
Avatara – MultiSense-Boden®

Mit den Sinnen erlebbar



Natürlich schön. 
Technologisch überlegen. 

Avatara – MultiSense-Boden®



Als deutsches Familienunternehmen aus dem Münsterland widmen wir uns seit mehr als 50 Jahren der Verant-
wortung, nachhaltige und wohngesunde Produkte zu entwickeln, die höchste Standards in Bezug auf Funktion 
und Ästhetik setzen.

Mit Leidenschaft, Know-how und einem Gespür für gutes Design scha�en wir Böden, die modernste Dekore und 
ausgefeilte Technik in sich vereinen – nach dem Vorbild der Natur und verbunden mit höchster Ressourcene�zienz 
für unseren gemeinsamen Lebensraum.

Der Avatara – MultiSense-Boden® vereint natürliche Schönheit und überlegene Technologie in einem Boden, der 
im wahrsten Sinne des Wortes einzigartig und ein klares Statement für Individualität ist. Tauchen Sie ein in die 
Welt von Avatara und erleben Sie den Boden, der die Sinne berührt. 

Film Mehr erfahren

www.terhuerne.de iwww.terhuerne.de/image-film

ter Hürne 

Eine Entscheidung für Qualität 
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Wir verdanken der Natur den Werksto� Holz.  
Daher ist der  verantwortungsvolle Umgang mit 
dieser wertvollen Ressource eines unserer grund-
legenden Handlungsprinzipien. 

ter Hürne ist FSC® und PEFC™ zertifiziert und 
 unterstützt ökologische und soziale Aspekte 
 einer lückenlos nachvollziehbaren und anerkannt 
 nachhaltigen Forstwirtschaft. Die sorgfältige 
Auswahl der Wuchsgebiete und der darin wach-
senden Bäume sind entscheidend für den hohen 
 Qualitätsanspruch von ter Hürne.

Das Prinzip des nachhaltig wirtschaftlichen und  
ressourcenschonenden Handels ist elementarer  
Teil unserer Philosophie und erstreckt sich über alle  
Be reiche und Prozesse unseres Unternehmens. 

Mehr  erfahren 

Mehr  erfahren 

www.fsc-deutschland.de

www.eco-institut.de

www.pefc.de

Das eco-Institut gehört seit 
mehr als 25 Jahren zu den 
führenden Anbietern für 
Emissions- und Schadsto�-
prüfungen von Bau- und 
Einrichtungsprodukten. Das 

unabhängige und  akkreditierte  Prüfinstitut 
betreibt über 85 Emissions prü�ammern in 
Größen bis zu 5 m₃ und bewertet  Produkte 
nach nationalen und  internationalen Anfor-
derungen und  Kriterien. Das eco-Institut- Label 
wird seit neun Jahren vergeben und zählt zu 
den  führenden  internationalen Gütesiegeln 
für schadsto�- und  emissionsarme Produkte.

Nachhaltig handeln   

Weil wir die Umwelt brauchen – 
und nicht umgekehrt  

Verantwortung

ter Hürne ist als Unternehmen  
FSC®- und  PEFC™-zertifiziert.



Saubere, unbelastete Raumluft ist heute mehr denn 
je ausschlaggebend für Wohlbefinden, Gesundheit 
und ein hohes Maß an Lebensqualität. Als Hersteller 
von Produkten für den Innenausbau haben wir Ihnen 
gegenüber eine wohnbiologische Verantwortung, der 
wir gewissenhaft und transparent nachkommen.

Deshalb unterziehen wir uns freiwillig der jährlichen 
Fremdkontrolle durch das renommierte eco-Institut. 
Eine Zertifizierung durch diese Einrichtung setzt 
voraus, dass die geprüften Produkte besonders 
 emissionsarm und somit wohngesund sind.

Wir stellen uns dieser Kontrolle gerne, weil die 
sehr anspruchsvollen Richtlinien des eco-Instituts 
weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen. 
Gerade deshalb sind wir stolz, dass alle unsere 
eco- zertifizierten Produkte deutlich unterhalb der 
Norm für zulässige Belastungsgrenzen liegen. Eine 
 Entscheidung für ter Hürne ist also auch immer eine 
gute Entscheidung für gesundes Wohnen und die 
Umwelt.

