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Come scegliere le porte di casa

Kombinierte Einrichtungen
Die richtige Wahl der Türen Ihres Zuhauses
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COLLEZIONE G-LIKE

G-Like con profilo BLADE e pannello in gres 
porcellanato. Mostrine da 35 mm colore nero. 
Maniglia modello Timeless.

KOLLEKTION G-LIKE

G-Like mit MESSER-Kante und Feinsteinzeu-
gpaneel Schwarze Blenden mit 35 mm Breite. 
Türklinkenmodell Timeless.
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Porte - Türen
Legni pregiati, laccato lucido e opaco oppure laminato: ogni porta racconta 
una storia fatta di personalità e stile ma anche di perfetta funzionalità. 
È davvero infinita la possibilità di scegliere tra le innumerevoli proposte 
firmate Garofoli. Porte blindate, porte REI e in vetro completano la gamma 
nel segno della totale sicurezza e affidabilità.

Edle Hölzer, glanzlackiert oder matt laminiert: jede Tür erzählt eine Geschichte mit 

Persönlichkeit und Stil, aber auch mit perfekter Funktionalität.

Tatsächlich ist die Auswahl unter den zahlreichen Angeboten der Marke Garofoli schier 

unbegrenzt. Gepanzerte Türen, REI-Türen und Glastüren runden das Angebot im Zeichen der 

absoluten Sicherheit und Zuverlässigkeit ab.

Parquet - Parkett
A chi desidera il privilegio di un ambiente esclusivo offriamo parquet 
in rovere, con o senza nodi. Porte e pavimenti coordinati creano 
ambienti raffinati e naturali di grande comfort abitativo.

Für alle, die nicht auf das Privileg einer exklusiven Umgebung verzichten möchten, 

bieten wir Parkettböden in Eiche mit oder ohne Astknoten an. Aufeinander abgestimmte 

Türen und Fußböden sorgen für edle und natürlich wirkende Umgebungen mit großem 

Wohnkomfort.

Pareti attrezzate - Wandelemente
La totale sintonia di forme e colori si completa con la disponibilità 
di pareti attrezzate, mensole per bagni e cabine armadio. Non solo 
stile e design, ma anche facilità di utilizzo e praticità, fanno di queste 
proposte una scelta innovativa di grande successo.

Die absolute Harmonie zwischen Formen und Farben wird durch unser Angebot an 

ausgestatteten Wänden, Badezimmerregalen und begehbaren Kleiderschränken ergänzt. 

Nicht nur Stil und Design, sondern auch Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit 

machen diese Angebote zu einer äußerst erfolgreichen innovativen Wahl.

Gentile lettore,

questa rivista nasce per offrire a chi desidera acquistare porte e complementi 

d’arredo coordinati uno strumento d’informazione qualificato e completo. 

Garofoli progetta e realizza porte dal 1968, la nostra è dunque un’esperienza 

preziosa, un patrimonio fatto di competenza e passione che ci guida da oltre 

50 anni nella ricerca costante dell’eccellenza. 

Abbiamo sempre puntato sulla qualità delle materie prime e sull’innovazione 

tecnologica per esaltare il design italiano. Siamo tra i pochi in Italia a 

realizzare prodotti in legno partendo dalla materia prima, un materiale naturale 

che consente la creazione di manufatti pregiati per l’artigianalità e la qualità 

della lavorazione. 

Per offrire il privilegio di ambienti esclusivi, accanto alle porte, realizziamo 

complementi d’arredo coordinabili come boiserie, ante, armadi e, oltre al 

legno, una gamma esclusiva di prodotti in diversi materiali, forme e colori.

Mi auguro che questo possa essere per voi uno strumento utile e piacevole, 

un valido aiuto per la scelta di porte e complementi belli, 

funzionali e garantiti nel tempo.

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

dieses Zeitschrift soll allen, die Türen und passende Einrichtungselemente erwerben möchten, sachkundige und umfassende 

Informationen bieten. Seit 1968 entwirft und fertigt Garofoli Türen und verfügt dadurch über wertvolle Erfahrungen, ein Erbe 

von mehr als 50 Jahren Kompetenz und Leidenschaft, das uns bei unserem kontinuierlichen Bestreben nach Exzellenz 

leitet. Unser Fokus liegt seit jeher auf der Qualität der Rohstoffe und der technischen Innovation bei der Umsetzung von 

italienischem Design. Wir gehören zu den wenigen Unternehmen in Italien, die Holzprodukte direkt aus Rohware herstellen. 

Ein natürliches Material, dass die Gestaltung von edlen Produkten ermöglicht, sowohl aus handwerklicher Sicht als auch 

in Bezug auf die Verarbeitungsqualität. Um das Privileg exklusiver Ausstattungen anbieten zu können, stellen wir neben 

Türen auch passende Einrichtungselemente her, wie Holztäfelungen, Schranktüren und Kleiderschränke sowie eine exklusive 

Auswahl an Produkten aus anderen Materialen und in verschiedenen Formen und Farben.

Ich hoffe, dass Ihnen diese Zeitschrift eine nützliche und ansprechende Hilfe bei der Auswahl schöner, funktionaler und 

langlebiger Türen und Einrichtungselementen ist.
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PORTE A BATTENTE
PORTE SCORREVOLI

PORTE A LIBRO
PORTE ROTOTRASLANTI

PORTE FILOMURO
PORTE BLINDATE

PORTE REI

Armadi - Kleiderschränke
La gamma si arricchisce di chiusure/ante per cabine armadio e 
armadi a muro. Una scelta che caratterizza ed esalta, nel segno della 
totale armonia con gli altri elementi, qualsiasi soluzione abitativa.

Zu unserem Sortiment gehören auch Türen für begehbare Kleiderschränke und 

Einbauschränke. Eine Auswahl, die im Zeichen der absoluten Harmonie mit den anderen 

Elementen jede Einrichtungslösung charakterisiert und unterstreicht.

Contenitori - Kästen
È disponibile una gamma completa di contenitori di differenti 
misure, materiali e colori. Sono complementi d’arredo che accanto 
alla bellezza assicurano la massima funzionalità concorrendo alla 
creazione di ambienti impeccabili.

Auch ein vollständiges Sortiment an Kästen unterschiedlicher Größe, Materialien 

und Farben steht zur Verfügung. Sie ergänzen die Einrichtung und bieten neben 

ihrer Schönheit auch maximale Funktionalität und tragen zur Gestaltung perfekter 

Lebensräume bei.

Boiserie - Wandtäfelungen
Non c’è nulla di più caldo e accogliente di un rivestimento in sintonia con 
porte e complementi d’arredo che caratterizzano l’ambiente, definendo 
spazi e funzioni, con stile ed eleganza.

Nichts ist wohnlicher und einladender als eine mit den Türen und Möbeln harmonisierende 

Wandverkleidung, die die Räume und Funktionen mit Stil und Eleganz klar definiert.

   KLEIDERSC- 
HRÄNKE

  WANDTÄFE- 
LUNGEN

PORTE  TÜREN

PARETI 
ATTREZZATE 

ARMADI

CONTENITORI   AUFBEWAHRUNGS
MÖBEL

MOBILI  
BOISERIE

PORTE A BATTENTE

PORTE SCORREVOLI

PORTE A LIBRO

PORTE ROTOTRASLANTI

PORTE FILOMURO

PORTE BLINDATE

PORTE REI

FLÜGELTÜREN

SCHIEBETÜREN

FALTTÜREN

DREH-SCHIEBETÜREN

WANDBÜNDIGE FILOMURO-TÜREN

SICHERHEITSTÜREN

BRANDSCHUTZTÜREN

PARQUET  PARKETT

ROVERE SENZA NODI 
SPESSORE 12/16 mm 

ROVERE CON NODI 
SPESSORE 12/16 mm

PAVIMENTO IN LAMINATO 
SPESSORE 9 mm

LIBRERIE
ARREDO BAGNI 

INTERNI CABINE ARMADIO

 BUCHREGALE

BADEZIMMERAUSSTATTUNG 

INNENAUSSTATTUNG VON BEGEHBAREN 
KLEIDERSCHRÄNKEN

EICHE OHNE ASTKNOTEN 
STÄRKE 12/16 mm 

EICHE MIT ASTKNOTEN 
STÄRKE 12/16 mm

LAMINAT-FUSSBODEN 
STÄRKE 9 mm

WANDELEMENTE
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COME SCEGLIERE 
le Porte di Casa

Die richtige Wahl der Türen Ihres Zuhauses

Scegliere le porte è sempre difficile, perché si sa che sarà una 
scelta che deve durare nel tempo. È raro infatti che le porte di casa 
si cambino dopo solo qualche anno.
Come orientarsi quindi tra modelli, finiture, tipologie di apertura? 
Innanzitutto è importante capire che ruolo vogliamo dare alla 
porta: deve essere invisibile oppure decorativa? Deve segnare un 
limite o lasciare comunicare gli ambienti? Approfondiamo insieme 
le caratteristiche dell’elemento “porta”, per poter scegliere la 
soluzione più giusta per le proprie esigenze.

Die Wahl der Türen ist immer schwierig, da man sich bewusst ist, dass dies eine 

Entscheidung ist, mit der man lange Zeit zufrieden sein sollte. Es ist eher selten, dass 

die Türen im Haus schon nach wenigen Jahren geändert werden.

Wie kann man sich daher in den vielen Modellen, Ausführungen und Öffnungsarten 

zurechtfinden? Zuerst einmal muss man verstehen, welche Aufgabe die Tür übernehmen 

soll. Soll sie unscheinbar oder eher dekorativ sein? Soll sie abteilen oder Räume 

miteinander „kommunizieren“ lassen? Lassen Sie uns gemeinsam die Eigenschaften 

des Elements „Tür“ erkunden, um die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
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 ASPETTI STILISTICI - STILISTISCHE ASPEKTE 
 Classico o contemporaneo, naturale o di tendenza: comunque la 
pensiate Garofoli ha la soluzione ideale per ogni stile e personalità. Perché la 
porta non è un semplice accessorio, ma un elemento d’arredo che rimane a 
lungo nel tempo. Passano le stagioni e possono cambiare i mobili, le luci, 
le esigenze, ma le porte restano testimoni, discrete e raffinate oppure vivaci e di 
tendenza, comunque protagoniste di una scelta di stile.
Klassisch oder modern, natürlich oder trendgemäß: Egal wie Sie sich entscheiden, Garofoli bietet die ideale 
Lösung für jeden Stil und jede Persönlichkeit. Denn eine Tür ist nicht einfach nur ein Zubehörteil, sondern 
ein Einrichtungselement, das Ihnen lange Zeit erhalten bleibt. Im Laufe der Jahre können sich Möbel, 
Beleuchtung und Ansprüche ändern, aber die Türen bleiben immer diskrete und edle oder auch lebendige 
und trendige Zeugen und ständige Protagonisten einer Stilentscheidung.

CONSIGLIO - EMPFEHLUNG
COORDINA I COLORI, I MODELLI E LE FINITURE, ANCHE LA PORTA ARREDA
La porta è il primo elemento dell’arredo. È importante che sia coordinata 
con il resto dell’ambiente. 

STIMMEN SIE FARBEN; MODELLE UND AUSFÜHRUNGEN AUFEINANDER AB,
TÜREN GEHÖREN ZUR EINRICHTUNG 
Eine Tür ist ein vorrangiges Einrichtungselement. Daher ist es wichtig, dass sie mit dem Rest des 
Raumes harmonisiert.

