINESSE FireSound MDF (59 mm)

LAMINESSE FireSafe Okoumé Sperrholz

LAMINESSE FireSafe

LAMINESSE FireSound MDF (54 mm)

LAMINESSE FireSound

DIE PLATTE FÜR INDIVIDUELLE
BRANDSCHUTZTÜREN BEI
BEWITTERUNG.

THE BESPOKE SOLUTION
FOR FIRE-RATED EXTERNAL
DOORSETS.

DIE PLATTE MIT SYSTEM FÜR
INDIVIDUELLE BRAND- UND
SCHALLSCHUTZTÜREN.

THE BESPOKE SOLUTION FOR
FIRE-RATED DOORSETS WITH
ACOUSTIC INSULATION.

Die Moralt LAMINESSE FireSafe-Türenplatte erfüllt höchste
Qualitätsstandards sowie internationale Normen für Brandschutz und Einbruchhemmung. Moralt LAMINESSE FireSafe
ermöglicht Türenbauern die Herstellung von Brandschutztüren
mit Einbruchhemmung auch für den Außenkontakt geeignet. Die
verzugsarme Stäbchenmittellage mit stehenden Jahresringen in
Kombination mit witterungsbeständigen Furniersperrholzdecks
ermöglichen besonders robuste Anwendungen mit hoher Belastbarkeit und außerordentlich hoher Frequentierung, auch bei direktem oder indirektem Witterungseinfluss und Klimadifferenzen.

Moralt’s LAMINESSE FireSafe door panels satisfy utmost
demands on quality and fully comply with international
standards for fire protection and burglar resistance. With
Moralt’s LAMINESSE FireSafe, any door manufacturer can produce internal and external fire protection doorsets with burglar
resistance. The combination of a low warpage core of veneer
strips with vertically aligned annual rings and a weather-resistant
veneer plywood deck is the ideal solution for extremely robust
and frequent use, direct or indirect weather exposure and climatic
differences.

Gestalten Sie als Architekt oder Bauherr Türen nach Ihren
individuellen Wünschen, steigern Sie als Türenbauer die Wertschöpfung Ihrer Werkstatt, und holen auch Sie sich das Moralt
Kompetenzpaket!

If you are an architect or constructor – benefit from this freedom in individual door design. As a door manufacturer - add
value to you workshop and benefit from Moralt’s premium range
of expertise!

Die Moralt LAMINESSE FireSound-Türenplatte erfüllt höchste
Qualitätsstandards sowie internationale Normen für Brandund Schallschutz. Moralt LAMINESSE FireSound ermöglicht Türenbauern die Herstellung von Brand- und Schallschutztüren für
den Innenbereich. Prüfberichte und gutachterliche Stellungnahmen dokumentieren hervorragende Leistungswerte. Ob ein- oder
doppelflügelig mit Lichtausschnitten und Oberlichtern, ob furniert
oder lackiert passend zur Inneneinrichtung. Mit LAMINESSE
FireSound gehen außergewöhnliche Brand- und Schallwerte und
höchste Designansprüche eine einzigartige Verbindung ein. Die
Platten sind rahmenlos kürzbar für eine effiziente Verarbeitung bei
geringer Lagerhaltung. Geringe Verzugswerte ermöglichen eine
hohe klimatische Belastung.

Moralt’s LAMINESSE FireSound door panels satisfy utmost
demands on quality and fully comply with international
standards for fire protection and sound insulation. With
Moralt’s LAMINESSE FireSound, any door manufacturer can
produce fire-rated doorsets with acoustic insulation for the interior. Test reports and expert opinions proof excellent performance
values. LAMINESSE FireSound provides scope for its design as
a one-leaf or two-leaf door with light cut-outs, veneered or lacquered and compatible with the interior. It is a highly sophisticated solution that combines fire protection and sound insulation
and provides maximum freedom in design. The frameless panels
can be cut individually. This sets the base for efficient processing
and minimum storage capacity. Due to its high warp-resistance,
this material can ideally be used for different climates.

Gestalten Sie als Architekt oder Bauherr Türen nach Ihren
individuellen Wünschen, steigern Sie als Türenbauer die Wertschöpfung Ihrer Werkstatt, und holen auch Sie sich das Moralt
Kompetenzpaket!

If you are an architect or constructor – benefit from the freedom in individual door design. As a door manufacturer - add
value to you workshop and benefit from Moralt’s premium range
of expertise!

Lieferprogramm und technische
Details finden Sie auf unserem Flyer,
auch als Download auf unserer
Website: www.moralt-ag.de
For further information on our
product range or technical
details please download our flyer
or visit us on www.moralt-ag.de

www.moralt-ag.de
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SPITZENQUALITÄT SERIENMÄSSIG.
TOP QUALITY AS A SERIAL STANDARD.
Qualität und Nachhaltigkeit für eine bessere Zukunft.
Die Qualität der Moralt Produkte ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung,
konsequenter Produktentwicklung und höchsten Verarbeitungsstandards.
Nutzen Sie unsere Qualität für Ihren Erfolg!
Quality and sustainability for a better future.
The premium quality of Moralt’s products is a result of long-standing experience, constant product development and highest processing standards.
Benefit from this top-level quality for your future success!