Wohngesund leben    

Mit uns können Sie durchatmen 
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Was ist 
MultiSense?
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Kein Parkett, kein Laminat und kein Vinyl. 
 

Avatara – der MultiSense-Boden® ist ein innovativer Boden, 
der sinnlich erfahrbar ist, optisch überzeugt und sich im Alltag 

dank seiner herausragenden Eigenschaften dauerhaft 
bewährt. 

Entdecken Sie mit uns und Ihren Sinnen ein vollkommen 
wohngesundes Produkt für Ihr Zuhause. Sehen, fühlen und 

erleben Sie den MultiSense-Boden®. 

Mehr erfahren:
www.terhuerne.de/avatara

MultiSense 



natürliche Ausstrahlung
& 

präzise Designs in HD-Qualität

Überragend klare

Optik 
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haptische Sinnlichkeit
& 

fühlbare Oberflächenwärme

Spürbar authentische

Struktur



weiches Auftreten
&

angenehmer Klang

Behagliches, komfortables

Laufgefühl
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frei von Schadstoffen
& 

angenehm geruchsfrei

Zertifizierte

Wohngesundheit



überragende Qualität
& 

belastbares Oberflächenfinish

Dauerhaft hohe

Widerstandsfähigkeit
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Optik in HD-Qualität 

Hightech für die Augen

Avatara ist ein einzigartiger 
Boden, der dank modernster 
Produktionstechnologie seine 
unvergleichlich natürliche Aus-
strahlung erhält. 
Anders als bei anderen Boden-
arten, entsteht das Dekorbild 
des MultiSense-Bodens® durch 
einen Digitaldruck direkt auf die 
Trägerplatte, die im Vorfeld in 
mehreren Schritten durch Micro-
Nivel lierung, Grundierung und 
Gießgrund darauf vorbereitet 
wird. Druck in High-Definition- 
Qualität ermöglicht einen we-
sentlich präziseren Druck in sie-
ben verschiedenen Punktgrößen 
und mehr als eine Million Farben. 
Das Ergebnis: eine wesentlich re-
alitätsgetreuere Darstellung des 

Originals im Vergleich zu Lami-
nat oder Vinylböden, bei denen 
ein separates Papier bedruckt 
und anschließend verpresst wird. 
So erhält der MultiSense-Boden® 
seine natürlich authentisch an-
mutende Fläche, die sich von der 
Realität kaum noch unterschei-
den lässt. 

Das Oberflächenfinish, bestehend
aus einer besonderen Polymer-
schicht, bildet den perfekten
Abschluss. Durch ihre vollständig 
transparente Bescha�enheit 
kommt das naturgetreue Dekor 
perfekt zur Geltung ohne dabei 
an Farbbrillanz zu verlieren. 

Die Natur erscha�t eine unfass-
bare Vielfalt an Formen und Farbe, 
in der kein Detail dem anderen 
gleicht. Die Einzigartigkeit der  
Avatara-Böden liegt in der 
perfekten Darstellung dieser 
unterschied lichen Details - von 
wechselnden Farbspielen über die 
Maserungen bis hin zu feinen Ris-
sen und Asteinschlüssen, die selbst 
ein Fachmann nur mit Mühe von 
der Realität unterscheiden kann. 

Herkömmliche Laminat- und 
Vinylböden sind mit einem 
Dekor versehen, welches mittels 
Druckwalzen erzeugt wird. Durch 
dieses Verfahren wird das Dekor in 
regelmäßigen Abständen auf der 
Fläche wiederholt – vergleichbar 
mit dem Druck einer Zeitungsseite.  
Um diesen sichtbaren Wieder-

holungse�ekt beim verlegten 
Boden zu vermeiden, wird häufig 
auf die Darstellung einzigartiger, 
wiedererkennbarer Designmerk-
male im Dekor verzichtet.