 LA SICUREZZA - SICHERHEIT
 Le porte blindate sono importantissime in una casa perché garantiscono 
sicurezza e consentono di creare stanze con una privacy maggiore rispetto alle 
altre. A volte però l’estetica della porta blindata è molto diversa da quella delle 
altre porte di casa. Con Garofoli puoi risolvere questo problema: dai omogeneità 
ai tuoi ambienti con una porta blindata Garofoli disponibile nella stessa finitura e 
nello stesso stile delle porte da interni.
Gepanzerte Türen sind in einem Haus sehr wichtig, weil sie Sicherheit garantieren und im Gegensatz zu 
anderen Türen die Gestaltung von Räumen mit einem höheren Maß an Privatsphäre ermöglichen. Oft 
jedoch sehen gepanzerte Türen ganz anders aus, als die restlichen Türen des Hauses. Mit Garofoli können 
Sie dieses Problem lösen: Mit einer gepanzerten Tür von Garofoli können Sie die Homogenität Ihrer 
Räume wahren, da sie in derselben Ausführung und im selben Stil der anderen Innentüren verfügbar sind.

CONSIGLIO - EMPFEHLUNG
SEGUI I GIUSTI COMPONENTI PER OTTENERE LA MASSIMA PRIVACY
La resistenza alle effrazioni viene certificata da una normativa europea: scegli 
un’adeguata serratura per rendere ancora più sicura la tua porta.

WÄHLEN SIE DIE RICHTIGEN KOMPONENTEN FÜR IHRE MAXIMALE PRIVATSPHÄRE
Die Einbruchsicherheit wird von einem europäischen Standard festgelegt: Wählen Sie eine 
geeignete Schließanlage, um Ihre Tür noch sicherer zu machen.

 TIPOLOGIE D’APERTURA - ÖFFNUNGSARTEN
 Dalla classica porta a battente, passando per l’apertura a bilico e le varie 
opzioni di scorrevole, le possibilità sono tante. Per renderle più chiare abbiamo 
preparato una guida che potrai trovare a pagina 46 di questo magazine.
Von klassischen Flügeltüren über Schwenktüren und verschiedene Schiebetürvarianten gibt es vielfältige 
Möglichkeiten. Für eine ausführlichere Darstellung haben wir auf Seite 46 dieser Zeitschrift einen 
Leitfaden für Sie vorbereitet.

CONSIGLIO - EMPFEHLUNG
INFORMATI SU TUTTE LE OPZIONI
A battente, scorrevole, filomuro, rototraslante ecc. 
Sono tante le opzioni possibili, meglio farsi consigliare da un rivenditore qualificato.  

ERKUNDIGEN SIE SICH ÜBER DIE VERSCHIEDENEN MÖGLICHKEITEN
Flügeltüren, Schiebetüren, wandbündige Türen, Schiebedrehtüren..
Es gibt so viele Möglichkeiten, dass Sie sich besser von einem qualifizierten Fachhändler 
beraten lassen sollten.

 LE MISURE - DIE ABMESSUNGEN
 La misura di una porta da interni standard è solitamente di circa 80 
cm di larghezza. Ciò significa che lo spazio libero da ingombro è appunto di 
circa 80 cm, per permettere il passaggio di carrozzine e mobili. Per ripostigli 
e sgabuzzini si può anche scegliere una porta con larghezza minore (fino a 60 
cm), mentre per aperture più ampie si può optare per larghezze oversize: molto 
scenografiche anche se più costose.  L’ altezza classica è invece di 210 cm, ma 
il trend del momento sono le porte a tutta altezza, quelle cioè che arrivano a 
toccare il soffitto e permettono un maggior passaggio di luce. Queste porte sono 
perfette se si vuole slanciare un ambiente.
Eine normale Innentür ist gewöhnlich etwa 80 cm breit. Das bedeutet, dass etwa 80 cm Freiraum 
benötigt werden, um zum Beispiel Rollstühle und Möbel passieren zu lassen. Bei Abstellräumen oder 
Schränken kann man sich auch für eine schmalere Tür entscheiden (bis zu 60 cm), wohingegen man 
bei breiteren Öffnungen durchaus auch Übergrößen wählen kann: sie sind sehr ansprechend, aber 
auch kostspieliger. Die klassische Höhe beträgt 210 cm, allerdings geht der Trend im Moment dazu, 
die gesamte Raumhöhe für die Tür zu nutzen, sodass diese fast bis zur Decke reicht und mehr Licht 
eindringen lässt. Diese Türen eignen sich hervorragend dafür, einen Raum schlanker zu gestalten.

 I MATERIALI - DIE MATERIALIEN
 Le porte si possono scegliere in tantissimi materiali, da quelle più 
pregiate, in legno massiccio, a quelle più smart, in laminato. Per spiegare 
meglio tutti i vantaggi delle porte in legno, delle porte in vetro e alluminio, delle 
soluzioni in laminato e laccate, vai all’approfondimento a pagina 14.
Die Türen können aus vielen Materialien bestehen, von den edelsten Massivhölzern bis hin zu intelli-
genten Lösungen aus Laminat.
Genauere Informationen über die Vorteile von Holz-, Glas- und Aluminiumtüren, mit Laminatbe-
schichtung oder lackiert, erhalten Sie auf Seite 14.

5 ASPETTI da valutare 
5 zu bewertende Aspekte

CONSIGLIO - EMPFEHLUNG
DEFINISCI LA PORTA IN FASE DI PROGETTAZIONE O RISTRUTTURAZIONE
Spesso, finiti i lavori, ci si accorge di preferire una porta a tutt’altezza 
o con dimensioni speciali. Risultato: nuovi lavori. 
WÄHLEN SIE DIE TÜREN IN DER BAU- ODER RENOVIERUNGSPHASE AUS
Häufig stellt man nach Abschluss der Arbeiten fest, dass eine Tür mit voller Raumhöhe oder 
in Sondergröße besser wäre. Das bedeutet: erneute Arbeiten.

CONSIGLIO -   EMPFEHLUNG
ABBINA BENE I COLORI DI CASA CON LE FINITURE DISPONIBILI
Evita di scegliere porte solo dopo aver dipinto il muro.  
E se la finitura scelta non si addicesse con il muro?
STIMMEN SIE DIE FARBEN DES HAUSES GUT MIT DEN VERFÜGBAREN AUSFÜHRUNGEN AB
Vermeiden Sie, die Türen auszuwählen, nachdem Sie die Wände gestrichen haben. Was ist, 
wenn die gewählte Ausführung nicht gut zu den Wänden passt?
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www.garofoli.com

COLLEZIONE MILIA

Porta a battente, modello 2B laccato 
bianco, con maniglia Bolt nero opaco. 
Battiscopa Garofoli in coordinato.

KOLLEKTION MILIA

Flügeltür, Modell 2B weiß lackiert mit 
Türgriff Bolt in matt Schwarz Passende 
Garofoli-Sockelleiste.
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88 mm

L + 234 mm

L + 198 mm MOD. 1L

L2= L + 78 mm
L4= L + 15 mm

L3= L + 90 mm
L1= L - 2 mm

L2 = L + 62
 L4 = L + 15

   L1 = L - 1 
      L3 = L + 70

P rima dell’acquisto di una porta è necessario conoscere le misure esatte di larghezza, profondità e altezza del vano porta. Le misure 
devono essere prese dopo aver posato il pavimento e le piastrelle di bagno e cucina, terminato le finiture delle pareti e installato il 
controtelaio. Oltre a una gamma completa di porte nelle misure standard, Garofoli realizza porte e complementi d’arredo su misura, 

progettati sulla base di specifiche esigenze abitative.

Vor dem Kauf einer Tür muss man die genauen Abmessungen für Breite, Tiefe und Höhe der Türöffnung genau kennen. Die Messungen sollten nach der Verlegung von 
Bodenbelägen, Badezimmer- und Küchenfliesen, nach Fertigstellung der Wandoberflächen und nach der Montage von Zwischendecken vorgenommen werden. Neben 
einem umfassenden Angebot von Türen in Standardabmessungen bietet Garofoli auch die Maßanfertigung von Türen und Einrichtungselementen an, die auf die jeweiligen 
Wohnbedürfnisse abgestimmt sind.

Porta a battente, soluzione con telaio senza mostrine, versione a Filomuro, finitura Rovere Ice, maniglia 
Sirio. Composizione di boiserie, mensole e box Garofoli, finitura Rovere Ice. Collezione G-Like. 
Flügeltür mit Rahmen ohne Stoßleisten, bündige Ausführung in Eiche geeist mit Türgriff Sirio. 
Kombination mit Wandtäfelung, Regal und Box von Garofoli, Ausführung in Eiche geeist. Kollektion G-Like.

Porta a battente modello QUINTIA 5F, colore olmo sabbia. Maniglia Area51 cromo satinato. 
Battiscopa 70 mm, colore olmo sabbia. Parquet Garofoli rovere pietra. Collezione Avio. 
Flügeltür Modell QUINTIA 5F, Farbe Ulme gesandet, Türgriff Area51 in Mattchrom. 70 mm 
Sockelleiste, Farbe Ulme gesandet. Garofoli-Parkettboden in Steineiche. Kollektion Avio.

ESEMPIO SEZIONE 1
BEISPIELQUERSCHNITT 1

ESEMPIO SEZIONE 2
BEISPIELQUERSCHNITT 2

le Misure
die Abmessungen

La misura di una porta da interni standard è solitamente di circa 80 cm di larghezza. Ciò significa che lo spazio libero da ingombro è 
appunto di circa 80 cm, per permettere il passaggio di carrozzine e mobili. Per ripostigli e sgabuzzini si può anche scegliere una porta 
con larghezza minore (fino a 60 cm), mentre per aperture più ampie si può optare per larghezze oversize: molto scenografiche anche se 
più costose. L’altezza classica è invece di circa 210 cm, ma il trend del momento sono le porte a tutta altezza, quelle cioè che arrivano a 
toccare il soffitto e permettono un maggior passaggio di luce. Questa porte sono perfette se si vuole slanciare un ambiente.

Eine normale Innentür ist gewöhnlich etwa 80 cm breit. Das bedeutet, dass etwa 80 cm Freiraum benötigt werden, um zum Beispiel Rollstühle und Möbel passieren zu lassen. 
Bei Abstellräumen oder Schränken kann man sich auch für eine schmalere Tür entscheiden (bis zu 60 cm), wohingegen man bei breiteren Öffnungen durchaus auch Übergrößen 
wählen kann: sie sind sehr ansprechend, aber auch kostspieliger. Die klassische Höhe beträgt etwa 210 cm, allerdings geht der Trend im Moment dazu, die gesamte Raumhöhe 
für die Tür zu nutzen, sodass diese fast bis zur Decke reicht und mehr Licht eindringen lässt. Diese Türen eignen sich hervorragend dafür, einen Raum schlanker zu gestalten.
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LEGNO - la casa in legno, fascino naturale 
HOLZ - das Zuhause in Holz, natürlicher Charme

Il legno è un materiale resistente e duraturo, una scelta di pregio,
il cui fascino aumenta col passare del tempo.
Holz ist ein haltbares und langlebiges Material, eine werthaltige Entscheidung, deren Ausstrahlung über 
die Zeit steigt.

LAMINATO - i vantaggi della perfezione
LAMINAT – die Vorteile der Perfektion

Resistente all’usura e all’umidità. 
È facilissimo da pulire e non si altera nel tempo.
Sie sind besonders verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig. Sie lassen sich leicht reinigen und 
verändern sich im Laufe der Zeit nicht.

