OKOUME WOOD
OKOUMEHOLZ

OKOUME hardwood is the most water resistant sort of timber
used in shipbuilding. Natural wood image with individually carved
picture will add personal touch to your home facade. Just send
us a picture or drawing and we will replicate it on your door.

OKOUME ist eine wasserbeständige Holzart, die auch im
Schiffsbau Verwendung findet. Garagentorverkleidungen aus Holz
mit individuellen Holzmustern verleihen Ihrer Hausfassade eine
individuelle Note.

Three shades of lacquer give a possibility to match existing
house design.

Senden Sie uns einfach ein Foto oder eine Zeichnung und wir
fertigen Ihre Torverkleidung Ihren Wünschen gemäß.

Combination with windows and specific design will fit most
demanding conservation area requirements.
Two layers of prime and three layers of varnish or paint give long
lasting protection from elements.
Max door size 5 m wide and 2.5 m high.

Wählen Sie aus speziellen Farbtönen um das Garagentor an Ihre
Fassade anzupassen.
Wir fertigen Garagentorverkleidungen aus Holzplatten die 2-fach
grundiert und 3-fach wasserfest endlackiert in allen RAL-Farben
werden.
Nicht selten kommen solche Torverkleidungen im
denkmalgeschützten Bereich zur Anwendung. Die Abstimmung mit
anderen Fenstern und Türen gelingt besonders gut.
Maximale Torbreite 5 Meter - Maximale Torhöhe 2,5 Meter.

OKOUME WOOD

Impregnated, primed and lacquered
enables long lasting protection
eliminating any additional care.

PATTERNS:

Langlebigkeit die aus 3 Schritten
entsteht: Imprägnierung, Grundierung,
Lasierung

OW-1

OW-2

OW-3

OW-4

OW-5

OW-6

OW-7

OW-8

OW-9

OW-10

5 filer - OKOUME wood

4 filer - OKOUME wood

1 filer - OKOUME wood

12 mm thick OKOUME plywood board is fitted on top of 40 mm
sandwich panels, combining nice look of the natural wood with
good insulation and solid door structure.

Die 12 mm starken OKOUME-Sperrholzplatten werden auf
unsere sehr stabilen Torpaneele aufgebracht und verbinden den
natürlichen Ausdruck von Holz mit der vorzüglichen Stabilität und
der guten Isolierung unserer Torpaneele.

OKOUME RAL

Okoume garage doors could be carved according individual
design, 3 layer primed and painted.

Okoume Torverkleidungen mit individuellen Designs 3-lagig
grundiert und wasserfest lackiert

PATTERNS:

FW-1

FW-2

FW-3

FW-4

FW-5

FW-6

FW-7

FW-8

FW-9

FW-10

Painted in RAL colour
Lackierung in RAL Farbe

TRACK SYSTEMS TL

BESCHLAGSARTEN TL

OKOUME wood garage doors comes with TL track system
with torsion springs provides perfect counterbalance for a
sectional door of any size or width.

Garagentore mit Okoume werden als TL mit Drehfedern
gefertigt, dies gewährleistet eine ausgeglichene Federkraft
und einen leichten Lauf in jeder Position.

TL LHR FM

TL STD

TL LHR RM

Precocious handicraft gives certain longevity and aesthetic look.
Durch die präzise handwerkliche Verarbeitung erzielen wir hohe Qualität und anmutige Schönheit der Produkte.

www.ryterna.eu