Avatara bedient sich einer neu-
artigen, digitalen Drucktechno-
logie, die Dekore in einer deutlich 
größeren Bandbreite ermöglicht – 
bis zu fünf Mal. Mit diesem Ver-
fahren machen wir genau das, was 
andere nicht können: Wir verwen-
den markante Merkmale, wie Äste 
oder Farbstellungen ganz bewusst 
und scha�en so einen Boden, der 
in der verlegten Fläche einzigartig 
(Unique) wirkt – auf Augenhöhe 
mit der Natur. 

Unique -  Authentizität 
ohne Wiederholungen 



Authentische Struktur  

Sichtbare und spürbare Tiefenwirkung

1.  handgehobelt 
2.   synchron-tief-geport 
3.  tief-geport 
4. weich gebürstet 
5. weich geschli�en 

Avatara ist in jeder Hinsicht ein 
echter MultiSense-Boden®: Für
spürbare Sinnlichkeit und einen 
authentischen Ausdruck sorgen
die Oberflächenstrukturen. 

Den perfekten Abschluss der Ober-
fläche erhält der MultiSense- 
Boden® durch seine besondere 
Polymerschicht. Anders als bei  
Laminat bietet diese eine weiche 
und haptisch ansprechende 
Oberfläche. Das Zusammenspiel 
von fühlbarer Struktur und mat-
tem Polymer finish scha�t eine 
schmeichelnde und natürliche 
Optik – ganz gleich, in welcher 
Ausführungsart. Somit erfährt jede 
Diele ihre einzigartige, sinnliche 
Haptik.

1.

4.

2.

5.

3.
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Warm, weich und angenehm im 
Klang: Mit einer durchgehenden 
Polymerschicht als Oberflächen-
finish bietet der MultiSense- 
Boden® eine spürbar wärmere 
Anmutung und eine angenehme 
Raumakustik.

Die leichte Elastizität des Bodens 
und die Dämpfung der Laufge-
räusche sorgen für ein komfor-
tables Laufgefühl. Das überzeugt 
im Alltag und garantiert eine 
dauerhaft hohe Wertigkeit Ihres 
Fußbodens.

Der Großteil des Avatara-Sortiments verfügt über 
eine bereits fest integrierte Trittschallkaschier-
ung, die perfekt auf den MultiSense-Boden® 
abgestimmt ist.  

Diese qualitativ hochwertige Kaschierung senkt 
den Trittschall um 18 dB und unterstützt den 
Lau�omfort.  

In der Ruhe liegt die Kraft 

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG

Fußböden sind permanent hohen 
Belastungen ausgesetzt. Eine
sorgfältige Verarbeitung und hoch-
wertige Materialien bilden die
Basis für eine jederzeit sorgenfreie 
und intensive Nutzung. 

Seine außergewöhnliche Belast-
barkeit erhält Avatara durch 
seine robuste und ebenso leicht 
elastische Polymerschicht. Durch 
das besondere Oberflächenfinish 
hält der Boden auch den starken 
Belastungen des Alltags problem-
los stand. Alle Avatara-Böden ver-
fügen über einen quellgeschützten 
HDF-Träger mit einem optimierten 
Schutz gegen Feuchtigkeit. 

Behagliches Laufgefühl  

Fußwarm, weich und richtig merkbar leiser

Dauerhaft hohe Widerstandsfähigkeit  

Belastbares Oberflächenfinish  



 
Ausgezeichnet!