LACCATO - porte laccate, una scelta trendy e funzionale
LACKIERT - lackierte Türen: eine stilvolle und funktionale Wahl

Le porte laccate danno un gusto moderno alla casa. 
Sono disponibili in tantissimi colori e sono facili da pulire.
Lackierte Türen verleihen dem Haus einen modernen Touch.
Sie sind in vielen Farben erhältlich und lassen sich leicht reinigen.

VETRO - la magia del vetro! luce, trasparenze, emozioni
GLAS – der Zauber von Glas! Licht, Transparenz, Emotionen 

La soluzione ideale per chi vuole separare gli ambienti, senza dividerli. 
Regala luminosità, si può personalizzare nelle dimensioni, nel colore e nei decori.
Die ideale Lösung zum Teilen von Räumen, ohne sie zu trennen. Sie sorgen für Helligkeit und können in 
ihren Abmessungen, Farben und Dekors individuell angepasst werden.

Quali scegliere 
per le porte di casa?
Welche Türen eignen sich am besten für mein Zuhause?

L e porte interne sono elementi imprescindibili in una casa, perché servono a 
separare o a unire gli ambienti e anche perché possono diventare essenziali 
nella definizione dello stile d’arredo. Scegliere bene una porta significa 

combinare al meglio estetica e funzionalità. Una delle caratteristiche fondamentali è 
il materiale. Ce ne sono di diversi tipi: porte in legno, porte in vetro, porte in laminato, 
porte laccate e in alluminio. Approfondiamo i principali per capire quale sia il più 
adatto alle diverse necessità:

Innentüren sind wesentliche Elemente des Hauses, denn sie sollen Räume trennen 
oder verbinden und können auch entscheidende Auswirkungen auf die Festlegung des 
Einrichtungsstils haben. Die Auswahl einer Tür bedeutet, die bestmögliche ästhetische 
und funktionale Kombination zu finden. Eines der wesentlichen Merkmale ist das Material. 
Es gibt verschiedene Arten: Holztüren, Glastüren, Türen aus Laminat, lackierte Türen und 
Aluminiumtüren. Betrachten wir die wichtigsten, um zu verstehen, welche sich jeweils für die 
unterschiedlichen Anforderungen eignet:

i Materiali
die Materialien

Le porte si possono scegliere in tantissimi materiali, da quelle più pregiate, in legno massiccio, a quelle più smart, in laminato. 
In questo focus capiremo meglio tutti i vantaggi delle porte in legno, delle porte in vetro e delle altre soluzioni.

Die Türen können aus vielen Materialien bestehen, von den edelsten Massivhölzern bis hin zu intelligenten Lösungen aus Laminat. Hier werfen wir einen genaueren Blick auf 
die Vorteile von Holz- und Glastüren sowie anderer Lösungsmöglichkeiten.

1514



Sostenibilità, sensibilità nei confronti dei temi ambientali, evoluzione dei materiali, 
efficienza energetica, leggerezza, velocità di realizzazione, costi contenuti: sono 
tanti i fattori che portano alla crescente diffusione di soluzioni architettoniche che 
vedono nel legno uno dei principali protagonisti. 
Una tendenza che in Italia arriva dopo essersi già diffusa nei paesi nordici e in 
America. Non sempre è possibile avere una casa costruita interamente in legno, ma 
possiamo in ogni caso valorizzare questo materiale negli spazi interni. 
Resistente e duraturo, il legno è una scelta di pregio, il cui fascino aumenta col 
passare del tempo.

Nachhaltigkeit, Sensibilität gegenüber Umweltproblemen, Materialentwicklung, Energieeffizienz, Leichtigkeit, 

schnelle Umsetzung und geringe Kosten: Es gibt viele Faktoren, die zur wachsenden Verbreitung von 

Architekturlösungen führen, die in Holz einen der Hauptakteure sehen. Diese Tendenz erreicht letztendlich auch 

Italien, nachdem sie sich bereits in den nordischen Ländern und in Amerika durchgesetzt hat. Nicht immer ist 

es möglich, ein Haus vollständig aus Holz zu bauen, aber dieses Material kann auf jeden Fall die Innenräume 

aufwerten. Holz ist widerstandsfähig, langlebig und edel, seine Ausstrahlung nimmt mit der Zeit zu.

La casa in legno,
fascino naturale
Das Zuhause in Holz, natürlicher Charme

LEGNO
HOLZ
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2 tipologie 
           di porte in legno
2 Arten von Holztüren

legno massiccio
Massivholz

legno
Holz

Le prestigiose porte in legno massiccio Garofoli sono composte in ogni loro parte da elementi in puro legno massello, cioè da parti direttamente 
ricavate dal tronco di alberi che vivono in grandi foreste gestite in modo responsabile e sostenibile.  > pag.20
Le porte Garofoli  in legno possono essere realizzate con elementi in legno massiccio ma anche con materiali legnosi compositi, 
come il multisrato o le impiallacciaure.  > pag.22

Die renommierten Massivholztüren von Garofoli bestehen in ihrer Gesamtheit aus reinen Massivholzelementen, die direkt aus Baumstämmen geschnitten wurden, die in großen Waldkulturen verantwortungsvoll 

und nachhaltig angebaut werden. > Seite 20

Die Holztüren von Garofoli können sowohl aus Massivholzelementen als auch aus Verbundholzmaterialien wie Schichtholz oder Furnierholz hergestellt werden. > Seite 22
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L’azienda Garofoli S.P.A. si distingue da sempre per l’innata vocazione alla qualità e per la cura e
la selezione del legno, filosofia da sempre alla base del cammino della società. Fernando Garofoli
incide la sua firma su ogni porta per garantire personalmente la qualità e per trasformarla da 
semplice prodotto industriale a creazione d’autore. Una passione che oggi viene comunicata 
attraverso il “cuore di legno”: solo le porte in vero legno massiccio possono essere contraddistinte 
dal cuore, il meglio della produzione MADE IN GAROFOLI.

Das Unterhemen Garofoli S.P.A. zeichnet sich seit jeher durch seine ursprüngliche Berufung zu Qualität und sorgfältiger 

Holzauswahl aus. Diese Prinzipien bilden schon immer die Grundlage der Firmenphilosophie. Fernando Garofoli brachte seine 

Signatur an jeder Tür an, um persönlich für die Qualität zu garantieren und ein einfaches Industrieprodukt zu einem Autorenwerk 

zu machen. Eine Leidenschaft, die heute durch das „Holzherz“ verkörpert wird: nur Türen aus echtem Massivholz dürfen mit dem 

Herz gekennzeichnet werden und stellen das Beste der Produktion MADE IN GAROFOLI dar.

Le porte in legno
massiccio Garofoli, 
equilibrio di stile ed 
eleganza. 
Die Massivholztüren von Garofoli,
ausgewogener Stil und Eleganz
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_ Prodotto completamente naturale
_ Isolamento acustico
_ Qualità assoluta
_ Trasmette calore ed autenticità 
_ Totale solidità e sicurezza
_ Materiale resistente
_ Non richiede particolari cure per
 preservare la sua bellezza

_  Vollkommen natürliches Produkt
_  Schalldämmung
_  Höchste Qualität
_  Vermittelt Wärme und Authentizität
_  Absolute Festigkeit und Sicherheit
_  Widerstandsfähiges Material
_  Bewahrt seine Schönheit ohne besondere Pflege

I VANTAGGI DEL 
LEGNO 
MASSICCIO
DIE VORTEILE VON MASSIVHOLZ
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Da sempre il legno accompagna la storia dell’uomo per vestire di comfort e calore le case di ogni 
paese e cultura. Una porta in legno si sposa con ogni stile abitativo, affermando l’intrinseca eleganza 
di una materia naturale, lavorata con sapienza e caratterizzata da finiture e accessori preziosi. In 
armonia con la natura, ma anche con armadi, parquet e boiserie, una porta in legno è per sempre, 
solida e sicura.

Holz begleitet seit jeher die Geschichte der Menschheit, um die Häuser jedes Landes und jeder Kultur mit Komfort und Wärme 

auszukleiden. Eine Holztür lässt sich mit jedem Lebensstil kombinieren und unterstreicht die einem natürlichen Material 

innewohnende Eleganz durch sorgfältige Verarbeitung, die durch edle Oberflächen und Accessoires gekennzeichnet ist. Eine Holztür, 

die mit der Natur aber auch mit Möbeln, Parkett und Wandtäfelungen harmoniert, ist dauerhaft, solide und sicher.

Le porte in legno, 
simbolo del 
design naturale e 
contemporaneo.
Holztüren, ein Symbol für natürliches und 
zeitgemäßes Design.
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_ Il legno è una materia viva che dona   
 calore e comfort all’ambiente

_ una porta in legno è economicamente   
più accessibile di una porta in legno   
 massiccio ma esteticamente ha    
un impatto altrettanto forte sull’interior   
design di un locale

_ una porta in legno ha un peso minore   
rispetto allo stesso prodotto in legno   
massiccio

_  Holz ist ein lebendiges Material, das Räumen 
Wärme und Gemütlichkeit verleiht

_  Eine Holztür ist günstiger als eine Massivholztür, 
hat aber in ästhetischer Hinsicht eine ähnlich 
starke Wirkung auf die Inneneinrichtung eines 
Raumes 

_  Eine Holztür ist leichter als ein vergleichbares 
Produkt aus Massivholz

I VANTAGGI DEL 
LEGNO 
DIE VORTEILE VON HOLZ
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LACCATO
LACKIERT

Centinaia le proposte per le porte laccate, splendidi i decori e le finiture, innumerevoli le tonalità. 
La finitura si realizza tramite verniciatura in una gamma infinita di colori, estremamente resistenti. 
Qualità estetica e strutturale incontrano l’estrema funzionalità e facilità di pulizia.

Es gibt Hunderte von lackierten Türen im Angebot, mit wunderschönen Dekors und Oberflächen und in unzähligen Farbtönen.

Die Oberflächen werden durch eine Lackierung mit einer breiten Palette an extrem widerstandsfähigen Farben erzielt. Hier treffen 

ästhetische und strukturelle Qualität auf extreme Funktionalität und Pflegeleichtigkeit.

Non solo legno
Nicht nur Holz
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Questa tipo di porta può essere realizzata sia in legno che in altri materiali come il 
laminato, in entrambi i casi il prodotto viene poi coperto con una verniciatura che può 
essere di tanti diversi colori (tutta la gamma RAL). 
La finitura delle porte laccate può inoltre essere opaca o lucida, quest’ultima presenta 
una lavorazione differente, che rende la superficie brillante.

Diese Art von Türen kann sowohl aus Holz als auch aus anderen Materialien, wie z.B. Laminaten, hergestellt 
werden. In beiden Fällen wird das Produkt abschließend vollständig in einer der vielen verfügbaren Farben 
lackiert (die gesamte RAL-Palette). Die Oberfläche kann matt oder glänzend sein, wobei letztere Variante einen 
besonderen Verarbeitungsprozess zur Herstellung der Glanzoberfläche erfordert.

Porte laccate, 
una scelta trendy 
e funzionale!
Lackierte Türen, eine trendige und funktionale 
Wahl!
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_ Sono di tendenza;
_ Si puliscono facilmente,
_ Possono avere splendidi decori
_ Si possono scegliere in tantissimi 
 colori (426 per la precisione!)

_  Sie sind im Trend
_  Sie lassen sich leicht reinigen
_  Sie können mit wunderschönen Dekors versehen 

werden
_  Es gibt eine große Auswahl an Farben (426, um 

genau zu sein!)

