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Dekor-Paneele von ter Hürne:  frisch, modern und 

system-orientiert 

 

Dekor-Paneele sind seit Generationen aus der Raumgestaltung 

kaum wegzudenken: als Akzentgeber setzen sie immer wieder 

frische Trends und als Problemlöser für Wand und Decke geben 

sie clevere Antworten auch auf ganz praktische Fragen. Mit 

neuen Trend-Dekoren, verbunden mit verschiedenen Detail-

Neuheiten und Zubehören, belebt ter Hürne als Spezialist für 

Boden, Wand und Decke sein facettenreiches Sortiment. 

 

Wie kaum ein anderes Unternehmen hat ter Hürne die Entwicklung 

der Wand- und Deckengestaltung in den vergangenen Jahrzehnten 

geprägt. Mit Kompetenz, Stilsicherheit und Begeisterung setzt sich 

diese Tradition nun um ein weiteres Kapitel fort. In 22 Dekoren wird 

dies unter dem Motto „Stil leben“ sichtbar.  

 

 

Schlichte Eleganz neu entdeckt 

 

In Zeiten des schnellen Wandels besinnen wir uns gerne wieder auf 

bleibende Werte wie edle Materialien und hochwertiges Design. Das 

neue Dekor Uni kristallweiß lässt Wände und Decken in edlem Look 

erscheinen. Zudem passen sich die schlichten Paneele nahezu 

jedem Wohnraum an bieten so eine Vielzahl an stilvollen 

Gestaltungsmöglichkeiten. Unter dem Strich lassen 78 Paneel-Artikel 

im aktuellen Sortiment von ter Hürne mit unterschiedlichsten Dekor- 

und Merkmalskombinationen keine Wünsche an individueller 

Entfaltung offen. 
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Das Softprofil – eine weiche Nuance  

 

Die Wirkung einer Fläche an Wand oder Decke wird maßgeblich auch 

von der Wahl des Profils mitbestimmt. Die Form und Breite einer 

Längs- bzw. Kopffuge beeinflusst die Flächenwirkung ganz 

maßgeblich. Das neue Softprofil hebt dabei das einzelne Dekor-

Paneel in einer eleganten, leichten Weise hervor und unterstreicht 

den modernen Look. Nahezu jede Raum-Situation erfordert auch 

einen Abschluss zu angrenzenden Flächen. Ein abgestimmtes 

Sortiment von ergänzenden Produkten rund um die Dekor-Paneele 

macht die komplette Raumgestaltung technisch sehr einfach und 

entfaltet darüber hinaus sogar noch viel gestalterisches Potential.  

 

 

 

 

 

Helle Farbtöne vermitteln das Gefühl von Harmonie und Geborgenheit: Pinie 
mandelbeige - mit Softprofil 
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Filigrane Textilstruktur auf einer puristischen Oberfläche: Offen für neue Trends zeigt 
sich das Paneel Schalholz betongrau. 

 


