
aqua-block – die spezialisten 
für feucht- und nassraum.



aqua-block
weil es bei feucht- und 
nassraumtüren auf die 
inneren werte ankommt



Bei Nässe und Feuchtigkeit 
sind Spezialisten gefragt.

Ob in Nasszellen von Laboren und 
Krankenhäusern, im Sanitärbereich 
oder an allen Orten ohne ausreichende 
Belüftung – Feuchte oder Nässe stellen 
für Türen besonders hohe Belastungen  
dar. Mit aqua-block präsentiert 
neuform ein Türenprogramm, das 
allen Anforderungen im Feucht- und 
Nassraumbereich gerecht wird – von 
leichter Feuchte bis zu starker und 
dauerhafter Nässeeinwirkung. 

Dank ihrer speziellen Konstruktions-
weise setzen aqua-block-Türen neue 
Standards für alle Raumsituationen, 

in denen Feuchtigkeit oder Nässe eine 
Rolle spielt. Dabei sind die jeweiligen  
Tür-Modelle auf ihre spezifische 
Beanspruchung abgestimmt. Je nach 
Anwendungsbereich wird zwischen 
den Feuchtraum und den Nassraum-
Modellen unterschieden. 

Qualität zeigt sich im Detail 

Außerdem lassen sich bei aqua-block 
zahlreiche zusätzliche Türanforderun-
gen umsetzen, z.B. Brand-, Rauch-, 
Schall- oder Strahlenschutz sowie 
Einbruch hemmende Funktion. 
Mit diesen Zusatzfunktionen – alle 
nach den jeweiligen RAL-Vorschriften 
umfangreich geprüft – entstehen indi-

viduell zugeschnittene Türen, speziell 
für besondere Einsatzbereiche, wie 
etwa in Krankenhäusern und Labors. 

Eine Türlösung von aqua-block besteht 
aus Türblatt und Zarge. Denn nur im 
durchdachten Zusammenspiel aller 
Elemente lässt sich optimale Qualität  
erreichen. Dazu gehört auch die Kante. 
Abgestimmt auf den jeweiligen Verwen-
dungszweck bieten wir unterschiedliche 
Varianten an: Von der Folienkante bis 
zur High-Tech-Lösung PU-protect, der 
nach dem prämierten PU-Verfahren 
hergestellten Schutzkante. So werden 
aqua-block-Türen zu wahren Spezialis-
ten für alle Anwendungen im Feucht- 
und Nassraumbereich.



die tür mit spezialauftrag: 
langlebigkeit und hygiene
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Struktur, auf die Verlass ist

Feucht- und Nassräume stellen bei der 
Gebäudeplanung eine spezielle Heraus-
forderung dar. Dies gilt auch für die 
jeweiligen Türen, die an der Schnittstelle 
zu solchen Räumen ganz besonderen  
Anforderungen ausgesetzt sind. 
Diese Türen müssen sowohl extremen 
Material-Belastungen standhalten als 
auch höchsten Hygieneanforderungen 
genügen. 

Fünffach-Aufbau für lange 
Haltbarkeit und Hygiene

Die Türserie aqua-block wurde speziell 
für solche Belastungen entwickelt. 
Durch ihren fünffachen Türblattaufbau 
wirkt sie feuchtigkeitsabweisend, der 
spezielle PU-Hartschaumriegel schützt 
gegen aufsteigende Feuchtigkeit im 
unteren Bereich des Türblattes. 

Ob direktes Spritzwasser oder erhöhte 
Luftfeuchtigkeit, bzw. Kondenswasser 
– aqua-block bewährt sich in allen 
Räumen mit Wassereinwirkung. 
Typische Probleme wie beispielsweise 
Wasserschäden, Schimmelbildung oder 
mangelnde Hygiene sind mit aqua-block 
kein Thema mehr. 

Individuelles Design

Neben Feuchte- und Nässeschutz und 
eventueller Zusatzfunktionen bietet 
aqua-block großen Spielraum, was die 
Oberflächengestaltung angeht. Eine 
umfangreiche Auswahl an Schichtstoff-
oberflächen ermöglichen zahlreiche 
ansprechende Designs. So lassen sich 
auch unterschiedlichste Funktionen 
problemlos in ein ästhetisches Gesamt-
konzept integrieren. 

