
down Scape Door
full-size Scape Door



Wenn von hinten Licht auf die down Scape Door fällt, entsteht ein ganz eigenes Wechsel-
spiel aus Licht und Schatten auf dem Boden. Die gewöhnliche Tür erhält durch einen 
kleinen Eingriff eine große Bedeutung. Sie ist mehr als ein Öffner: ein Schmuckstück und 
eine Lampe zugleich. 

Der filigrane Türschlitz sorgt für eine bessere Belüftung und kann als Ersatz für Türen mit 
Lüftungsgitter – zum Beispiel Badezimmer – oder für Passiv Häuser eingesetzt werden. 
Erhältlich ist die Tür in RAL 9016 Farben, Sonderfarben sind auf Anfrage ebenfalls möglich. 
Mit down Scape Door erschaffen Sie eine Landschaft in einem dunklen Raum. Es handelt 
sich um eine Holztür mit Röhrenspan-Mittellage für den Innenraum. Sie ist als stumpfein-
schlagende oder gefalzte Tür erhältlich. 

Auf Wunsch liefern wir auch gerne eine Türzarge mit. Es stehen zwei Muster zur Auswahl, 
es ist aber auch möglich, ein eigenes Design anfertigen oder ein Logo einarbeiten zu 
lassen.

Lieferzeiten betragen je nach Stückzahl sechs bis acht Wochen, nach Klärung aller Details. 
Technische Änderungen beziehungsweise Veränderung der Design-Vorlagen sind vorbe-
halten. Beschläge werden mitgeliefert und sind im Preis enthalten.

Benötigen Sie eine von der Norm abweichende Größe oder beispielsweise eine Schiebe- 
oder Schwingtüre, dann können Sie uns jederzeit ansprechen.

If light falls onto the Scape Door from behind a totally unique interplay of light and shadow 
appears on the floor. With a small alteration the ordinary door acquires a greater promi-
nence. It is more than an opener: a piece of jewelry as well as a source of light. 

The filigreed door slot creates better ventilation and can be used as a substitute for doors 
that have a ventilation grille – for example bathrooms – or for 'Passive' houses. The  down 
Scape Door is available in RAL 9016 colours and special colours are available on request. 
With this door you create a landscape in a dark room. It's an interior wooden door with a 
chipboard core and is available as a door with flushed edge or with an angular frame.

We can also deliver the door frame on request. At present there are two different designs  
available but we are also able to manufacture your design or to incorporate a logo.

Depending on the number of units and after clarification of all details, delivery time is 
between six and eight weeks. We reserve the right to make technical modifications, namely 
alterations, to the design template. Fittings are supplied and incorporated in the price. 

If you require a non-standard size or, for example, a sliding or swing door please do not 
hesitate to contact us. 

Beschläge/Fittings

Lagen/Layer

Decklage/Front

Details
Türbänder/Doorband

HDF-Deckplatte/HDF-cover board

Lack RAL 9016/Lacquer RAL 9016

Schloss/Lock

Mittellage Spanplatte/Middle particle board

Korpus RAL 9016/Corpus RAL 9016

down Scape Door
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Modell: Landscape Door Version 1.2
Model: Landscape Door version 1.2
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Modell: Skyscape Door
Model: Skyscape Door 



Full-size Scape Door verbindet zwei Räume miteinander, ohne die eigentliche Funktion einzuschränken. 
Je nach Tageszeit lässt die Tür erkennen, ob sich in dem jeweils anderen Raum eine Lichtquelle eingeschal-
tet ist oder nicht. 

Die Einschnitte lenken von der Eintönigkeit einer gewöhnlichen Tür ab. Man kann zwar nicht wissen, was 
sich dahinter verbirgt, aber die phantasievollen Bilder lösen positive Gefühle für das dahinter Liegende 
aus.

Bei der Tür handelt es sich um eine Massivholztür in RAL 9016 mit ausgeschnittenen Ornamenten und 
beidseitig auflaminierten Folien. Sie ist für den Innenraum geeignet und als stumpfeinschlagende oder 
gefalzte Tür erhältlich. Auf Wunsch liefern wir auch gerne eine Türzarge mit. Es stehen zwei Muster zur 
Auswahl, es ist aber auch möglich, ein eigenes Design anfertigen oder ein Logo einarbeiten zu lassen.

Die Lieferzeiten betragen je nach Stückzahl sechs bis acht Wochen, nach Klärung aller Details. Technische 
Änderungen beziehungsweise Veränderung der Design-Vorlagen sind vorbehalten. Beschläge (exklusive 
Türklinke) werden mitgeliefert und sind im Preis enthalten.

Benötigen Sie eine von der Norm abweichende Größe oder beispielsweise eine Schiebe- oder Schwingtü-
re, dann können Sie uns jederzeit ansprechen.

