


„Perfekt sind viele,
doch einzigartig nur wenige.“

Manfred Schröder, Dichter
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Die Schreinerei HEEHR GmbH & Co. KG fertigt seit 1998 individuelle 
Möbel und Türen. Mit der Marke UNIKAT haben sich Roland 
Ehrenlechner und Stephan Helminger einen lang gehegten 
Traum erfüllt: Zusammen mit ihren sieben Mitarbeitenden – 
allesamt gelernte Schreiner – bauen sie exklusive Vollholztüren 
aus heimischen Hölzern.

Das Besondere: Die Innen- und Außentüren bestehen 
überwiegend aus einem Stück hochwertigen Holzes von zum 
Beispiel Eiche, Buche, Esche oder Ahorn. Für das Design der 
Türdecks aus circa sechs Millimeter dickem Echtholz sorgt die 
Natur: Die einzigartigen, unnachahmlichen Oberflächenstrukturen 
verdanken sich Wachstums- und Witterungseinflüssen.

Die Holzmanufaktur hat in der alten Säge der traditionellen 
Surmühle ihren Platz gefunden, wo althergebrachte und 
wiederentdeckte Techniken der Oberflächenveredelung, wie 
Hacken und Räuchern, zum Einsatz kommen.
In guter alter Handwerksmanier werden so echte Einzelstücke 
geschaffen – Meisterstücke aus dem Rupertiwinkel.

UNTERNEHMEN.
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In der Schreinerwerkstatt im Rupertiwinkel entsteht, was es so noch nicht 
gibt: robuste und langlebige Vollholztüren aus heimischen Hölzern. Circa 
sechs Millimeter dicke Decks aus Echtholz holen ein Stück Natur ins Haus.

UNIKAT ist eine Herzensangelegenheit der Schreinermeister Roland 
Ehrenlechner und Stephan Helminger. Sie widmen sich mit aller 
Leidenschaft der Herstellung ganz spezieller Produkte: Handgefertigte 
Innen- und Außentüren. Jede Tür allerfeinste Handwerkskunst.

Die beiden Schreinermeister lieben Holz. So sehr, dass sie es nicht 
übers Herz bringen, den oft jahrhundertealten Werkstoff glattzuhobeln. 
Im Gegenteil, die feingearbeiteten Türen haben Charakter und sind so 
einzigartig und abwechslungsreich wie der Mensch, für den sie gefertigt 
werden.

Roland Ehrenlechner und Stephan Helminger verstehen sich auf ihr 
Handwerk. Bei der Arbeit erhalten sie die Spuren des Lebens, wie Äste 
oder Unregelmäßigkeiten, um lebendige, gewachsene Stücke zu schaffen. 
Astlöcher und Blitzeinschläge, Maserung und Jahresringe machen gerade 
die Einzigartigkeit der wertvollen, individuellen Türen aus.

Den Prozess der Veredelung inspirieren überlieferte Techniken der 
Holzbearbeitung. Ölen, Bürsten, Räuchern oder Hacken geben der 
Holzstruktur den letzten Schliff. Von der Auswahl der Holzart bis zur 
Veredelung der Natur-Decks werden die Menschen, für die UNIKAT Türen 
gestaltet, in die Entstehung mit einbezogen. Auf diese Weise entstehen 
Schreinerarbeiten, die so einzigartig sind wie die Menschen, für die sie 
bestimmt sind. Türen mit Persönlichkeit!

PHILOSOPHIE.
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UNIKAT – Kernbuche gebürstet und geölt

Wasserspiele machen nicht nur Freude, 
sondern formen auch einzigartige
Oberflächenstrukturen, wie auf dieser Tür 
aus Kernbuche zu sehen.

BLUBBERN ERLAUBT!
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UNIKAT – Eiche sandgestrahlt, gebürstet und geölt | Zarge: Eiche Altholz

im Vergleich zu dieser altehrwürdigen Eiche!

EIN JUNGER HÜPFER
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UNIKAT – Eiche geräuchert, gebürstet und geölt10

Nicht im Tattoostudio, aber in der Räu-
cherkammer wurden die Decks dieser 
massiven Eichentür veredelt. Die ursprüng-
liche Technik der Holzbearbeitung sorgt 
für einen besonderen, herben Look.

STÄRKE ZEIGEN!



Frisch aus dem Sägewerk wird dieser circa 
neun Millimeter dicke Frischholzrohling 
zuerst mindestens drei Monate luftgetrocknet 
und anschließend in einer Vakuumkammer 
technisch getrocknet. Danach wartet er auf 
seine Weiterverarbeitung.
Vielleicht eine Veredelung mit unserer 
Sandstrahltechik gefällig?