Poliklinik Rüdersdorf
aqua-block »FN« im Reha-Bereich



48fach geprüft - zertifizierter schutz 
gegen wasser, dampf und feuchtigkeit
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Stadtbad Chemnitz
aqua-block »FN« im Sanitärbereich

Feucht oder Nassraum – 
Klassifizierung

Alle Türen aus der Serie aqua-block 
werden strengsten Qualitätsprüfungen 
unterzogen. Das RAL-Gütezeichen  
RG 426 garantiert dabei fehlerfreie 
Produkte mit einwandfreier Qualität  
und Funktion. Je nach Verwendungs-
zweck unterscheidet man zwei Klassen:

1. Feuchtraumtüren 

Kurzfristige Feuchteinwirkung auf die 
Oberfläche des Türblattes. Typischer-
weise durch indirektes Spritzwasser  
oder aufgrund von hoher Luftfeuchtig-
keit durch Kondenswasserbildung. 

Prüfverfahren: 48 Prüfzyklen aus jeweils 
0,5 Minuten Besprühen mit »kaltem« 
Wasser und 29,5 Minuten Trocknung.

Verwendung z. B. als Labortüren und 
Duschzugangstüren, für Nasszellen-
bereiche sowie an Orten ohne ausrei-
chende Belüftung.

2. Nassraumtüren

Türblatt ist lang anhaltender Nässe-
einwirkung und häufigem Spritzwasser 
ausgesetzt. Das Wasser kann neben  
Körperpflege- auch aggressive Boden- 
und Fliesenreinigungsmittel enthalten. 

Prüfverfahren: 48 Prüfzyklen aus jeweils 
4 Minuten Besprühen mit »warmen« 
Wasser und 26 Minuten Trocknung.

Verwendung z. B. in Schwimmhallen,  
in Nasszellen von Hotels oder Nass-
zellenbereichen von Krankenhäusern 
sowie im Saunabereich.



Geschützt an allen Ecken und 
Kanten

Bei der Planung von Gebäuden nehmen 
die Schnittstellen zwischen den Räumen 
eine ganz besondere Rolle ein. Wichtig 
ist es dabei, auch hohe Belastungen 
schon im Vorfeld mit einzuberechnen. 
Herkömmliche Fertigungsverfahren 
mit An- und Einleimern bieten keinen 
ausreichenden Schutz. Vor allem in stark 
frequentierten Bereichen kann es zu 
Beschädigungen durch Stöße und  
Schläge kommen, so dass die Schicht-
stoffoberfläche splittert. Außerdem 
können Feuchtigkeit und Nässe das Holz 
zum Quellen bringen. 

Prämierte Kantentechnik

Mit PU-protect bietet neuform die 
beständigste und widerstandsfähigste 
Türkantentechnik an, die zur Zeit erhält-
lich ist. Für deren Entwicklung erhielt 
neuform den Förderpreis des Landes 
Baden-Württemberg für innovative 
Technologien. PU-protect ist schlag-  
und stoßfest, Schmutz abweisend, 
lösemittelbeständig und absolut wasser-
dicht. Türen mit PU-protect sind so vor 
Beschädigung dauerhaft geschützt und 
haben im Vergleich zu anderen Türen 
eine wesentlich längere Lebensdauer.

High Tech für optimalen 
Schutz: Das PU-Verfahren

PU-protect hat sich als Sicherheits-
element vielerorts bewährt, z.B. bei 
Schulmöbeln. Die Firma neuform gehört 
zu den Vorreitern dieser Technik im 
Türenbau. 
Das flüssige, aus zwei Komponenten 
gemischte Polyurethan wird bei neuform 
im »geschlossenen Kantengießverfah-
ren« verarbeitet. Dabei wird es erhitzt 
und mit Hochdruck durch eine Anguss-
stelle direkt in die Form gegossen.  
So geht es eine dauerhafte Verbindung 
mit dem Holz ein. PU-protect ist absolut 
wasserundurchlässig und hygienisch 
neutral.

Die PU-protect-Schutzkante schließt bündig mit der Oberfläche ab. 
Kein Absplittern der Oberflächenschicht, keine Verletzungsgefahr.

Die PU-protect-Schutzkante wird flüssig angegossen und verbindet  
sich homogen mit dem Holz-Einleimer und Schichtstoff. So entsteht  
eine dauerhaft stabile Verbindung der Werkstoffe.

Öffnung zum Eingießen 
des flüssigen Polyurethan.

Die Tür wird unter Druck 
komplett in die Aluminium-
form eingespannt.

pu-protect – einzigartige technologie 
für dauerhaften rundumschutz
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Die Vorteile von PU-protect 
auf einen Blick:

• Langlebigkeit
• stoß- und schlagfest
• wasserfest
• säure- und hitzefest
• im Brandfall keine toxischen 
 Gase
• nachhobelbar
• hygienisch neutral
• verschiedene Gestaltungs-
 möglichkeiten
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Spezialisten mit Gestaltungs-
spielraum

Die perfekte aqua-block-Türlösung 
besteht immer aus Türblatt und 
Zarge. Denn nur im Zusammenspiel 
aller Einzelteile können die jeweiligen 
Funktionsanforderungen optimal erfüllt 
werden. Dadurch werden aqua-block-

Türen zu wahren Spezialisten für alle 
Anwendungen im Feucht- und Nass-
raumbereich. 