Full-size Scape Door connects two rooms without limiting the actual function. Depending on the time of 
day the door senses whether a light source has, or has not, been turned on in another room.

The monotony of an ordinary door is replaced by the incisions in the customized door. You can admittedly 
not recognize what is concealed behind the door, but the imaginative images trigger positive emotions for 
that which lies behind. 

The door is made of solid wood in RAL 9016 with cut out decorative images and double-sided laminated 
foils. It is suitable for an interior space and available as flush edge or with an angular frame. On request we 
can also deliver the door frame. At the moment two different designs are available but we are also able to 
manufacture your own design or  integrate your corporate logo. 

Depending on the number of units and after clarification of all details, delivery time is between six and 
eight weeks. We reserve the right to make technical modifications, namely alterations, to the design 
template. Fittings (exclusive door handle) are supplied and incorporated in the price. 

If you require a non-standard size or, for example, a sliding or swing door please do not hesitate to contact 
us.

full-size Scape Door

6 I 7

Beschläge/Fittings

Lagen/Layer

Decklage/Front

Details
Türbänder/Doorband

HDF-Deckplatte/HDF-cover board

Folie/Foil

Schloss/Lock

Mittellage Fichtenholz/Middle spruce wood

Korpus RAL 9016/Corpus RAL 9016





Modell: Birdies`s Door
Model: Birdies`s Door
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Modell: Forest Door
Model: Forest Door



DIN Anschlagsrichtung/Swing direction

DIN Links/Left hand

DIN Rechts/Right hand

Breite/Weidth
H

öhe/H
eidth

Dicke/thickness

Größe/Size

Bitte messen Sie die Größe immer von der 
Vorderseite der Türe Breite-Höhe-Dicke  mm

Please always meassure from the frontsite of 
the door breidth-hight-thickness mm

Stumpf einschlagend/Flush edge

Gefalzt/Angular edge

Kantenausbildung/Dooredge

Tür/Door

Türzarge/Doorframe

Türkante/Dooredge

Türblatt lackiert oder mit Folie überzogen
Doorleaf with laquer or covered with foil

Beschläge/Fittings

Türbänder/Door band

Schließblech/Look plate

Türklinke/Doorhandle

Türschloß/Door lock

 Aufbau/Composition

1. 3 mm HDF-Deckplatte/HDF-cover board 

2. 33 mm Mittellage variabel /Middle platte 
    variable

3. 3 mm HDF-Deckplatte /HDF-cover board

4. 33 mm Fichtenholzrahmen/Spruce wood 
    frame

1
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About Doors
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ischen Türbändern/D
istance betw

een door bands

1

2

Oben/UpA

Abstand/Distance

1

2

Unten/DownB

Abstand/Distance

oben/up

3-teilig/3-parts 2-teilig/2-parts

unten/down

3-teilig/3-parts 2-teilig/2-parts

Bei der Vermaßungen zwischen Türbändern und der Türkante bitte 
mit angeben, ob es sich um zweiteilige oder dreiteilige Türbänder 
handelt

During meassure between doorband and dooredge please always 
explain, if the doorband are two or three parts.

1. Ecke /Corner 

2. Mitte des lochs /Middle of the hole

Legende/Legend

About measuring



Über Doors & Style

Doors & Style ist ein junges Label aus Köln, das sich auf die Gestaltung von Türen 
spezialisiert hat.

Mit Licht als entscheidendem stilistischem Element wird die Besonderheit der Tür 
hervorgehoben und gibt den Türen somit eine ganz neue Bedeutung. Nicht das 
Öffnen oder das Schließen, sondern die Verbindung der Räume steht im Vorder-
grund.

„Es gibt so viele Dinge, die wir im Alltag um uns herum haben, ohne uns weitere 
Gedanken darüber zu machen. Doch in manchen Momenten sehen wir sie wieder, 
die Dinge, die uns umgeben.“ 

Doors & Style schafft es, mit kleinen Eingriffen der Tür eine weitere Funktion zu 
geben und schafft den Wandel von einem Nutz- zu einem Designobjekt.

About Doors & Style

Doors & Style is a young label from Cologne that specializes in designing doors.

With light being the most important stylistic element the uniqueness of the door 
is highlighted, consequently giving doors a completely new meaning. Not the 
opening or closing but rather the connecting-up of the rooms is brought to the 
fore. 

'There are so many things we surround ourselves with in our daily life that we never 
give a second thought to . But at certain times we see them again, those things we 
have around us.'

With minimal changes Doors & Style is able to give a door a new function and 
convert it from a functional into a design object. 

doorsandstyle.com 
info@doorsandstyle.com 

m +49 (0) 173 521 42 96 
p +49 (0) 221 298 903 07

Thüringerstraße 10
D - 50733 Köln