Unser Zuhause muss ein unbeschwerter Wohlfühlort 
sein, der uns die Lebensqualität bietet, die wir uns 
wünschen. Daher ist es selbstverständlich, dass alle 
Avatara MultiSense-Böden® der strengen Prüfung des 
renommierten eco-Instituts unterzogen werden. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn wir liegen 
mit unseren Produkten weit unterhalb der Norm für 
zulässige Belastungsgrenzen.

ter Hürne  
Avatara – MultiSense-Boden®

Schiffsboden 
Ahorn Sandbeige, 1361

Ausgabe 10|2014

sehr gut

Zertifizierte Wohngesundheit  

Gesund für den Körper 

Dass der MultiSense-Boden® durch seine beson-
deren Eigenschaften überzeugt, bestätigt auch 
das Ergebnis der Zeitschrift Öko-Test in der Aus-
gabe 10/2014. Im Test für alternative Bodenbe-
läge erlangte der Schi�sboden Ahorn sandbeige, 
Design 1361, die Gesamt note „sehr gut“.
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Lassen Sie 
sich inspirieren
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Mehrstab  

Historisch bis in die Fugen

295 mm 295 mm

11
80

 m
m

11
80

 m
m

Highlight



Verlegemöglichkeit 1

Verlegemöglichkeit 1

Verlegemöglichkeit 2

Verlegemöglichkeit 2

B06

C06

Vier unserer Avatara MultiSense- 
Böden® sind im Design traditio-
nellen Verlegemustern nachem-
pfunden. Die kunstvollen Verle-
getechniken bieten verschiedene 
Möglichkeiten der Verlegung und 
lassen – je nach Versatz –  
unterschiedliche Muster ent stehen. 

Die HD-Drucktechnologie er-
möglicht nicht nur eine perfekte 
Abbildung verschiedener Holzarten, 
sogar die charakteristische Optik 
historischer Böden kann nachem-
pfunden werden. Dabei schöpfen 
wir die technischen Möglichkeiten 
aus und legen Wert auf eine authen-
tische Darstellung – dazu gehören 
auch durch die ursprüngliche 
Hand fertigung bedingte Unvoll-
kommenheiten bei den Dielenüber-
gängen.

Das Design unseres Mehrstab- 
Retrobodens Eiche cognac historic 
besteht aus einzelnen Quadraten, 
die sich aus abwechselnd um 90 
Grad verlegten Stäben zusammen-
setzen. 

Das so entstehende Würfelmuster 
lässt eine geometrische Fläche im 
Raum entstehen, die sich endlos 
fortzusetzen scheint. So wird Groß-
zügigkeit gescha�en, die auch klei-
neren Räumen mehr Weite verleiht.   

Mit der Eiche silbergrau historic ist 
uns eine moderne Hommage an 
den altdeutschen Verband gelun-
gen. Dabei werden die Stäbe um 
die Hälfte versetzt in Doppelreihen 
parallel verlegt. An den Kopfstößen 
liegt ein verkürzter und um 90 Grad 
gedrehter Stab. Ob im Halbverband 
oder Viertelverband verlegt: Diese 
traditionelle Verlegetechnik lässt 
einzigartige Flechtmuster entstehen, 
die sich mit schlichten und puris-
tischen Einrichtungsstilen kombi-
nieren lassen.
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Fischgrät  

Klassik neu komponiert 

295 mm 295 mm
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A09

B05

Mit zwei modernen Fisch grät-
Mustern im Eiche-Design haben 
wir dem Klassiker unter den 
Verlegemustern neues Leben 
eingehaucht. 

In unseren Dekoren sind die 
Fischgrät -Stäbe im 45 Grad Winkel 
angeordnet, um gerade in groß-
zügigen Räumen eine besonders 
elegante Wirkung zu erzielen. 

Ein echter Blickfang mit einzig-
artigem Lichtspiel.
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Treibholz  

Einfach treiben lassen…
12
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163 mm163 mm

Highlight



A02

A08

Das charakteristische Merkmal der 
Treibholz-Optik sind verschiedene 
Holzarten unterschiedlicher
Sortierung und Farbe, die zu einer 
Bodenfläche kombiniert werden. 
Jede einzelne Diele sticht mit ihren 
charakteristischen Eigenschaften
hervor und erzeugt im Zusammen-
spiel den typisch maritimen Look, 
der in nahezu jeder Wohnsituation 
zum Einsatz kommen kann. 