I VANTAGGI DEL 
LACCATO 
DIE VORTEILE VON 
LACKIERTEN TÜREN
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Le porte laccate si possono scegliere sia opache che lucide e in tanti diversi 
colori. Se si cerca un effetto wow e non si ha paura di osare si può optare per una 
tonalità accesa ma anche il bianco è bellissimo! Colori accesi e vivaci, ma anche 
tonalità leggere e discrete. Le versioni lucida e opaca arricchiscono la gamma 
con diverse fantastiche soluzioni.

laccata opaca 
o lucida?
Matt- oder Hochglanzlack?

Lackierte Türen gibt es sowohl matt als auch glänzend in allen RAL-Farben: Wenn Sie nach einem „Wow“-

Effekt suchen und Mut beweisen wollen, können Sie sich für einen schrillen Farbton entscheiden, aber 

auch Weiß ist schön! Schrille und lebhafte Farben, aber auch helle und dezente Töne.

Die glänzenden und matten Ausführungen bereichern das Sortiment mit vielen fantastischen Lösungen.
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Le porte laccate possono essere lisce e minimali oppure caratterizzate con 
diversi tipi di pantografatura. Se si predilige lo stile classico, il decoro può anche 
essere rifinito con foglia oro o argento. 
A chi sceglie uno stile contemporaneo ispirato alle più esclusive tendenze d’Interior 
design, Garofoli propone una collezione dal carattere forte accompagnata da 
una preziosa varietà di accessori.

liscia 
o pantografata?
Glatt oder pantographiert?

Lackierte Türen können glatt und minimalistisch sein oder mit verschiedenen Arten von Pantographien 

dekoriert werden. Wenn Sie einen klassischen Stil bevorzugen, können sie auch mit Gold- der Silberfolie 

beschichtet werden.

Für alle, die sich für einen zeitgenössischen Stil entscheiden, der von exklusiven Trends im Innendesign 

inspiriert ist, bietet Garofoli eine charakterstarke Kollektion an, die von einer Vielzahl von Accessoires 

begleitet wird.
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Una tecnologia evoluta regala il privilegio di porte belle e accessibili. Le porte in 
laminato sono disponibili in una gamma estremamente ricca e diversificata, esaltata 
da finiture preziose. La porta in laminato è un prodotto che ha saputo evolversi nel 
tempo e raggiunge oggi livelli di qualità e stile molto alti. 
È una finitura quindi che consente di combinare in modo intelligente estetica 
ed accessibilità. La tecnologia ha ormai raggiunto livelli tali da permettere la 
produzione di porte in laminato con l’aspetto di qualsiasi altro materiale.
Scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze è facile, grazie all’ampia 
declinazione di modelli e finiture. 

Eine fortschrittliche Technologie bietet das Privileg von schönen und günstigen Türen. Laminat-Türen 

stehen in einer äußerst umfangreichen und abwechslungsreichen Kollektion zur Verfügung, die durch edle 

Oberflächen aufgewertet werden. Die Laminat-Tür ist ein Produkt, das sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt 

hat und heute ein sehr hohes Qualitäts- und Stilniveau erreicht. Laminatoberflächen ermöglichen eine 

intelligente Kombination von Ästhetik und optimaler Preisgestaltung. Die Technologie ermöglicht auf ihrem 

heutigen Niveau die Gestaltung von Türen, die aussehen, als wären sie aus einem beliebigen anderen 

Material gefertigt. Die Auswahl der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Lösung ist dank der großen 

Auswahl an Modellen und Ausführungen einfach.

I vantaggi della
perfezione
Die Vorteile der Perfektion

LAMINATO
LAMINAT
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* 

Le porte in laminato sono anche:
_ Molto facili da tenere pulite
_ Non necessitano infatti trattamenti particolari
_ Tendono a mantenere inalterato il colore nel tempo

Laminattüren sind auch:
_  Sehr leicht sauber zu halten
_  Bedürfen keiner besonderen Pflege
_  Bewahren die Farbe über die Zeit unverändert

Le porte in laminato 
mantengono nel tempo 
la propria estetica 
Laminattüren bewahren ihre Schönheit 
auch nach Jahren.

CONSIGLIO - EMPFEHLUNG
DETERGERLE USANDO UN SAPONE NEUTRO, VA BENISSIMO ANCHE 
QUELLO USATO PER I PIATTI, PASSATO CON UN PANNO UMIDO NON 
ABRASIVO.
Reinigen Sie die Türen mit einer neutralen Seife oder auch mit Geschirrspülmittel 
mithilfe eines feuchten, nicht scheuernden Lappens.
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ATI VANTAGGI DEL 
LAMINATO
DIE VORTEILE VON LAMINAT

_ Omogeneità dell’aspetto
_ Resistenza all’usura
_ Resistenza ai graffi
_ Resistenza agli urti
_ Resistenza alle macchie
_ Resistenza all’umidità
_ Impermeabilità

_  Einheitliches Erscheinungsbild
_  Verschleißfestigkeit
_  Kratzfestigkeit
_  Stoßfestigkeit
_  Fleckenbeständigkeit
_  Feuchtigkeitsbeständigkeit
_  Wasserfestigkeit
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laminati dalle finiture
effetto WOW!
finitions stratifiées avec effet « WOW ! »   

Preziosi Inserti in Ceramica 
Lavorazioni ricercate e originali caratterizzano l’arredo in 
una gamma completa di proposte eleganti e innovative.

Edle Keramikeinsätze
Ausgewählte und originelle Verarbeitungsvarianten charakterisieren 
die Einrichtung mit einem umfassenden Sortiment an eleganten und 
innovativen Vorschlägen.

Rilievi in 3D 
Anticipa le più suggestive tendenze d’arredo, con una 
collezione di porte di grande impatto scenico. Decori e 
finiture inedite si abbinano a una sofisticata tecnologia.

3D-Relief
Eine Türkollektion mit großer visueller Wirkung nimmt die eindruck-
svollsten Einrichtungstrends vorweg. Außergewöhnliche Dekors und 
Oberflächen vereinen sich mit ausgefeilter Technologie.

Venature Lignee 
Come il legno caldo e accogliente, nelle tonalità più chiare 
o nelle intense sfumature del rovere, con la certezza di una 
qualità inalterata nel tempo. 

Holzmaserungen
Warm und einladend wie Holz, in hellsten Farbtönen oder in den in-
tensiven Farben der Eiche, mit der Gewissheit einer über die Zeit 
unveränderlichen Qualität. Effetti Materici

Laminato lucido e opaco, pantografato e dalle finiture 
ricercate, la materia si evolve in mille forme e colori.

Materialeffekte
Glänzendes und mattes Laminat, pantographiert und mit edlen 
Oberflächen: das Material verkörpert tausend Formen und Farben.

LA
M

IN
AT

O

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
LADEN SIE SICH MITHILFE DES QR-CODES DEN 
KATALOG HERUNTER
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M
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Scegliere una porta a vetro significa voler dare spazio alla luce ma anche poter 
scegliere il giusto livello di privacy.  Per questo nelle nostre collezioni puoi trovare 
tante diverse tipologie di porte: da quelle con sezioni in vetro, alle porte a vetro con 
profilo in alluminio, fino alle tuttovetro. 

La magia del vetro!
Luce, trasparenze, emozioni
Der Zauber von Glas!
Licht, Transparenz, Emotionen.

VETRO
GLAS

Die Auswahl einer Glastür bedeutet, dem Licht mehr Raum zu geben, aber auch die richtige Privatsphäre zu 

wählen. Aus diesem Grund finden Sie in unseren Kollektionen viele verschiedene Arten von Türen: von solchen mit 

Glasprofilen über Glastüren mit Aluminiumprofilen oder ganzheitlich aus Glas.

VERRE
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Giochi di luce, riflessi, trasparenze e decori sono la giusta soluzione per creare 
spazi luminosi e per ampliare la percezione dello spazio, conferendo un tocco di 
raffinatezza e di eleganza allo stile dell’interior. Il vetro diventa dunque elemento 
decorativo e funzionale, che colora, alleggerisce e illumina gli ambienti. Le soluzioni 
Garofoli propongono porte a vetro con telaio in alluminio, in legno oppure a tuttovetro.

Das Spiel aus Licht, Reflexionen, Transparenzen und Dekors ist die richtige Lösung für die Gestaltung heller Räumlic-

hkeiten und die optische Erweiterung des Raums. Dies verleiht dem Stil des Innenraums einen Hauch von Raffines-

se und Eleganz. Das Glas wird zu einem dekorativen und funktionalen Element, das Räumen Farbe, Freundlichkeit 

und Licht verleiht. Die Lösungen von Garofoli umfassen Glastüren mit Aluminium-, Holz- oder Ganzglasrahmen.

Il vetro, superficie di 
luce e riflessi!
Glas, eine Fläche von Licht und Reflexionen!

_ Versatili da un punto di vista stilistico
_ Possibilità di utilizzare decori e pattern   

di tendenza
_ Permeabilità della luce
_ Maggiore profondità degli spazi
_ Raffinata eleganza
_ Decori con reti metalliche
_ Dimensioni XL
_ Diverse tipologie di apertura

_  Aus stilistischer Sicht extrem vielseitig
_  Möglichkeit für die Verwendung von Dekors und 

Mustern
_  Lichtdurchlässigkeit
_  Größere Raumtiefe
_  Edle Eleganz
_  Dekors mit Metallgittern
_  XL-Größen
_  Unterschiedliche Öffnungsarten

I VANTAGGI DEL 
VETRO 
DIE VORTEILE VON GLAS
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vetro e alluminio, binomio perfetto!
Glas und Aluminium: die perfekte Kombination!

La trasparenza del vetro incontra la leggerezza dell’alluminio. 
Una collezione ispirata alla contemporaneità che coniuga linearità e pulizia formale 
alla più solida qualità funzionale, esaltando la forte e decisa presenza materica.

Die Transparenz von Glas trifft auf die Leichtigkeit von Aluminium. Eine Kollektion, die sich an der Moderne 

inspiriert und Linearität mit formeller Sauberkeit zu einer soliden funktionalen Qualität verbindet und die starke 

und eindrückliche Präsenz des Materials unterstreicht.

Profilo nero Blade
Porta scorrevole G-Like con profilo BLADE 
1VF. Finitura vetro serigrafato strip double face 
con base trasparente e decoro acidato.

Schwarzes Blade-Profil
Schiebetür G-Like mit Profilkanten BLADE 
1VF. Doppelseitige Siebdruckausführung mit 
transparenter Basis und geätztem Dekor.

Profilo cromo Biglass
Porta Biglass filomuro, vetro fumè trasparente, 
profilo inox, maniglia Playa nera.

Biglass-Chromprofil
Wandbündige Biglass-Tür, transparentes Rauchglas, 
Edelstahlprofil, schwarzer Türgriff Playa.

Profilo bianco Rubia
Collezione Filomuro di Garofoli, modello 
Rubia 1V, porta a battente con profili finitura 
laccato bianco e vetro trasparente riflettente.

Weißes Rubia-Profil
Kollektion Filomuro von Garofoli, Modell Rubia 
1V, Flügeltür mit weiß lackierten Profilen und 
transparentem Spiegelglas.

Profilo bronzo G-like
Porta a battente in vetro bronzo satinato, 
con telaio, profili e mostrine finitura bronzo; 
maniglia Playa finitura bronzo.

