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AMITVERLAUF
Eine FENNEN ist immer die Summe vieler Entscheidungen.  
Selbst beim Modell SOLEN, wie hier mit solider Beplankung 
aus echter Sturmeiche, sind viele grundlegende und design-
entscheidende Dinge festzulegen, bevor wir überhaupt 
loslegen können. Sollen die Bohlen unterschiedlich oder 
gleichmäßig aufgeteilt sein? Sollen sie schräg  zueinander 
verlaufen oder gerade?  Und, ganz wichtig: senkrecht oder 
waagerecht?  Soll der Rahmen die Holzgestaltung aufgreifen  
oder ist ein schicker Materialkontrast mit Aluminium ge-
wünscht, vielleicht im Farbton der Fenster?  Mit Auswahl des 
Griffes und der Rosette sind wir mit der Außenseite fertig, 
allerdings geht es heute dank moderner Verriegelungs- und 
Ansteuerungstechnik auch ohne die beiden. Durchaus eine 
Frage des Geschmacks.  Nun geht es auf der Innenseite weiter. 
Was darf es sein?  Natürlicher Holzcharakter, passend zum Inte-
rieur in kraftvoll-lebendiger Maserung, vielleicht eine astige 
Ausführung oder die ruhige Variante, deckende Farbtöne? Eine 
FENNEN bietet jede Menge Raum, den eigenen Stil individuell 
zum Ausdruck zu bringen. Und das Beste daran, die Design-
schale der Außenseite ist mit zwei fachmännischen Handgrif-
fen gegen eine neue getauscht. Das beschert nicht nur 
staunende Nachbarn,  sondern macht die Haustür zur einmali-
gen Anschaffung bei maximaler Flexibilität. Einfach genial. 

Für unsere FENNEN der rustikalen Art mit massiven schweren 

Eichenbohlen auf der Außenseite verwenden wir die Golden-

stedter Sturmeiche, sie lagert für uns im benachbarten 

Sägewerk. Astlöcher, Risse und Flecken, die Zeichen der Natur 

und der Zeit, betonen wir, in dem wir die Bohlen mit speziellem 

Öl behandeln. Im Ergebnis erhalten wir diesen antiken Charak-

ter der von uns die Bezeichnung ‚Alteiche‘ erhalten hat.  

DESINGTRENDS
Das eigene Zuhause steht für Wohlbefinden und Komfort, für 

Sicherheit, Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und Authentizität. 

FENNEN Designtüren verkörpern diese Attribute und sie 

bieten die Möglichkeit, der individuellen Persönlichkeit mit 

einem einzigartigen Ambiente Ausdruck zu verleihen. 

Innen wie außen. 
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FENNEN bieten auch für die Innenseite viel Raum für Individualität
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Mit einem Klick zum  
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