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1.  2020 war ein herausforderndes Jahr. Wir hatten ein tolles 1. Quartal mit einer erfolg-reichen Domotex und der sehr dynamischen Annahme unseres neuen Produktkon-zepts »Dureco« und unseres neuen Laminatprogramms. Das 2. Quartal war sehr hart, weil wir mit Rückgängen im Export von 40 – 60 % zu kämpfen hatten. Im 3. Quartal erlebten wir einen starken Rebound im Export und waren kumuliert wieder über Vor-jahr. Im 4. Quartal hatten wir ein phänomenales Wachstum, getragen vor allem durch unseren neuen, wohngesunden Designboden »Avatara«. Wir sind in den strukturellen Schritten in für uns wichtigen Exportmärkten ebenfalls deutlich weitergekommen. Wir haben unsere Mannschaft für Spanien und Frankreich, wie geplant, in den Märkten etabliert, ebenso in Fernost. Gleichzeitig haben wir auch in Südlohn die Personalkraft im Export verstärkt. 

2.  Die Bedeutung digitaler Kommunikationsformen ist durch Corona deutlich gestiegen, daher bieten wir unseren Geschäfts-partnern und Endverbrauchern auch auf diesem Feld qualitative und umfangreiche Lösungen an. Ein zentraler Baustein ist die Umsetzung unserer internen »digitalen Agenda«. Herzstück der digitalen Agenda ist die neue Internetplattform. Im Fokus steht die Digitalisierung unserer Marketing- und Vertriebsprozesse. Mit unserer Internetplattform schaffen wir einen zentralen Kanal, über den wir neue digitale Inhalte und Services anbieten. Neu konzipiert ist auch unser Raumstudio: Anwender können ihre eigenen Raumbilder hochladen und ihre Räume mit ter Hürne-Produkten ausstatten. In Kürze wird dann das B2B-Portal für Handelspartner folgen. Sämtliche händlerrelevanten Prozesse bietet wir dann durchgängig digital an. 

3.  Das Jahr 2021 für ter Hürne wird geprägt sein von vier Bausteinen – Ausbau und Beschleunigung Digitalisierung, Beschleu-nigung des Exportausbaus in unseren Schlüsselmärkten, weiterhin sehr umfassende Neuprodukteinführungen und die Um-setzung eines sehr strategischen Investitionsschrittes in ein für ter Hürne neues Marktsegment. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Wachstumsdynamik mit diesen weiteren innovativen Produktschritten noch einmal deutlich erhöhen können. Wir sind stolz, Anfang 2021 ein hochgradig innovatives neues Produktprogramm im Vinyl an den Markt zu bringen. Es war nicht einfach, im durch Corona-Beschränkungen gekennzeichneten Marktumfeld unsere Designideen in fertige Produkte zu trans-formieren. Umso mehr freuen wir uns auf die Umsetzung im Markt seit Januar 2021. Wir setzen neue Standards in Design, Formaten und mit unserem Fischgrät-Programm auch in der Verlegetechnik. Ab Mitte 2021 wird der Rest des ter Hürne Jahres unter der Überschrift Holz stehen und in Verbindung mit der Eröffnung unseres neuen Kommunikationszentrums ganz neue Perspektiven für unsere Handelspartner und die Marke ter Hürne eröffnen.

Bernhard (links) und Erwin ter Hürne führen 
das Unternehmen in zweiter Generation. 
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1.  OPK hat die Herausforderungen, die 2020 mit sich gebracht hat, als Chance gesehen, 
tradiertes Verhalten in allen Bereichen des Unternehmens auf den Prüfstand zu stellen und 
Neues auszuprobieren. Eine große Aufgabe war es, neue Wege der Kundenansprache und 
des Kundendialoges zu fi nden. Besonders bei der Präsentation neuer Produkte und dem 
Austausch mit Kunden über die Bedürfnisse des Marktes sind wir 2020 neue Wege gegan-
gen. Einige neue Ansätze haben sehr gut funktioniert und werden sicherlich in der Zukunft 
Bestand haben.

2.  Unabhängig davon, was an »echten« Veranstaltungen in Jahr 2021 möglich sein wird, wer-
den wir die digitalen Kommunikationswege ausbauen. Das steht schon heute fest. Wir wer-
den unter anderem mit Online-Produktschulung im europäischen Ausland unseren Kontakt 
zu den Kunden über digitale Medien intensivieren. Auch die Onlineshops unserer Kunden 
werden wir noch stärker unterstützen, da wir hier echtes Potenzial für Marktanteile in der 
Zukunft sehen. Unsere Teilnahme an digitalen Messen ist leider nur auf geringe Resonanz 
gestoßen. Wir werden genau beobachten, wie sich dieser Bereich entwickelt und ob er sich 
in Zukunft zu einer echten Alternative zu klassischen Messen entwickeln wird. Im Moment 
ist es unserer Meinung nach zu früh, um ein Urteil über diese relativ neue Form der Ver-
anstaltung zu fällen.