Großer Variantenreichtum 

aqua-block gibt es in zahlreichen  
Ausführungsvarianten, von denen 
hier nur eine kleine Auswahl darge-

stellt wird. Verschiedene Innenlagen 
können mit diversen Oberflächen und 
unterschiedlichen Kantenausführungen 
kombiniert werden. Darüber hinaus 
lassen sich die beiden Programme für 
Feuchtraum oder Nassraum - je nach 
Verwendungszweck - durch individuelle 
Zusatzfunktionen ergänzen. 

aqua-block FN extrem, stumpf/gefälzt
Das Türblatt für extreme Beanspruchungen. Mittellage besteht aus extrudiertem 
Polystyrol. Ein rundumlaufender Riegel aus PUR-Hartschaum verleiht dem Türblatt  
die Stabilität. Individuelle Maße und unterschiedliche Kantenausführungen  
(Folienkante, Kunststoffeinleimer oder PU-protect) je nach Beanspruchung und 
Anforderung.

Die aqua-block-Zargen
Unempfindlich gegen häufiges Spritzwasser oder langanhaltende Nässeeinwirkung.
Auf Basis der neuform-Variantzarge besteht die Feuchtraumausführung aus einer 
25 mm starken Vollspannplatte, die im unteren Bereich mit einem Riegel aus 
PUR-Hartschaum vor aufsteigender Feuchtigkeit schützt. Die Nassraumvariante 
wird komplett aus 25 mm PUR-Hartschaumplatten gefertigt. Unterschiedliche 
Spiegelbreiten von 60 mm bis 150 mm und große Auswahl an Oberflächen aus 
strapazierfähigem, dekorativem Schichtstoff gewährleisten größtmöglichen  
Gestaltungsspielraum. 
Die 2 mm ABS-Kante schützt vor Beschädigungen durch Schläge und Stöße.

Hinweis: Bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung empfehlen wir eine Stahl- 
oder Aluminiumzarge.

typenübersicht aqua-block

aqua-block FR mit Schallschutz, stumpf/gefälzt
Feuchtraumtür mit zusätzlicher Schallschutz-Funktion. Die Mittellage aus Vollspan 
gewährleistet Schallschutz von RwP 32dB–37dB, entsprechend der Schutzklassen 
I–II. Im unteren Teil des Türblattes schützt ein Riegel aus PUR-Hartschaum gegen 
aufsteigende Nässe. Individuelle Maße und unterschiedliche Kantenausführungen 
(Folienkante, ABS oder PU-protect) je nach Beanspruchung und Anforderung.

aqua-block FR, stumpf/gefälzt
Der Standard für Bereiche, in denen mit leichter Feuchte zu rechnen ist. Im unte-
ren Teil des Türblattes schützt ein Riegel aus PUR-Hartschaum gegen aufsteigende 
Nässe. Individuelle Maße und unterschiedliche Kantenausführungen (Folienkante, 
ABS oder PU-protect) je nach Beanspruchung und Anforderung.
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aqua-block. 
qualität mit der man planen kann. 

Die Komplettlösung für 
Feucht- und Nassräume

Optimale Qualität, innovative Technolo-
gie und individuelle Planungsvarianten 
- mit aqua-block präsentiert neuform 
ein Türenprogramm, das Standards im 
Feucht- und Nassraumbereich setzt. 
Und damit bereits bei der Bauplanung 
richtungsweisend ist. 
aqua-block verbindet hohe Widerstands-
fähigkeit und Hygiene mit Beständigkeit 
und Lebensdauer. Zahlreiche individuelle 
Designvarianten ermöglichen großen 
Gestaltungsfreiraum bei der Integration 
in das jeweilige Stilkonzept.
Somit ist aqua-block die perfekte Wahl 
überall wo Spritz- oder Kondenswasser 
auf Türen einwirkt.

Das Wichtigste auf einen Blick:

 aqua-block bietet effizienten Feuch -
 tigkeits-, bzw. Nässeschutz.

 Konstruktion mit fünffachem Türblatt -
 aufbau und PU-Hartschaumriegel

 Zahlreiche Zusatzfunktionen ermög-
 lichen eine individuelle Anpassung an 
 den jeweiligen Verwendungszweck 

 Individuelle Designvarianten, unab-
 hängig von der Funktion, fügen sich in 
 das planerische Gesamtkonzept ein.

 Technische Innovationen, wie etwa 
 PU-protect, stehen für bestmögliche 
 Qualität

Poliklinik Rüdersdorf
aqua-block »FR« im Patientenzimmer 
mit Bad