Das Treibholz-Design lebt von der 
Vielseitigkeit und Variation der 
verschiedenen Hölzer innerhalb 
des Verlegebildes. Dank der HD- 
Drucktechnologie unserer Avatara 
MultiSense-Böden® kommt es 
nahezu zu keinen Wiederholungen 
innerhalb des Bodenbildes. 
Somit werden die technologischen 
Möglichkeiten des Sortiments 
maximal ausgeschöpft. Zudem 
ermöglicht die vollkommen 
transparente Polymerschicht eine 
unverfälschte und brillante Optik, 
so dass die einzelnen Dielen von 
einem echten Holzboden kaum zu 
unterscheiden sind. 

Mit den Avatara MultiSense- 
Böden® in Treibholz-Optik erhält 
das maritime Lebensgefühl Einzug 
in die eigenen vier Wände. Unsere 
Ausführungen Treibholz muschel-
weiß, Treibholz graubeige und 
Treibholz sand überzeugen durch 
ihre hellen und sanften Farben 
und fügen sich mit ihrer natür-
lichen und frischen Anmutung 
optimal in die Pure Edition ein.
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30 Jahre Garantie 

Avatara MultiSense-Boden® 
ist FSC® zertifiziert.

Rutschfest und  
schwer entflammbar.

geeignet für  
warmwassergeführte Systeme

zertifiziert gesund wohnen 

für Wohnbereiche mit intensiver  
Nutzung und gewerbliche Bereiche  
mit mittlerer Nutzung

EN 14041 : 2004 / AC : 2006

DOP:  THA0113
12

ter Hürne GmbH & Co. KG

Ramsdorfer Straße 5

46354 Südlohn · Germany

PDL-Bodenbeläge 
EN 15468

PDL floor coverings 
EN 15468

Brandverhalten:
reaction to fire:

Rutschhemmung:
Slip resistance:

Cfl-s1

DS

Bodenbelag nur zur Verlegung 
in Innenräumen geeignet.

Resilient floor covering to 
be used within a building.

Trittschalldämmung*

HDF-Trägerplatte

HD-Drucktechnologie

rückseitige Acryl-
Imprägnierung

Micro-Nivellierung

Grundierung = Primer

Gießgrund

Polymer-Beschichtung

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG

Produktau�au  

Perfekt aufeinander abgestimmt



Mit CLICKitEASY verlegen Sie Ihren Boden selbst wie ein Fachmann –  
einfach, schnell und sicher. Dafür sorgt das geniale, patentierte 
 Türschloss-Prinzip: Mit leichtem Druck klicken die Kop�anten der 
Dielen  zusammen. Dafür sorgt eine in die Kop�anten eingearbeitete 
Feder aus stabilem Kunststo�, die beide Dielen sicher und einfach wie 
ein Türschloss verriegelt. Eine dauerhafte und kraftvolle  Verbindung ist 
dadurch gewährleistet. CLICKitEASY bedeutet perfekte Technik für die 
 schwimmende Verlegung oder im Klebebett und benötigt weder Leim, 
Hammer noch Schlagklotz. 

Der Film dazu: 

www.terhuerne.de/
boden/clickiteasy-film

Verbindungstechnik  

Einfach, schnell, sicher und: selbstgemacht

Click!!!
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Die Formatigkeit der Dielen prägt nicht nur das Erschei-
nungsbild des Bodens, sondern hat auch entscheiden-
den Einfluss auf die gesamte Raumwirkung. 

So geben Langdielen Ihrem Zuhause eine zusätzliche 
Großzügigkeit und schmale Dielen verleihen dem Raum 
eine feine Eleganz und Ausgeglichenheit.
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Formate & Ausführungen  

Beeinflussende Raumwirkung 
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Sämtliche Avatara - MultiSense- 
Böden®, mit Ausnahme der langen 
Landhausdielen, verfügen über  
eine bereits integrierte Trittschall-
kaschierung.

Trittschalldämmung
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Formate & Ausführungen  

Beeinflussende Raumwirkung 

2,40 m

Lange Landhausdiele

234 mm
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163 mm 192 mm
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Welcher Farbtyp 
sind Sie?