3.  Aktuell haben wir drei Produktneuheiten in der Pipeline, über die wir zeitnah den Markt 
informieren werden. In der Kommunikation werden wir den Fokus mehr auf die Anwendung 
und weniger auf das reine Produkt setzen. Dazu wird es spezielle Landingpages und News-
letter geben, bei denen die Lösung einer konkreten Anforderung des Architekten, Hand-
werkers oder Endkunden im Mittelpunkt steht. Im Gegensatz zu der Teilnahme an digitalen 
Messen haben wir mit der Intensivierung unserer eigenen Kommunikation – besonders über 
die Sozialen Medien – sehr gute Erfahrungen gemacht.

Sebastian Krames,
Leiter Vertrieb OPK

OPK

Michael Müller,
Geschäftsführer OPK
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Mit der »Steelbox« präsentiert OPK eine einfa-
che Lösung, um Schiebetüren in Trockenbauwän-
den zu integrieren. Die »Steelbox« zeichnet sich 
laut OPK durch ihre Variabilität, was die Kombi-
nation mit unterschiedlichen Türgrößen betrifft, 
und ihre kurze Montagezeit aus. Das Einbau-Kit 
enthält alle benötigten Komponenten, einschließ-
lich des Laufwagens. Dieser verfügt serienmäßig 
über eine zwei-Wege-Dämpfung, die dafür sorgt, 
dass die Tür sanft und laufruhig bewegt wird. Die 
Querstreben, die den Rahmen der Wandtasche 
bilden, verfügen über eine Teleskopfunktion. So 
kann die Größe der Wandtasche ganz einfach 
an die Breite des Türblattes angepasst werden. 

Auch bei der Höhe kann aus zwei Maßen gewählt 
werden. So kann ein Einbau-Kit für zwei Türhö-
hen und drei Türbreiten (610 mm – 735 mm – 
860 mm x 1985 mm und 2 110 mm) eingesetzt 
werden. Das spart Lagerplatz beim Händler und 
vereinfacht die Logistik auf der Baustelle. Zusätz-
lich zur Version mit Teleskopstreben gibt es die 
»Steelbox« auch in einer Ausführung für 985 mm 
breite Türblätter. Dieses Element kann 1 985 mm 
oder 2 110 mm hohe Türen aufnehmen.

Die Montage ist nach den Angaben des Her-
stellers denkbar einfach und wird durch einen im 
Kit enthaltenen Distanzhalter noch mal  erleichtert. 

OPK
Zur einfachen Realisierung einer in der Wand laufenden Schiebetür hat OPK die »Steelbox« 
im Programm. Aus wenigen genau aufeinander abgestimmten Komponenten entsteht in 
kurzer Montagezeit ein Einbauelement, das eine Schiebetür in der Wand parken kann.

Laut OPK kann mit der »Steelbox« in rund 30 Minuten 
ein Einbauelement montiert werden, das eine Schiebetür 

in der Wand parken kann.

Schiebetüren variabel realisieren

Der Distanzhalter definiert die Position des An-
schlagspfostens bei der Integration des Einbau-
kastens in die Wandkonstruktion. Die Tür und 
die Laufschiene lassen sich im eingebauten Zu-
stand jederzeit aus der »Steelbox« herausneh-
men. Eine Revisionsklappe, die früher bei in der 
Wand laufenden Schiebetüren üblich war, wird 
nicht benötigt. J

OPK präsentiert mit 
»Steelbox« ein 

Einbauelement für 
Schiebetüren.
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Die »Steelbox« zeichnet sich durch ihre Variabilität aus. Teleskopstreben ermöglichen 
die Realisierung von zwei Türhöhen und drei Türbreiten mit nur einem Element.

Graute GmbH & Co. KG
Zur Alten Wiese 31 
33415 Verl-Kaunitz

Fon 05246-9605-0
info@graute.de 

www.graute.de

Moderne  
Oberflächen  
mit exklusiver  
Premiumkante

Hochwertige Oberflächen in modernen 
Grautönen oder Holzoptik und mit  
exklusiver Premiumkante von PRÜM.
 
Wahlweise in CPL oder Schichtstoff 
steht Ihnen ein spannendes Ober-
flächensortiment mit robuster und 
farblich passender Premiumkante  
zur Auswahl.
 
Entscheiden auch Sie sich für die 
Markentür mit der Premiumkante – 
Ästhetik und Langlebigkeit vom  
ersten Tag.

tuer.de

Ästhetik trifft Langlebigkeit

PREMIUM
 KANTE