G-Like-Bronzeprofil
Flügeltür aus satiniertem Bronzeglas mit bronzierten 
Rahmen, Profilen und Blenden; bronzierter Türgriff Playa.

Profilo inox G-Design
Porta scorrevole Gdesign con profilo Inox e 
vetro tarsparente.

Biglass-Mixprofil
Wandbündige Biglass-Tür, transparentes Rauchglas, 
Edelstahlprofil, matt verchromter Türgriff Quadra.
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Vetri glitterati, vetri con reti metalliche, decori 3D, incisioni raffinate: sono solo alcune delle 
soluzioni che puoi trovare nel nostro nuovo catalogo dedicato alle porte in vetro: 
“Emozioni di vetro”.

Glitzerndes Glas, Glas mit Metallgitter, 3D-Dekors, raffinierte Gravuren: Das sind nur einige der Lösungen, die Sie in 

unserem neuen Glastürenkatalog „Glas-Emotionen“ finden können.

Si arricchisce la gamma di porte in vetro con nuovi decori e colori contemporanei. 
Innumerevoli e straordinarie le declinazioni delle nuove finiture: incisioni ed acidature, 
reti metalliche, vetri glitterati, super riflettenti e tridimensionali. Garofoli interpreta il vetro 
svelando le potenzialità espressive di questa materia capace di emozionare, arredare e 
stupire, ogni giorno inseguendo la luce.

Das Angebot an Glastüren wird durch neue zeitgenössische Dekors und Farben bereichert. Es gibt unzählige Variationen 

an außergewöhnlichen Ausfertigungen: Gravierungen und Ätzungen, Metallgitter, Glitzerglas, superreflektierendes Glas 

und dreidimensionales Glas. Garofoli interpretiert Glas, indem das Ausdrucksvermögen dieses Materials offenbart 

wird, das dem Lichteinfall folgend jeden Tag aufs Neue begeistert, gestaltet und überrascht.

Il vetro e i nuovi decori 
GLAMOUR!
Das Glas und die neuen GLAMOUR-Dekors!

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
LADEN SIE SICH MITHILFE DES QR-CODES DEN KATALOG HERUNTER
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www.garofoli.com
Porta 1TV scorrevole interno muro, 
su telaio Essential, vetro RETE GOLD, 
maniglia adesiva modello T240.

In die Wand integrierte Schiebetür 1TV 
auf Essential-Rahmen, RETE GOLD-
Glas, aufgeklebter Türgriff T240.

THE GOLDEN AGE OF GLASS
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Aperture speciali:
Spezielle Öffnungsmechanismen: wenn die Tür platzsparend sein soll

PORTA COMPLANARE 
A SPINGERE p. 48
Bündige Tür zum Drücken

PORTA A LIBRO p. 62
Doppelfalttür

PORTA SCORREVOLE 
INTERNO MURO p. 52
In der Wand integrierte
Schiebetür

PORTA A VENTOLA p. 66
Schwingtür

PORTA SCORREVOLE 
ESTERNO MURO p. 54
Aufgesetzte Schiebetür

PORTA BIVERSO p. 68
Pendeltür

PORTA SCORREVOLE 
IN LUCE p. 58
Überlappende Schiebetür 

PORTA BILICO p. 72
Drehtür

PORTA ROTOTRASLANTE p. 64
Drehschiebetür

PORTA SALVASPAZIO p. 74
Platzsparende Tür

PORTA MIX p. 60
Multifunktionstür

PORTA TOTAL BIGLASS p. 70
Vollständige Biglass-Tür

Tipologie d’apertura
Soluzioni efficaci per ogni esigenza

Öffnungsarten: effektive Lösungen für jeden Bedarf

La modalità di apertura è una caratteristica molto importante nella scelta della porta. La giusta combinazione di stile e funzionalità 
consente infatti di vivere al meglio ogni spazio della casa o dell’ufficio. La porta tradizionale è quella a battente, che viene fissata da un 
lato al telaio attraverso le ceniere (che possono essere visibili o a scomparsa) e ruota per aprirsi. 
È semplice ed economica, ma ha bisogno di avere libera tutta l’area necessaria a spalancare l’anta. 
In caso si voglia ridurre oppure enfatizzare lo spazio di apertura, è preferibile adottatare altre soluzioni, come quelle che vi suggeriamo. 

Die Öffnungsart ist ein sehr wichtiges Merkmal bei der Türauswahl. Durch die richtige Kombination von Stil und Funktionalität können Sie jeden Raum in Ihrem Zuhause oder 
im Büro optimal ausnutzen. Die traditionelle Form ist die Flügeltür, die an einer Seite an einem Scharnier (sichtbar oder verdeckt) befestigt wird und sich zum Öffnen dreht.
Sie ist einfach und kostengünstig, benötigt aber ausreichend Platz, um die Tür vollständig öffnen zu können. Wer den Öffnungsbereich verringern möchte, kann auch auf eine 
der anderen von uns angebotenen Lösungen zurückgreifen.
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Le porte con apertura complanare a spingere si aprono verso l’interno del telaio 
invece che verso l’esterno, grazie all’utilizzo della cerniera a scomparsa.  
In questo modo anta e cornici possono stare sullo stesso piano.

PORTA COMPLANARE 
A SPINGERE
Bündige Tür zum Drücken

Türen mit bündiger Öffnung öffnen sich aufgrund des verwendeten Scharniers zur Innenseite des Rahmens 

und nicht zur Außenseite. Auf diese Weise kann sie ihre beste Seite zeigen, auch wenn sie sich in engen 

Räumen befindet, wie zum Beispiel auf einem Korridor.
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Grazie a un controtelaio scatolare l’anta scorre e scompare nello spessore della parete. 
È importante verificare che quest’ultima non contenga pilastri o canne fumarie. La scorrevole interna 

garantisce il massimo risultato nel salvare spazio.

Dank eines kastenförmigen Hilfsrahmens gleitet die Tür auf und verschwindet in der Wand. In der Wand dürfen keine internen 

Hindernisse bestehen (wie Säulen oder Rauchabzüge). Die verdeckte Schiebetür garantiert maximale Platzersparnis.

PORTA SCORREVOLE 
INTERNO MURO

In der Wand integrierte Schiebetür
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PORTA SCORREVOLE
ESTERNO MURO 
Aufgesetzte Schiebetür

Grazie a binari telescopici o guide di scorrimento l’anta scorre parallela al muro o, 
come in questa soluzione, su una libreria in legno, e vi si sovrappone.  Non richiede 
lavori di muratura per la posa ed è molto decorativa. 

Mithilfe von Teleskopschienen oder Gleitführungen gleitet die Tür parallel zur Wand oder überlappt wie in 

dieser Lösung ein hölzernes Bücherregal. Für die Montage sind keine Maurerarbeiten erforderlich und das 

Ergebnis ist sehr dekorativ.
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PORTA SCORREVOLE
IN LUCE 
Überlappende Schiebetür

In questo caso le ante, aprendosi, si sovrappongono le une sulle altre, rimanendo 
tutte all’interno del vano muro entro il quale sono installate. 

In diesem Fall verschwinden die sich öffnenden Türen übereinander und verleihen der Tür eine fast magische 

Ausstrahlung von großer ästhetischer Wirkung.
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L’anta si piega su se stessa e trasla verso un lato. Questo permette di chiudere 
anche spazi dove una porta normale non potrebbe essere collocata.

Die Tür dreht sich um sich selbst und verlagert den Druck über einen Stift auf beide Seiten. Durch die 

Verschiebung in Richtung des Türstockrahmens reduziert sich der Platzbedarf gegenüber einer Flügeltür 

erheblich: man erzielt etwa 50 % Raumgewinn.

PORTA MIX
Multifunktionstür
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PORTA A LIBRO
Doppelfalttür

Il pannello è sezionato in due porzioni mobili che scorrono e si impacchettano 
È molto vantaggiosa quando si necessita di un ingombro ridotto. 

Der Türflügel besteht aus zwei beweglichen Teilen, die zur Seite gleiten und zusammenfalten. Dies ist sehr 

vorteilhaft, wenn nur wenig Raum zur Verfügung steht.
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La porta rototraslante consente con un solo movimento di rotazione di essere 
aperta e chiusa da entrambi i lati, garantendo la massima sicurezza di accesso e 
il minimo ingombro. È la soluzione ideale per chi desidera sfruttare al massimo lo 

spazio disponibile e rendere più agevole il passaggio.

Die Drehschiebetür ermöglicht das Öffnen und Schließen von beiden Seiten mit einer einzigen 

Drehbewegung, die maximale Sicherheit und geringen Platzbedarf gewährleistet. Sie ist die ideale Lösung für 

alle, die den verfügbaren Raum optimal nutzen und den Durchgang erleichtern möchten.

PORTA
ROTOTRASLANTE

Drehschiebetür
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PORTA A 
VENTOLA

Schwingtür

Basta una leggera spinta per passare 
da un vano all’altro indifferentemente. 

Silenziosa e comoda, la porta a ventola 
risponde a precise esigenze di praticità per 

locali a intenso passaggio.

Mit einem leichten Druck gelangen Sie mühelos 

von einem Raum in den anderen. Geräuschlos und 

bequem reagiert die Schwingtür auf spezifische 

Raumbedürfnisse mit starkem Durchgangsverkehr.
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PORTA BIVERSO
Pendeltür

Grazie a un nostro brevetto la porta Biverso può aprirsi sia a tirare che a spingere. 
Puoi decidere all’ultimo momento come e dove montarla, con apertura a destra o 

sinistra, su ogni lato del muro oppure all’interno del vano muro.
Essendo Filomuro, garantisce la totale integrazione del telaio nella parete e può 

mimetizzarsi completamente grazie alla versione tinteggiabile.  

Dank unseres patentierten Mechanismus lässt sich die Tür sowohl mit Zug als auch mit Druck öffnen. Sie 

können sich im letzten Moment entscheiden, wie und wo Sie sie montieren möchten, ob mit Öffnung nach links 

oder rechts, wandbündig oder eingerückt in die Wand. Wie bei den anderen Filomuro-Modellen ist der Rahmen 

vollständig in der Wand versenkt und kann dank der streichbaren Variante vollständig verdeckt werden.
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PORTA TOTAL BIGLASS
Total-Biglass-Tür
La versione Total Biglass della collazione Bisystem è un’anta vetrata con cerniera a 
bilico decentrata, che ne permette l’apertura da entrambi i lati. Il telaio della porta è 
affogato su pareti e soffitto, complanare alle superfici di installazione: progettato per 
non essere visibile a porta chiusa, il telaio può essere verniciato in tinta con le pareti, 
garantendo l’effetto estetico di continuità anche ad anta aperta. Total Biglass può 
essere realizzata in grandi dimensioni, fino a 1400mm di larghezza e fino a 3000 
mm di altezza. Una porta di dimensioni oversize per progetti spettacolari!

Bei der Variante Total Biglass aus der Kollektion Bisystem handelt es sich um eine Flügelglastür mit dezentralem 

Drehgelenk, die nach beiden Seiten geöffnet werden kann. Der Türrahmen wird in Wänden und Decke versenkt 

und schließt bündig mit den Installationsflächen ab: Sie ist so konzipiert, dass sie im geschlossenen Zustand 

kaum sichtbar ist. Der Rahmen kann in der Wandfarbe lackiert werden, um auch bei geöffneter Tür eine 

durchgehende ästhetische Wirkung zu garantieren. Total Biglass kann in großen Abmessungen hergestellt 

werden, bis zu 1400 mm breit und bis zu 3000 mm hoch. Eine übergroße Tür für spektakuläre Projekte!
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PORTA BILICO
Drehtür

La struttura solida e sicura consente un’apertura e chiusura estremamente agevoli, 
che garantisce piena libertà d’azione anche alle porte più pesanti. 
La porta a bilico è ideale per realizzare grandi superfici mobili che ruotando 
possono mettere in comunicazione due ambienti.