32 / 33



Farbe entscheidet  

Klare und schnelle Orientierung  



hell & frisch

beigebraun & freundlich

grau & puristisch
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Farbe hat eine besonders 
 emotionale Wirkung auf Wohnen 
und Einrichten. Und daher steht 
jede unserer Kollektionen für 
einen bestimmten Farbraum, der 
Sie durch unser Sortiment führt.
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Pure Edition

hell & frisch

38-43

Bright Edition 

beigebraun & freundlich

44-49

City Edition

grau & puristisch

50-55

Produktwelten 

Das Ergebnis unserer Arbeit
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A04

Art no.: 1101170083 | 1280 x 192 x 12 mm

Eiche perlmutt* | 
Landhausdiele | handgehobelt | matt 

1

2

5

3 4

A04 ID-Nummer1

Artikelnummer Art no.: 1101170083 3

Länge x Breite x Stärke 1280 x 192 x 12 mm4

Eiche perlmutt* | 
Landhausdiele | handgehobelt | matt 

Produktname |  
Ausführung | Oberfläche | Glanzgrad 5

Raumstudio

direkte Verlinkung auf das Produkt im 
 Raumstudio2

Legende 

Damit Sie sich besser zurechtfinden

/ / /

36 / 37



Pure  
Edition

hell & frisch



Eiche perlmutt* |  
Landhausdiele 

A04

Sich einmal die frische Brise um die Nase wehen lassen, die 
Augen schließen und genießen, alle Sinne vom  Alltagsmodus 
auf genau diesen Moment schalten. Es gibt  Situationen, die 
möchten wir nie wieder loslassen. Wir  wollen sie einpacken, 
festhalten, in sie eintauchen.

Unser Alltag ist ausreichend geprägt von Terminen und  Tagen, 
die einfach zu wenige Stunden haben. Von  Erwartungen 
anderer, die auf unseren Schultern liegen und immer schwerer 
werden. Von einer mobilen Welt, die nur das Jetzt und nicht 

das Gleich kennt. Umso wichtiger ist es, seine eigene Ruheoase 
zu scha�en, sich auszugleichen und zu entspannen.

Dieses Lebensgefühl lässt sich durch unsere Einrichtung 
 erzielen, um genau diese Oase zu scha�en. Die Avatara- 
Böden der Pure Edition sind helle, eher kühlere Farbnuancen, 
die sich mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren lassen 
und  vielseitig einzusetzen sind. Sie sorgen für das leichte 
 Lebensgefühl, für die perfekte Basis zur Entspannung und zum 
Eintauchen in das eigene Ich.
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Pure Edition
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A02

A03

Treibholz graubeige* | 
Landhausdiele | tief-geport | matt 

Eiche pastellgrau* | 
Landhausdiele | tief-geport | matt 

Art no.: 1101170055 | 1280 x 163 x 10 mm

Art no.: 1101170075 | 1280 x 192 x 12 mm

A01

A04

Art no.: 1101170083 | 1280 x 192 x 12 mm

Eiche perlmutt* | 
Landhausdiele | handgehobelt | matt 

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG



Pure Edition
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Treibholz muschelweiß* | Landhausdiele | tief-geport | matt  

Art no.: 1101170077 | 1280 x 163 x 10 mm
TRITTSCHALL-
DÄMMUNG



Pure Edition
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A07

Risseiche hell* | Landhausdiele | tief-geport | matt 

Art no.: 1101170079 | 1280 x 192 x 12 mm
TRITTSCHALL-
DÄMMUNG



Pure Edition
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A05

A09

A10

A06

A08

Art no.: 1101170062 | 1280 x 192 x 10 mm

Art no.: 1101170087 | 1180 x 295 x 12 mm

Art no.: 1101170063 | 1280 x 192 x 10 mm

Art no.: 1101170061 | 1280 x 192 x 10 mm

Art no.: 1101170044 | 1280 x 163 x 10 mm

Eibe graubeige* | 
Schi�sboden 2-Stab | weich geschli�en | extramatt 

Treibholz sand* | 
Landhausdiele | tief-geport | matt  

Ahorn sandbeige* | 
Schi�sboden 2-Stab | weich geschli�en | extramatt 

Eiche hellgekälkt ungarisch* | 
Fischgrät | weich geschli�en | extramatt 

Birnbaum rauchbraun* | 
Schi�sboden 2-Stab | weich geschli�en | extramatt 

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG

TRITTSCHALL-
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beigebraun & freundlich
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Eiche naturbeige* | 
Lange Landhausdiele