LAMINESSE Klassik MDF

LAMINESSE Klassik Stabil MDF

MIT SYSTEM ZUM ERFOLG.
THE SYSTEMATIC WAY TO SUCCESS.

LAMINESSE Klassik MDF

LAMINESSE Klassik
DIE PLATTE MIT SYSTEM FÜR
INDIVIDUELLE INNENTÜREN MIT
KLIMAZERTIFIKAT.

THE BESPOKE SOLUTION FOR
SOLID TIMBER LAMINATED
INTERIOR DOORS.

Die Moralt LAMINESSE Klassik-Türkernplatte erfüllt höchste
Qualitätsstandards, getestet nach EN 1121 im Differenzklima mit der Klassifizierung c 3. Moralt LAMINESSE Klassik
ist die ideale Ergänzung des Funktionstüren-Systems und ermöglicht Türenbauern die Herstellung von hochwertigen Innentüren,
auch mit erhöhter Klimabeanspruchung – ganz ohne Alu-Dampfsperre. Mit LAMINESSE Klassik lässt sich das Objektdesign ideal
abrunden. Passend zu den Funktionstüren mit Brand-, Rauch- und
Schallschutz lassen sich auch untergeordnete Türen identisch gestalten. Auch große Plattenmaße erhältlich, rahmenlos kürzbar für
eine effiziente Verarbeitung bei geringer Lagerhaltung.

Moralt’s LAMINESSE Klassik door core panels satisfy utmost demands on quality according to EN 1121 in different
climates with the classification class c3. Moralt’s LAMINESSE
Klassik ideally complements our innovative system for functional
doorsets and offer door manufacturers scope to create high-quality interior doors with a maximum freedom in design. These doors
can also be used for different climates without any aluminum
moisture barrier. Doors of inferior importance can optically be
designed completely in line with the functional doors including fire
protection, smoke control and acoustic insulation. The frameless
panels can be cut to length individually.

Arbeiten auch Sie ganzheitlich und gestalten Sie bei Ihren Objekten alle Türen im identischen Design, egal ob mit oder ohne Sicherheitsfunktion. Bieten Sie als Türenbauer die Komplettlösung aus
einer Hand und holen auch Sie sich das Moralt Kompetenzpaket!

This sets the base for efficient processing and minimum storage capacity. Benefit from our high range of expertise and offer
your customers a perfect solution!

Mit Anwendungssystemen zum Türenprofi.
Die Anwendungssysteme von Moralt ermöglichen sowohl die technische
Komplettlösung des Türenobjektes als auch ein individuelles Design mit hoher
Gestaltungsfreiheit. Nutzen Sie unser Know-how für Ihren Erfolg!
Become an expert with system solutions.
Moralt’s application systems provide technically sophisticated solutions for
doors with maximum freedom in design. Benefit from our high range of
expertise for your future success!

NEUES GESCHÄFT IN NEUEN MÄRKTEN.
GENERATE NEW BUSINESS IN NEW MARKETS.
Mit der Komplettlösung zum Erfolg.
Auch in der Altbausanierung kommen designorientierte und individuelle Lösungen erfolgreich zum Einsatz. Nur wer Designkonzept
und Sicherheitsanforderungen ganzheitlich im Objekt umsetzen
kann, wird sich den Auftrag sichern. Nutzen Sie unseren Service
für Ihren Erfolg!

System solutions for your success.
Design-oriented although individual solutions are of supreme importance regarding the refurbishments of old buildings. The design concept has to be perfectly combined with any kind of safety
requirements inside and outside the building. Only the best can
win. Benefit from our range of expertise for your personal success!

Lieferprogramm und technische
Details finden Sie auf unserem Flyer,
auch als Download auf unserer
Website: www.moralt-ag.de
For further information on our
product range or technical
details please download our flyer
or visit us on www.moralt-ag.de

Prüfzertifikate/
Test certificates

www.moralt-ag.de
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Lieferprogramm und technische Details finden Sie auf unseren Flyern,
auch als Download auf unserer Website: www.moralt-ag.de
For further information on our product range or technical details please
download our flyers or visit us on www.moralt-ag.de

WEITERE PRODUKTFAMILIEN BEI MORALT.
PRODUCT RANGE OF MORALT.
Moralt InSide

Die vorstehenden Angaben beziehen sich auf den heutigen Stand der Erkenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Irrtum und technische
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Produkte der Moralt AG.

Noch Fragen?
Info-Hotline: +49 8026 92538-11
www.moralt-ag.de

ProfiNet-Händler

Moralt AG
Obere Tiefenbachstraße 1
D-83734 Hausham
Telefon: +49 8026 92538-0
Telefax: +49 8026 92538-40
E-Mail: info@moralt-ag.de
www.moralt-ag.de
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