Die solide und sichere Konstruktion ermöglicht ein extrem einfaches Öffnen und Schließen, was auch bei 

schwersten Türen volle Bewegungsfreiheit garantiert. Die Drehtür eignet sich dank eines ausgeklügelten 

Drehsystems hervorragend für beengte Platzverhältnisse.
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PORTA SALVASPAZIO
Raumspartür

Le porte salvaspazio sono composte da due piccole ante che si aprono e si 
chiudono in spazi molto ridotti rispetto agli ingombri delle porte tradizionali. 

Pertanto le porte salvaspazio rappresentano le soluzioni ideali quando si ha a che 
fare con stanze o ambienti dove gli spazi a disposizione sono limitati. Un classico 

esempio è un bagno di ridotta metratura, oppure un ripostiglio. L’installazione di una 
porta salvaspazio comporta quindi un notevole miglioramento della fruibilità degli 
ambienti, ottimizzando la distribuzione degli spazi e consentendo un passaggio ed 

una apertura e chiusura agevoli.

Raumspartüren benötigen zum Öffnen und Schließen viel weniger Raum als 
herkömmliche Türen. Daher sind Raumspartüren besonders für Räume oder 

Umgebungen mit begrenztem Platz geeignet. Klassische Beispiele sind kleine 
Badezimmer oder Abstellkammern. Die Installation einer Raumspartür sorgt für 
eine erheblich bessere Raumausnutzung, eine optimierte Raumaufteilung, eine 

Erleichterung des Durchgangs und ein problemloses Öffnen und Schließen.
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www.garofoli.com

LA PORTA FILOMURO
CHE SI APRE A 

SPINGERE E A TIRARE

Puoi decidere all’ultimo
momento come e dove

montarla, con apertura a
destra o sinistra, su ogni 

lato del muro oppure
all’interno del vano muro.

Reversibilità perfetta.

DIE FILOMURO-TÜR, DIE 
SICH DURCH DRUCK ODER 

ZUG ÖFFNEN LÄSST

Sie können sich im letzten 
Moment entscheiden, wie 
und wo Sie sie installieren 

möchten, ob mit Öffnung nach 
rechts oder links, wandbündig 
auf einer Seite der Wand oder 

eingerückt in den Türstock. 
Die Entscheidung lässt sich 

jederzeit rückgängig machen.
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LADY 
Lady è la porta blindata, essenziale e funzionale. Coordinabile con tutti i colori e 
le finiture delle collezioni Garofoli, unisce le più elevate prestazioni tecniche alla 
flessibilità estetica, consentendo la creazione di ambienti coordinati. Anche il carter 
e il telaio possono essere verniciati con i colori scelti per le finiture.

Lady ist die Sicherheitstür schlechthin, unverzichtbar und äußerst funktional. Mit allen Farben und 
Ausführungen der Garofoli-Kollektionen vereint sie höchste technische Leistung mit ästhetischer 
Flexibilität und ermöglicht die Gestaltung von abgestimmten Einrichtungslösungen. Auch Türstock und 
Rahmen können in den für die Ausführung gewählten Farben lackiert werden.

REGINA
Regina è l’archetipo del portone blindato. Solidità e sicurezza sono esaltate dalla 
possibilità di realizzare una soluzione in linea con i più evoluti canoni estetici. 
Abbinabile al parquet e alla boiserie dona il privilegio di uno spazio coordinato. La 
possibilità di un’installazione a Filomuro e la cerniera a scomparsa ne esaltano le 
caratteristiche minimaliste ispirate al design contemporaneo.

Regina ist der Innbegriff einer gepanzerten Tür. Solidität und Sicherheit werden durch die Möglichkeit 
erweitert, eine Lösung zu schaffen, die modernsten ästhetischen Standards entspricht. Sie lässt sich 
mit Parkett und Wandtäfelungen kombinieren und ermöglicht damit die Gestaltung einer einheitlichen 
Umgebung. Die Möglichkeit zur wandbündigen Installation mit verdeckten Scharnieren unterstreicht ihre 
minimalistischen Merkmale, die sich am zeitgenössischen Design orientieren.

Quale porta blindata 
scegliere?
Welche Sicherheitstür sollte ich wählen?

L ady, Regina e Sovrana sono le tre collezioni di porte blindate che abbiamo 
progettato per rispondere a tutte le esigenze di stile, sicurezza e accessibilità. 
Tre diverse soluzioni con cui proteggere la tua famiglia e i tuoi spazi. Ideali 

per diversi contesti abitativi: dalla casa in campagna al palazzo storico al loft 
metropolitano, le porte blindate Garofoli s’integrano perfettamente con lo stile 
architettonico e l’arredo, assicurando in qualsiasi contesto la massima sicurezza, 
privacy e serenità.

Lady, Regina und Sovrana sind unsere drei Sicherheitstüren-Kollektionen, die wir entwickelt 
haben, um alle Anforderungen hinsichtlich Stil, Sicherheit und Zugänglichkeit zu erfüllen: drei 
unterschiedliche Lösungen zum Schutz Ihrer Familie und Ihres Eigentums. Sie eignen sich 
für unterschiedliche Wohnumgebungen: Vom Landhaus über historische Gebäude bis hin zur 
städtischen Loft passen sich die Sicherheitstüren von Garofoli perfekt an die unterschiedlichen 
architektonischen Stile und Einrichtungen an und sorgen für maximale Sicherheit, Privatsphäre 
und Entspanntheit.

SOVRANA
Sovrana è la collezione di porte blindate che offre la massima libertà espressiva. 
Declinabile in un’ampia varietà di soluzioni, è esteticamente identica alle porte per 
interni della Garofoli e coordinabile al parquet, alla boiserie, agli armadi. La scelta 
perfetta per panic room interne all’abitazione.

Sovrana ist eine Kollektion gepanzerter Türen, die maximale Ausdrucksfreiheit bietet. Sie ist in einer Viel-
zahl an Ausführungen erhältlich, ähnelt sehr den Innentüren von Garofoli und kann auf Parkett, Wandtäfel-
ungen und Schränke abgestimmt werden. Sie ist die perfekte Wahl für einen Panikraum im Haus.

la Sicurezza
si fa bella!

Sicherheit wird schön!

Lady, Regina e Sovrana: tre collezioni di porte blindate pensate per offrire soluzioni performanti, sia per chi cerca un prodotto entry level 
che per chi desidera il top di gamma. Tre diverse proposte, capaci di integrarsi perfettamente con tutta la famiglia dei nostri prodotti, 
perché caratterizzate dalla possibilità di essere coordinate con tutte le finiture Garofoli. 

Lady, Regina und Sovrana: drei Panzertür-Kollektionen, die hochwertige Lösungen bieten, egal ob Sie nach einem Einsteigermodell oder nach dem Besten im Sortiment 
suchen. Drei unterschiedliche Angebote, die sich perfekt in unsere gesamte Produktfamilie integrieren lassen, da sie die Möglichkeit bieten, mit allen Ausführungen von 
Garofoli kombiniert zu werden.
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_ Stesse finiture dei coordinati Garofoli (porte interne, armadi Miria, mensole, parquet, boiserie)
_ Disponibile anche in versione Filomuro (Regina)
_ Disponibili fino alla classe di protezione 3

_  Die gleichen Ausführungen wie die restlichen abgestimmten Produkte von Garofoli (Innentüren, Miria-Kleiderschränke, 
Regale, Parkett, Wandtäfelungen) 

_  Auch in wandbündiger Filomuro-Version erhältlich (Sovrana und Regina)
_  Verfügbar bis Schutzklasse 3

I VANTAGGI DELLE 
PORTE BLINDATE
DIE VORTEILE GEPANZERTER TÜREN 
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SERRATURE E CILINDRI 
STANDARD ED ELETTRONICI
SCHLÖSSER UND ZYLINDER
STANDARD UND ELEKTRONISCH

SPIONCINI
TÜRSPIONE

DEFENDER E BOCCHETTE YALE
YALE-DEFENDER UND SCHLOSSFALLEN

NOTTOLINI
VERSCHLUSSZAPFEN

LIMITATORI DI APERTURA
ÖFFNUNGSBEGRENZER

Accessori di sicurezza
Sicherheitszubehör

CHIAVI EASY
EASY-KEYS

LETTORI TRANSPONDER
TRANSPONDER-LESEGERÄTE

L e collezioni di porte blindate comprendono una gamma completa di accessori 
dedicati alla sicurezza. Frutto di una tecnologia innovativa, uniscono le più 
elevate performance a un’estetica impeccabile.

Unsere Sicherheitstüren-Kollektionen umfassen ein vollständiges Zubehörsortiment für Ihre 
Sicherheit. Sie sind das Ergebnis innovativer Technologien und vereinen höchste Leistung mit 
tadelloser Ästhetik.
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PORTE BLINDATE IDENTICHE 
ALLE PORTE DA INTERNO!
GEPANZERTE TÜREN, PASSEND ZU DEN INNENTÜREN! 

Sulla destra e al centro: porta Pangea mod. Scivia LT2003, con telaio Tot, 
rovere sbiancato. Sulla sinistra: porta blindata con pannello Pangea
mod. Scivia LT2003, con telaio Tot, rovere sbiancato. Boiserie Garofoli in 
rovere sbiancato. Parquet Garofoli in rovere bianco laccato.

Rechts und in der Mitte: Tür Pangea Modell Scivia LT2003, mit Tot-Rahmen 
in gebleichter Eiche. Links: Gepanzerte Tür mit Pangea-Paneel, Modell 
Scivia LT2003, mit Tot-Rahmen in gebleichter Eiche. Garofoli-Wandtäfelung 
in gebleichter Eiche. Garofoli-Parkett in weiß lackierter Eiche.
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REI 30 
Utili per civili abitazioni, per separare l’ambiente garage o centrali termiche.
Resistenza al fuoco: 30 minuti
Geeignet für Privathäuser zum Abtrennen der Garage oder des Zentralheizungssystems.
Feuerbeständigkeit: 30 Minuten

REI 120
Garantisce un’ottima insonorizzazione. Indispensabile per particolari ambienti 
dell’hospitality. Resistenza al fuoco: 120 minuti.
Sie sorgt für eine hervorragende Schalldämmung. Unverzichtbar für bestimmte Umgebungen im Gast-
gewerbe. Feuerbeständigkeit: 120 Minuten

REI 60
Con un buon isolamento acustico è un’ottima scelta per gli spazi pubblici e la 
ricettività. Resistenza al fuoco: 60 minuti.
Mit ihrer guten Schalldämmung eignet sie sich hervorragend für öffentliche Räume und Hotels.
Feuerbeständigkeit: 60 Minuten

COLLEZIONI REI 
Certificate EI 
PIÚ SICUREZZA con STILE
EI-Zertifizierung: REI-KOLLEKTIONEN
MEHR SICHERHEIT mit STIL

A bbiamo dato tantissima attenzione al tema della sicurezza, perché siamo 
consapevoli del valore che può avere una porta nel salvare vite umane. Abbiamo 
per questo progettato le porte tagliafuoco della collezione REI, indicate 

soprattutto per alberghi, residence, imprese, istituti scolastici e comunità. Le nostre 
porte REI rappresentano la soluzione ottimale per proteggere la propria struttura nel 
rispetto delle normative di legge. 

