Bocholt, März 2021

Neue Türserie Form von dextüra.

LICHTE ELEGANZ IN IHRER NEUESTEN FORM.
dextüra beginnt das neue Jahr mit einer wegweisenden Neuheit. Die neue Türserie Form hält mit ihrem
Namen, was sie verspricht. Mit außergewöhnlich schlanken Türen und transparenten Modellen mit
vergrößerter Glasfläche soll sie neue Zielgruppen gewinnen. Da die BAU in diesem Jahr entfällt, wurde
auch für die Produktpräsentation eine neue digitale Form entwickelt. Begleitet von einer innovativen
Kampagne führt dextüra ihre neue Türserie ab März in den Markt ein.

Das Auge für Eleganz.
dextüra hat mit Form „Weniger ist mehr“ alltagstauglich und zeitlos übersetzt. Minimierte Rahmen bestimmen das einzigartig
schlanke Design und dessen Eleganz. Feine Linienfräsungen setzen zusätzliche elegante Akzente. Passend zum Trend eines
minimalistischen Einrichtungsstils. Das unterstützen bei den Glastüren die zarten Leisten zwischen den Glaselementen und das
sorgt für ein elegantes „Industrial“-Zitat. Echten Minimalismus bietet zudem die Kombination von Form mit den XS-Zargen von
dextüra: 90 mm umlaufender Rahmen in der Tür und 45 mm Zarge. Insgesamt hat dextüra hier ein besonderes Auge für
Eleganz bewiesen.

Die Liebe zum Licht.
Die Form Glastüren bieten dank der neuen Verschlankung der Rahmen und Leisten mehr Glasfläche und damit mehr
Lichteinfall. Ein Faktor, der in der Konzeption der Türserie maßgebend war. Mehr Licht in Räume bringen, um das Spiel von
Farben und Formen zu stärken. Die Liebe zum Licht scheint ebenfalls eine Passion bei dextüra. Und auch die Liebe zum Detail:
Denn bei den Glastüren lassen sich weitere elegante Akzente erzielen – beispielsweise durch den Einsatz minimierter Rosetten
bei den Garnituren.

Form. In neuer Form vorgestellt.
Der Innentürspezialist nutzt erstmalig ein Event-Webinar zur Erstvorstellung des Produktes. Verbunden mit einem durchdachten
Einladungsmanagement, das mit aufwendig produzierten Teaser-Filmen Lust auf das Produkt und die Teilnahme am Webinar
macht. GF Sandra Winkelhorst: „Diese neue Form der Produktpräsentation war eine besondere Herausforderung für uns.
Wir haben ganz neue Bereiche entdeckt und dabei auch viel Potential für die Kommunikation in der Zukunft.“
dextüra ist guter Dinge, dass der Fachhandel Form als Chance entdeckt, minimalistische Kundenwünsche erfüllen zu können.
Die Bestellungen der Modelle für die Showrooms werden zeigen, ob die Einschätzung stimmt. Form wird mit einer ersten
Modellauswahl ab 01.03.2021 bestellbar sein.
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