ROHLING.

Unser spezieller UNIKAT-Türkern ist
eingebettet zwischen zwei 
Aluminiumschichten, auf welche Ihre 
individuell ausgewählte Holzart mit Ihrer 
gewünschten Oberflächenbehandlung
aufgebracht ist.

TÜRAUFBAU.
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UNIKAT – Eiche gehackt, gebürstet und geölt 14

Für Türen wie für Menschen gilt: ihre ei-
gentliche Tiefe ist ihre Oberfläche.
In diesem Sinne müssen sich weder der 
prächtige Gamsbart noch die gehackte 
Eichentüre verstecken.

SONNTAGSGWAND!



UNIKAT – Kernahorn gebürstet und geölt

Präzise und schön ist diese Tür aus 
Kernahorn. Persönlichkeit verleiht ihr die 
gebürstete und geölte Struktur.

EINE SCHÖNHEIT MIT
ECKEN UND KANTEN!
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Ob kariert, gestreift oder gepunktet – UNIKAT Türen
unterstreichen die Persönlichkeit des Einzelnen.
Dieses Einzelstück ist aus gebürstetem und geöltem Eíchenholz. 
Ihre unverwechselbare Optik betont eine gerostete Zarge.

NUR FÜR ECHTE ORIGINALE! 

UNIKAT – Eiche gebürstet und geölt | Zarge: gerostet18



EICHE
BUCHE

ESCHE
AHORN

edel, klassisch, beständig elegant, sonnig, modern
ausgewogen, alt bewährt vielseitig, modern, lebendig

GEBÜRSTET SANDGESTRAHLT GEHACKT GERÄUCHERT

UNIKAT Türen werden den Menschen 
sozusagen auf den Leib geschreinert.
Denn Kundinnen und Kunden haben die 
Wahl zwischen verschiedenen heimischen 
Holzarten, die ihrem Wesen entsprechen, 
wie zum Beispiel
 

HOLZ.

UNIKAT Türen sind Naturprodukte. Ihre 
Färbung variiert nicht nur je nach Holzart, 
sondern auch von Baum zu Baum.

Ist die Entscheidung für ein Türdeck 
gefallen, gilt es, mit viel Gespür für den 
Werkstoff Holz seine Oberfläche zu 
veredeln. UNIKAT Türen werden

Für den letzten Schliff einer Tür mit Persönlichkeit 
sorgt eine individuelle Zarge.

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website unter:

www. unikat-tueren.de

ZARGE.

OBERFLÄCHE.
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Weitere Holzarten auf Anfrage möglich.
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UNIKAT – Eiche astig, gebürstet und geölt

MODELLSTAUFEN
Wer den großen Auftritt liebt, schreitet am besten durch 
eine Eichentür von klassischer Eleganz und lässt sich von 
ihrer Ausdrucksstärke inspirieren.

VORHANG AUF!
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Den Mut zum Experimentieren haben Lea und ihr Papa, 
Schreinermeister Roland Ehrenlechner, gemeinsam. Krea-
tiver als die Tür aus Kernesche mit ihrer gebürsteten, matt 
lackierten Oberfläche könnte das Ergebnis kaum ausfallen.

FREUDE AM GESTALTEN!

UNIKAT – Kernesche gebürstet und matt lackiert22



Für den, der den Durchblick hat, ist der 
Glaseinsatz in der astigen Eichentür - Modell 
Göll - eine Offenbarung.

FRECHFRÖHLICH!

UNIKAT – Eiche astig, gebürstet und geölt

MODELL
GÖLL
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Mit einer UNIKAT Holzhaustür erhält Ihr Eingangs-
bereich unverwechselbaren Charme. Das Türblatt 
mit circa 90 Millimeter Dicke und drei Dichtungen 
bietet eine optimale Wärmedämmung. Der in-
nenliegende Spezialkern aus einem Aluminium-
rahmen ist nicht nur gegen mögliche Einbrecher 
gewappnet, sondern auch beinahe verzugsfrei 
aufgebaut. Jede Tür ein UNIKAT.

Alle Optiken unserer auf der linken Seite abgebil-
deten Innentüren können wir selbstverständlich 
auch mit unserem speziell entwickelten Haustür-
mittelkern verwirklichen. Eiche eignet sich durch 
ihre natürliche Widerstandsfähigkeit besonders 
gut für den Einsatz im Außenbereich.

UNIKAT
HOLZHAUSTÜREN
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Surmühl 2½
83317 Teisendorf
 
Telefon:  +49 (0) 8666-929335
Fax: +49 (0) 8666-981346
info@unikat-tueren.de

WWW.UNIKAT-TUEREN.DE