B02

Am Morgen fühlen, dass der Tag ein besonderer wird. Den 
 ersten Schritt des Tages wahrnehmen, die Zeit einmal 
 unbeachtet lassen, den Moment genießen können. Unseren 
Atem spüren und  runterfahren, verweilen und den Blick 
schweifen lassen. Kraft tanken für Neues, für Abenteuer, für den 
Moment und für  Begegnungen. Den Blick nach vorne richten, 
wissen, dass die nächsten Schritte bedeutende sein werden. 
Leben.

Wir alle kennen die Momente und Situationen, die kräftezehrend 
sind, unangenehm und überflüssig. Jeder braucht Tankstellen, 
die den Akku wieder aufladen, uns zurückgeben, wie wir 
eigentlich sind. Für viele ist die Natur und ihre Ruhe genau diese 
 Anlaufstelle. Verständlich, wenn wir einmal mit o�enen Augen 
erfassen, welche Vielseitigkeit uns hier täglich geö�net wird.

Die Avatara-Böden der  Bright Edition sind sanfte, warme Farben, 
die genau diese Natürlichkeit und ihre ruhige Wirkung zeigen. Sie 
bringen die Natur von draußen in die eigenen vier Wände.
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B01

B06

B02

B04 B05

B07

Art no.: 1101170076 | 1280 x 192 x 12 mm

Art no.: 1101170084 | 1180 x 295 x 12 mm

Art no.: 1101170051 | 2400 x 234 x 10 mm

Art no.: 1101170093 | 2400 x 234 x 10 mm Art no.: 1101170088 | 1180 x 295 x 12 mm

Art no.: 1101170065 | 1280 x 192 x 10 mm

Eiche naturbeige* | 
Lange Landhausdiele | tief-geport | matt 

Eiche naturhell* | 
Lange Landhausdiele | handgehobelt | matt 

Eiche natur ungarisch* | 
Fischgrät | weich geschli�en | extramatt 

Birnbaum hellbraun* | 
Schi�sboden 2-Stab | weich gebürstet | matt 

Eiche naturbeige* | 
Landhausdiele | tief-geport | matt 

Eiche cognac historic* | 
Mehrstab | weich geschli�en | extramatt 

TRITTSCHALL-
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B03

Eiche naturhell* | Landhausdiele | handgehobelt | matt 

Art no.: 1101170081 | 1280 x 163 x 10 mm
TRITTSCHALL-
DÄMMUNG
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Altholz whiskybraun* | Mehrstab | tief-geport | matt 

Art no.: 1101170085 | 1280 x 192 x 12 mm

B10

TRITTSCHALL-
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Bright Edition 

Br
ig

ht
 E

di
ti

on

48 / 49

B08

B11

B09

Art no.: 1101170042 | 1280 x 192 x 12 mm

Art no.: 1101170048 | 2400 x 234 x 10 mm

Art no.: 1101170082 | 1280 x 163 x 10 mm

Eiche magmabraun* | 
Landhausdiele | handgehobelt | matt 

Eiche graubraun* | 
Landhausdiele | synchron-tief-geport | matt 

Nussbaum dunkelbraun* | 
Lange Landhausdiele | weich geschli�en | extramatt 

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG
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City Edition

grau & puristisch
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Eiche silbergrau historic* | 
Mehrstab 

C06

Unser Leben, unser Alltag und unsere Städte sind in einem 
stetigen Entwicklungsprozess. Die Möglichkeiten sind schier 
unendlich und ein Stillstand nahezu unmöglich.