Wir haben dem Thema Sicherheit große Aufmerksamkeit gewidmet, weil wir uns der Bedeutung 
bewusst sind, die eine Tür für die Rettung von Leben haben kann. Aus diesem Grund haben wir 
die Brandschutztüren unserer REI-Kollektion entwickelt, die vor allem für Hotels, Wohnanlagen, 
Unternehmen, Schulen und öffentliche Gebäude geeignet sind. REI bietet die optimale Lösung zum 
Schutz des eigenen Gebäudes unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.

Porte resistenti
al fuoco
Brandschutztüren

Da sempre attento al tema della sicurezza, Garofoli propone un’ampia gamma di porte tagliafuoco declinabili in molteplici versioni. 
Ideali per spazi pubblici e commerciali, ma anche per abitazioni private, le porte REI accordano qualità estetica e performance tecniche, 
nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Garofoli ist seit jeher auf Sicherheit bedacht und bietet eine große Auswahl an Brandschutztüren in mehreren Varianten an. Diese REI-Türen eignen 
sich hervorragend für öffentliche und gewerbliche Räume, aber auch für Privathäuser, und vereinen ästhetische Qualität mit technischer Leistung unter 
Einhaltung aller geltenden Vorschriften.
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_ Da EI 30 a EI 120
_ EI 120 anche in legno
_ Disponibili anche modelli Filomuro
_ Coordinabilità con le nostre porte interne

_  Von EI 30 bis EI 120
_  EI 120 auch aus Holz möglich
_  Verfügbar auch als Filomuro-Modelle
_  Kombinierbar mit unseren Innentüren

I VANTAGGI DELLE REI
DIE VORTEILE DER REI-TÜREN
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Porte Plania REI 60 laccate RAL montate a filo 
con pannelli boiserie 

Wandbündige REI-Brandschutztüren mit 
erweiterter Täfelung
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Classico
Klassisch 

Neoclassico
Neoklassisch

Moderno
Modern

Design
Design

Di che stile sei?
Soluzioni efficaci per ogni esigenza

Was ist Ihr Stil?
Effektive Lösungen für jeden Bedarf

Ami il valore della tradizione o preferisci ispirarti alle tendenze del Design contemporaneo e cosmopolita? Ti piacciono le tonalità calde e avvolgenti o 
preferisci le lavorazioni originali e sorprendenti? 
Garofoli ha la soluzione su misura per il tuo stile! Da una stanza all’altra, le porte Garofoli raccontano una storia, trasformandosi da elemento funzionale 
a espressione del tuo stile personale.

Legen Sie Wert auf Tradition oder lassen Sie sich lieber von zeitgenössischen und urbanen Designtrends inspirieren? Mögen Sie warme und behagliche Farben oder 
bevorzugen Sie eine originelle und überraschende Ausführung? Garofoli hat die auf Ihren Stil zugeschnittene Lösung!
Von einem Raum zum anderen erzählen die Türen von Garofoli eine Geschichte und verwandeln ein funktionales Element in den Ausdruck Ihres persönlichen Stils.
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* Collezioni Garofoli Consigliate
Empfohlene Garofoli-Kollektionen:

110 e Lode
Classica
Doré
Sublimia

Palazzi nobiliari, ambienti eleganti e di alta classe, oppure antichi casali circondati 
dai profumi della campagna. È questo il palcoscenico delle porte classiche di 
Garofoli, abitazioni ricche di storia, di arte e di ricordi. 
Uno stile raffinato e fuori dal tempo per porte dall’anima nobile e sempre 
affascinante.

Antike Prachtbauten, elegante und hochklassige Räumlichkeiten, beseelt von Festen des 

Großbürgertums und vergessenen Düften. Sie bilden die Bühne für die Türen des Sortiments „Garofoli 

Classico“, kunstvolle Gebäude, Erinnerungen, alte Fotografien und Operettensinfonien.

Ein eleganter Stil für Türen von edlem und unvergänglichem Reiz.

CLASSICO
Klassisch 
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* 

* 

Schizzi di acquerelli dai toni pastello fanno da sfondo a caffè letterari, spettacoli 
di cabaret e pagine di romanzi immortali. La collezione neoclassica rivive in 
queste stanze antiche, case di poeti, pittori e musicisti bohemien in un viaggio 
frenetico alla ricerca dell’arte e di amori perduti. Porte dallo stile sobrio e poetico, 
che raccontano di storie e passioni vissute.

Pastellfarbene Aquarellskizzen bilden die Kulisse für literarische Cafés, Kabarettshows und Seiten 

unvergänglicher Romane. Die neoklassische Kollektion lebt in diesen antiken Räumlichkeiten, in den Häusern 

böhmischer Dichter, Maler und Musiker, auf und macht sich auf eine ungestüme Reise auf der Suche nach 

Kunst und verlorener Liebe.

Türen mit einem nüchternen und poetischen Stil, die von erlebten Geschichten und Leidenschaften erzählen.

NEOCLASSICO
Neoklassisch

Collezioni Garofoli Consigliate
Empfohlene Garofoli-Kollektionen:

Milia
Mirabilia
Miraquadra
Arca
Spenia

Collezioni Gidea Consigliate
Empfohlene Gidea-Kollektionen:

Xonda
Piramide
Xosia
Genia
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* 

* 

Una città viva e cosmopolita, animata da ristoranti etnici, viali in collina e 
stupendi panorami naturali. Un’atmosfera chic e raffinata, ma allo stesso tempo 
anticonvenzionale e innovativa, che si ritrova anche nelle porte della collezione 
moderna firmata Garofoli. Ambienti funzionali arredati con stile pulito e fresco, 
assolutamente alla moda. 

Eine lebendige und weltoffene Stadt, die von ethnischen Restaurants, hügelige Alleen und atemberau-

benden Naturlandschaften durchdrungen ist. Eine schicke und edle Atmosphäre, die zugleich unkonven-

tionell und innovativ ist und sich auch in den Türen der modernen Kollektion von Garofoli wiederfindet. 

Funktionale Räume im sauberen und frischen, absolut modernen Stil.

Collezioni Garofoli Consigliate
Empfohlene Garofoli-Kollektionen:

Mirawood
Pangea
Gabilia
Io
Gavisio
Patio

MODERNO
Modern

Collezioni Gidea Consigliate
Empfohlene Gidea-Kollektionen:

1000colours
Smart - Luxpoema
G-Like
Grain - Lemmy Poema
Stilia
Avio
No-Limits
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* 

DESIGN
Design

Collezioni Garofoli Consigliate
Empfohlene Garofoli-Kollektionen:

Bisystem
Gdesigner
Quaranta - Poema
Filomuro

Grattacieli illuminati, colori al neon riflessi sui vetri scintillanti di edifici ipermoderni 
che spesso nascondono musei di fama mondiale. Spazi enormi, arredati con 
gusto minimalista e assolutamente innovativo. Lo stesso stile a cui si ispira la 
gamma Design di Garofoli, essenziale e rigorosa, che evoca tecnologia e creatività, 
al passo con le tendenze più originali.

Beleuchtete Wolkenkratzer, Neonfarben, die sich im funkelnden Glas hypermoderner Gebäude spiegeln, 

hinter denen sich oft weltberühmte Museen verbergen. Enorme Räumlichkeiten, die minimalistisch und 

absolut innovativ eingerichtet sind.

An dem gleichen Stil orientiert sich die Design-Kollektion von Garofoli, auf das Wesentliche beschränkt 

und rigoros, und zeugt von Technologie und Kreativität im Einklang mit den originellsten Trends.
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www.garofoli.com

FILOMURO UN 
MULTIVERSO TOTALMENTE 
DEDICATO ALLA 
COMPLANARITÀ.

Una galassia di prodotti per realizzare il 
Filomuro Totale: porte da interni, porte 
blindate, porte REI, battiscopa, armadi.

FILOMURO IST EIN 
MULTIVERSUM, DAS 
GANZ DER BÜNDIGKEIT 
GEWIDMET IST

Eine galaktische Produktvielfalt zur 
Umsetzung absoluter Bündigkeit: 
Innentüren, gepanzerte Türen, REI-
Türen, Sockelleisten und Schränke.
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MIRAQUADRA / GAROFOLI

110 E LODE / GAROFOLI

G-LIKE / GIDEA

FOCUS su 7 collezioni di 50
Completezza della gamma: per ogni casa la porta giusta!
FOKUS auf 7 unserer 50 Kollektionen
Das vollständige Sortiment: Für jedes Zuhause die richtige Tür!

NO-LIMITS / GIDEA

FILOMURO / GAROFOLI
E GIDEA

BISYSTEM / GAROFOLI

MIRAWOOD / GAROFOLI

T i proponiamo 7 soluzioni diversificate per stile e materiali. Sono solo sette 
opportunità selezionate tra le cinquanta collezioni firmate Garofoli. Sono tutte 
espressione di una ricerca e una passione che da cinquant’anni è alla base 

del nostro lavoro.

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen 7 verschiedene Lösungen vor, die sich in Stil und Materialien 
unterscheiden. Es sind nur sieben Möglichkeiten aus dem Gesamtsortiment von 50 Garofoli-Kollektionen. 
Sie alle sind Ausdruck unserer Forschung und Leidenschaft, die seit fünfzig Jahren die Grundlage unserer 
Arbeit bilden.

le nostre 
50 Collezioni

unsere 50 Kollektionen                                                                       

In cinquant’anni di attività abbiamo esplorato tutte le declinazioni di stile, materiali e finiture, per offrivi un panorama esclusivo di porte 
e complementi capaci di rispondere a tutte le esigenze progettuali. Dalla porta in legno massiccio personalizzabile su misura alle porte 
speciali antipanico, blindate e tagliafuoco. Non resta che scegliere, con la certezza di trovare la soluzione su misura per ogni esigenza.

In unserer fünfzigjährigen Tätigkeit haben wir alle Variationen an Stil, Materialien und Ausführungen erforscht, um Ihnen ein exklusives Sortiment an Türen und Zubehör 
zu bieten, das allen Designanforderungen gerecht wird. Von der individuell anpassbaren Massivholztür bis hin zu speziellen Antipanik-, Panzer- und Brandschutztüren. Sie 
müssen sich nur noch entscheiden und haben dabei die Gewissheit, für jeden Bedarf die perfekte Lösung zu finden.
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Una collezione di porte in legno massiccio che si distingue per l’eccellenza. 
Un prodotto unico ed esclusivo, risultato di 50 anni di passione, esperienza e 
maestria artigiana. Una porta in cui il design tradizionale si sposa con l’altissima 
tecnologia di produzione e la qualità della materia prima.
110 e Lode è la collezione Garofoli pensata per un pubblico evoluto e attento alla 
qualità. L’arredo ideale per ambienti esclusivi e raffinati.

Eine Kollektion von Massivholztüren, die sich durch hervorragende Eigenschaften auszeichnet. Ein einzigar-

tiges und exklusives Produkt als Ergebnis von 50 Jahren Leidenschaft, Erfahrung und Handwerkskunst. Eine 

Tür, bei der traditionelles Design auf höchste Fertigungstechnologie und hochwertige Rohstoffqualität trifft. 

„110 e Lode“ ist die Garofoli-Kollektion für fortschrittliche und qualitätsbewusste Kunden.

Die ideale Einrichtung für exklusive und edle Räumlichkeiten.

