Ausgezeichnete
Designstatements
für das Zuhause
Als einziger der größten Fensterhersteller in Österreich und Deutschland verschreibt sich Josko mit ganzem Herzen auch den Innentüren,
die schon seit der Gründung vor über 60 Jahren im eigenen Werk in Kopfing entwickelt und produziert werden. Mit seinem unverkennbaren
Design-Anspruch hat Josko jetzt einzigartige Innentür-Neuheiten geschaffen: außergewöhnlich, minimalistisch, detailverliebt und schön. Mit
ihnen wird das Zuhause zur Bühne des eigenen Stils. Die Glastüren der MET-Loft-Serie etwa begeistern bereits vor ihrer Markteinführung. Kompromisslos reduziertes Design zeichnet sie aus – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Josko gewinnt mit dieser Produktneuheit bereits zum
sechsten Mal den international renommierten Red Dot Award und beweist erneut seine Rolle als Designführer am Markt.
40 neue Innentüren. Noch nie gab es so viele neue Modelle in so vielfältigen Stilrichtungen und mit einer so grenzenlosen Gestaltungsfreiheit. Puristisches, flächenbündiges Design erhält mit unsichtbaren Türdrückern eine völlig neue Bedeutung, klassische Modelle werden stilsicher neu interpretiert und minimalistisches Design in Kombination mit Glas und dezenten Aluminiumrahmen prägt eine gänzlich neue Produktserie: MET Loft.

GLASTÜREN IN MAXIMALEM MINIMALISMUS
Sie sind pure Vollkommenheit für Menschen mit hohem ästhetischen
Gespür. Klare Linien, präzise Verarbeitung, exzellentes Design: Die Glastüren MET Loft machen die Bühne frei für puristische Eleganz. Mit extrem schlanken Rahmen von nur 15 Millimeter Ansichtsbreite aus pflegeleichtem Aluminium und verdeckten Beschlägen ohne sichtbarem
Schlosskasten unterstreichen diese Glastüren den Anspruch modernster Architektur: Minimalismus für Fortgeschrittene. Sie ordnen sich souverän in die minimalistische Designsprache von Josko ein.
Ein weiteres Beispiel für diese stilvolle Zurückhaltung ist ONE, das kompromisslos symmetrische und schlanke Fenster von Josko, mit seinem
puristischen Look. Beide Produkte – ONE und MET Loft – eint, dass
sie bereits vor ihrer Markteinführung mit dem internationalen Designpreis Red Dot ausgezeichnet wurden. Mit der MET-Loft-Serie erhält
Josko diese begehrte Auszeichnung bereits zum sechsten Mal und
unterstreicht so seinen kompromisslosen sowie außergewöhnlichen
Designanspruch.
Für mehr Industrial-Look lassen sich die Glastüren der MET-Loft-Serie auch mit dezenten Sprossen gestalten. Je nach Wohnstil und Geschmack gibt es Modelle in unterschiedlichen Sprossenteilungen und
Gläser mit Strukturierungen und Tönungen. Schön ist, was man nicht
sieht: Dank neuartigem Schließmagnet und eigens von Josko entwickeltem Muschelgriff, der dezent und verdeckt im Aluminiumrahmen
liegt, ist erstmals kein Schlosskasten an einer Glastür sichtbar. Auch
sichtbare Drehbänder sucht das anspruchsvolle Auge hier vergeblich.
Denn diese sind nach dem hohen Designverständnis von Josko bei seinen MET-Zargen ohnehin selbstverständlich verdeckt.
Formvollendet für höchste Ansprüche. Neue moderne Innentürmodelle verschmelzen nun dank einer eingefrästen Griffmulde auf Wunsch
völlig flächenbündig mit der Wand – auch hier stört kein Drücker die
reduzierte Optik. Sie sind sowohl in natürlichen Holzoberflächen, zum
Beispiel die neue Eiche gefladert, als auch in trendigen Lackfarben erhältlich.

NEW CLASSIC. EINE MODERNE INTERPRETATION DES KLASSISCHEN LOOKS
Innentüren sind neben Fenstern die ersten Möbelstücke, die ein Haus
bekleiden. Sie schaffen Freiheit, ermöglichen Rückzugsorte und führen
elegant durch das Zuhause. Innentüren sind mehr als nur funktional.
Sie sind Ausdruck von Persönlichkeit und Geschmack. Die New Classic
Modelle in ausgewogenen Proportionen, trendigen Farben und stilechten Leisten für Türblatt und Zarge unterstreichen den neuen Look, der
sich mit nordischen, angloamerikanischen, südländischen Akzenten
und heimischem Flair zeigt. Die Türen gibt es mit echten Füllungen, in
Füllungsoptik und mit gefrästen Designs.

ALLES HARMONISCH AUFEINANDER ABGESTIMMT
Trotz der grenzenlosen Kombinationsmöglichkeiten von Materialien,
Oberflächen, Farben und Akzente fügen sich diese Innentür-Neuheiten
fließend in das bestehende Produktsortiment von Josko ein. Denn die
Fenster und Innentüren des Qualitätsherstellers sind dank dem Smart
Mix optimal aufeinander abgestimmt – optisch wie technisch. Um den
wichtigsten Platz im Leben der Menschen auch zu ihrem schönsten Ort
der Welt zu machen –ihr Zuhause.

NÄHERE INFORMATIONEN ZU DEN NEUHEITEN
Innentüren MET Loft und mit Griffmulde: josko.com/neuheiten/innentueren/avantgarde
Innentüren New Classic: josko.com/neuheiten/innentueren/newclassic
Holzoberflächen in Eiche: josko.com/neuheiten
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