Sich mitreißen zu lassen, sich durch die Inspirationen 
immer wieder zu bewegen, dabei neue Potentiale zu 
 entdecken und zu nutzen sowie die für sich relevanten 
Schritte zu gehen – so geht Lifestyle. Je vielfältiger desto 
besser, den Stilmix sich zu eigen machen und klare 
 Statements setzen: dafür steht die City Edition.

Die Avatara-Böden der City Edition punkten durch Moder-
nität mit eleganten Grautönen. Im perfekten Arrangement 
sorgt modernes Grau für einen warmen Eindruck mit viel 
Gemütlichkeit. Insbesondere in Kombination mit farbigen 
Möbeln ist Grau die ideale Basis und ermöglicht, das urbane 
Lebensgefühl in die eigene City zu holen.
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C01

Eiche perlgrau* | Landhausdiele | handgehobelt | matt 

Art no.: 1101170086 | 1280 x 192 x 12 mm
TRITTSCHALL-
DÄMMUNG



City Edition

Ci
ty

 E
di

ti
on

52 / 53

C02

C03

C04

Art no.: 1101170091 | 2400 x 234 x 10 mm

Art no.: 1101170054 | 1280 x 192 x 12 mm

Art no.: 1101170092 | 2400 x 234 x 10 mm

Eiche perlgrau* | 
Lange Landhausdiele | handgehobelt | matt 

Eiche blaugrau* | 
Landhausdiele | synchron-tief-geport | matt 

Eiche wildbeige* | 
Lange Landhausdiele | handgehobelt | matt 

TRITTSCHALL-
DÄMMUNG
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C05

C06

C08

Art no.: 1101170080 | 1280 x 192 x 12 mm

Art no.: 1101170090 | 1180 x 295 x 12 mm

Art no.: 1101170060 | 1280 x 192 x 12 mm

Retroholz pastell* | 
Landhausdiele | tief-geport | matt 

Eiche silbergrau historic* | 
Mehrstab | weich geschli�en | extramatt

Eiche schwarzgrau* | 
Landhausdiele | synchron-tief-geport | matt 

C07
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Eiche platingrau* | Lange Landhausdiele | handgehobelt | matt 

Art no.: 1101170094 | 2400 x 234 x 10 mm



Unterlagsmaterial

Metallprofile

Was macht einen perfekt verlegten Boden aus? Zum einen sieht er schön aus und zum anderen – und das merkt 
man erst mit der Zeit – zeichnet er sich durch Langlebigkeit aus. Um dies zu erreichen, braucht man vor allem das 
richtige Zubehör – sowohl vor als auch nach der Verlegung.  Unser Unterlagsmaterial und unsere  Pflegeprodukte 
sind perfekt auf die Anforderungen unserer Böden abgestimmt und erhöhen deren  Lebensdauer, Optik und 
 Haptik deutlich. Und mit unseren funktionellen Übergangsschienen und unseren dekorativen Sockelleisten 
 erzielen Sie den perfekten Abschluss. 

Zubehör – perfekt abgestimmt 

Weniger sollte Ihnen Ihr Boden nicht wert sein



i

Sockelleisten

Pflege

Mehr erfahren  

www.terhuerne.de/ 
zubehoer
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/ / /

Raumstudio testen

„Verlegen“ Sie virtuell doch schon mal los



www.terhuerne.de/
studio-virtuel

F

www.terhuerne.de/
roomstudio

GB

www.terhuerne.de/
raumstudio

D

58 / 59



20
16

.4
3 

| 1
10

11
60

46
0 

| D
 | 

S.
20

16
.0

9 
| Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
– 

G
ed

ru
ck

t a
uf

 u
m

w
el

tf
re

un
dl

ic
he

m
 P

ap
ie

r. 
| P

20
16

.4
3

Kontakt

ter Hürne GmbH & Co. KG   
Ramsdorfer Str. 5 
46354 Südlohn · Germany

Tel.: +49 2862 701-0
E-Mail: info@terhuerne.de

www.terhuerne.de