“110 e LODE”
Progettata per Conquistarvi
 „110 e Lode“: Entworfen, um Sie zu überzeugen

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
LADEN SIE SICH MITHILFE DES QR-CODES DEN KATALOG HERUNTER
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L’eleganza naturale del legno si evolve in lavorazioni preziose per divenire 
complemento d’arredo esclusivo e raffinato. La pantografatura essenziale, minimale, 
valorizza il fascino della materia naturale creando suggestioni inedite magicamente 
sospese tra antico e moderno, nello spazio senza tempo e senza età dell’abitare 
contemporaneo.

Die natürliche Eleganz von Holz entwickelt sich in wertvollen Verarbeitungen zu exklusiven und raffinierten 

Einrichtungsgegenständen. Die essenzielle, minimalistische Pantographie steigert den Charme des 

natürlichen Materials und schafft originelle Angebote, die auf magische Weise zwischen Tradition und 

Moderne liegen, im zeit- und alterslosen Raum moderner Lebensweise.

MIRAWOOD
L’evoluzione della materia
MIRAWOOD Die Entwicklung eines Materials

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
LADEN SIE SICH MITHILFE DES QR-CODES DEN KATALOG HERUNTER
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La porta perfetta dotata di tutti gli optional esistenti e declinata in innumerevoli 
varianti per rispondere a tutte le esigenze abitative. Cerniere a scomparsa regolabili 
e serratura magnetica ma anche inserti in ceramica o vetro. Finiture in laminato e 
decorazioni speciali. Tecnica ed estetica s’incontrano per offrire la massima libertà 
espressiva.

Die perfekte Tür, ausgestattet mit allen vorhandenen Extras und in unzähligen Varianten für jeden Wohnstil, 

egal ob mit verstellbaren verdeckten Scharnieren und Magnetschlössern, Keramik- oder Glaseinsätzen 

oder auch Laminatoberflächen und speziellen Dekors. Hier trifft Technologie auf Ästhetik, um maximale 

Ausdrucksfreiheit zu ermöglichen.

NO LIMITS
Libertà di scelta
GRENZENLOS: Die Freiheit der Wahl

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
LADEN SIE SICH MITHILFE DES QR-CODES DEN KATALOG HERUNTER
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MIRAQUADRA
La porta senza tempo
MIRAQUADRA: Die zeitlose Tür 

Una collezione progettata per imprimere un tocco di contemporaneo ad ogni 
ambiente. Porte perfette, dalle armonie classiche, rivisitate attraverso un concept 
moderno e versatile, dedicato a chi ama curare ogni dettaglio.
Delicati decori e finiture laccate si abbinano ad una sofisticata meccanica, dalle 
cerniere a scomparsa alla serratura magnetica di serie, e ad accessori dal design 
minimale e deciso. La complanarità tra mostrine, telaio ed anta, sul lato a tirare, ne 
sottolinea lo stile, rendendo Miraquadra un elegante elemento di arredo.

Eine Kollektion, die jeder Umgebung einen modernen Touch verleiht. Perfekte Türen mit klassischer 

Harmonie, neu gestaltet nach einem modernen und vielseitigen Konzept, die all jenen gewidmet sind, die 

auf jedes Detail achten. Feinste Dekors und lackierte Oberflächen sind mit einer ausgefeilten Mechanik mit 

verdeckten Scharnieren und serienmäßigen Magnetschlössern und minimalistischen und entschiedenen 

Designaccessoires verbunden.

Das bündige Design von Türstock, Rahmen und Tür auf der Zugseite unterstreicht ihren Stil und macht 

Miraquadra zu einem eleganten Einrichtungselement.

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
LADEN SIE SICH MITHILFE DES QR-CODES DEN KATALOG HERUNTER
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Composta da un sottile profilo di alluminio che supporta vetri da 6mm, G-Like ha 
un telaio in estruso di alluminio, installabile direttamente sul muro, con le mostrine 
o senza, oppure in modo tradizionale su controtelaio con mostrine. Elegante e 
leggera una porta G Like dona all’ambiente un effetto scenico sorprendente. Nello 
spessore minimo s’incontrano creatività e tecnologia, così la porta diventa cornice 
sofisticata di materiali preziosi come il vetro disponibile in diverse lavorazioni. 
Installata a Filomuro o con telaio in alluminio esalta l’ambiente nel segno di un 
design innovativo.

G-LIKE besteht aus einem dünnen Aluminiumprofil, das 6 mm starkes Glas umfasst, und verfügt über einen 

stranggepressten Aluminiumrahmen, der direkt an der Wand mit oder ohne Blenden oder traditionell in 

einem Türstock mit Blenden montiert werden kann. Elegant und leicht verleiht eine G-Like-Tür dem Raum 

einen überraschenden visuellen Effekt. In ihrer schlanken Struktur treffen Kreativität und Technologie 

aufeinander, sodass die Tür zu einem anspruchsvollen Rahmen aus wertvollen Materialien wie Glas wird, 

das in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Egal ob wandbündig oder mit einem Aluminiumrahmen 

installiert, verleiht sie dem Raum ein innovatives Design.

G-LIKE
La porta che illumina
G-LIKE: Die mit Licht durchflutete Tür

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
LADEN SIE SICH MITHILFE DES QR-CODES DEN KATALOG HERUNTER
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La scelta di una porta Filomuro può essere dettata da diverse esigenze d’arredo: 
mantenere inalterata l’estetica minimale di uno spazio; rendere meno visibili 
passaggi ad ambienti secondari, come dispense oppure ripostigli; permettere 
decorazioni particolari su superfici ampie (includendo l’elemento “porta”). 
Per offrirti il massimo della scelta Filomuro, la nostra collezione di porte raso 
parete, è adattabile alla maggior parte dei modelli delle collezioni, anche nelle 
versioni più particolari: scorrevole, battente a due ante fino ad arrivare alla porta 
inclinata per sottotetti. 

Die Wahl einer Filomuro-Tür kann durch unterschiedliche Einrichtungsanforderungen bedingt sein: um 

die minimalistische Ästhetik eines Raumes aufrechtzuerhalten, um Durchgänge zu Nebenräumen wie 

Speise- oder Abstellkammern weniger offensichtlich zu gestalten oder um besondere Dekors auf großen 

Oberflächen möglich zu machen (einschließlich des Elements „Tür“). Um Ihnen eine größtmögliche 

Auswahl zu bieten, kann unsere wandbündige Kollektion an die meisten Modelle der anderen Kollektionen 

angepasst werden, auch in den außergewöhnlichsten Varianten: Schiebetüren, zweiteilige Flügeltüren oder 

auch schräge Türen für Dachböden.

FILOMURO
minimalismo raso parete
FILOMURO: Wandbündiger Minimalismus

STANDARD
Filomuro Standard, telaio 60mm
Filomuro Standard, Rahmen 60 mm

INNOVATIVE
Filomuro Bilato
Filomuro doppelseitig

REI
Filomuro Rei 30 / 60 / 120
Filomuro REI 30 / 60 / 120

BLINDATA
Filomuro blindata Regina
Filomuro Regina gepanzert

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
LADEN SIE SICH MITHILFE DES QR-CODES DEN KATALOG HERUNTER
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Il nuovo sistema di porte e pareti divisorie consente di reiventare i volumi abitativi, 
ridisegnando lo spazio esistente nel segno della più evoluta qualità strutturale ed 
estetica. La collezione si articola in quattro diverse famiglie che consentono di 
armonizzare stili e materiali diversi per soluzioni personalizzate e coordinate con 
boiserie, parquet e armadi.

Das neue Tür- und Trennwandsystem ermöglicht eine neue Aufteilung von Wohnräumen und die 

Neugestaltung des vorhandenen Raums unter Berücksichtigung der fortschrittlichsten baulichen 

und ästhetischen Ansprüche. Die Kollektion ist in vier unterschiedliche Familien unterteilt, in denen 

unterschiedliche Stile und Materialien für maßgeschneiderte und aufeinander abgestimmte Lösungen mit 

Wandtäfelungen, Parkettböden und Kleiderschränken kombiniert werden können.

BISYSTEM
Oltre la porta
BISYSTEM: Mehr als nur eine Tür

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
LADEN SIE SICH MITHILFE DES QR-CODES DEN KATALOG HERUNTER
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LICK !

Crea i tuoi spazi e prova tutte le soluzioni 

con la app My Garofoli Door divertiti seguendo le istruzioni
Gestalten Sie Ihre eigenen Räume, folgen Sie der Anleitung und probieren 
Sie mit der App MyGarofoliDoor alle Lösungen aus.

CONFIGURA - CONFIGURE

 la tua ambientazione con porta, pavimento e rivestimento a 
parete, coordinando tutto con le medesime finiture di legno.
Sie Ihre Räume mit Türen, Böden und Wandelementen, alle mit 
der gleichen Holzoberfläche.

APPLICA - APPLY 

centinaia di texture e colori con infinite combinazioni. 
von Hunderten von Textur- und Farbkombinationen aus 
unserem unerschöpflichen Angebot.

CONDIVIDI - SHARE

salva e invia la tua configurazione via mail a chi vuoi tu. 
Speichern Sie Ihre Konfiguration und senden Sie sie per E-Mail 
an wen immer Sie möchten.

PERSONALIZZA - PERSONALISE 

il progetto con la foto di casa tua! 
Sie das Projekt mit einem Foto Ihres Zuhauses!

Con la app My Garofoli door puoi applicare l’immagine della porta 
che hai configurato alla foto di un tuo ambiente. Così potrai 
scegliere con sicurezza tra le tante opzioni del nostro catalogo. Puoi 
utilizzare tranquillamente la APP in modalità OFFLINE e creare 
tutte le configurazioni che vuoi senza esaurire il tuo traffico dati! Il 
collegamento alla rete WI-FI o la connessione dati sono necessari solo 
per scaricare gli aggiornamenti e inviare la configurazione via mail.

Mit der App MyGarofoliDoor können Sie das Bild Ihrer konfigurierten Tür auf 
das Foto Ihres Zimmers anwenden. So können Sie sicher aus den zahlreichen 
Optionen unseres Katalogs wählen.
Sie können die APP auch unbesorgt im OFFLINE-Modus verwenden und alle 
gewünschten Konfigurationen erstellen, ohne Ihr Datenvolumen auszuschöpfen! 
Eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk oder eine Datenverbindung ist nur 
erforderlich, um Updates herunterzuladen und die Konfiguration per E-Mail zu 
versenden.

Non sei ancora sicuro su quali siano le porte più adatte?
Scarica la app MyGarofoliDoor, potrai configurare in modo facile e 
intuitivo la casa dei tuoi sogni, l’ufficio ideale o una qualsiasi area che 
comprenda una porta. Bastano pochi click sul tablet e potrai vedere il 
risultato in tempo reale!

Sind Sie sich immer noch nicht sicher, welche Tür am geeignetsten ist?
Laden Sie sich die App MyGarofoliDoor herunter. Dort können Sie leicht und 
intuitiv Ihr Traumhaus, das ideale Büro oder jeden anderen Bereich gestalten, 
der eine Tür enthält. Mit ein paar Klicks auf dem Tablet können Sie das Ergebnis 
in Echtzeit sehen!

FASE 1 
SCEGLI LA TUA PORTA
SCHRITT 1 - WÄHLEN SIE IHRE TÜR

FASE 2 - FOTOGRAFA 
IL TUO SPAZIO
SCHRITT 2 - FOTOGRAFIEREN SIE DEN RAUM

FASE 3 - APPLICA SOPRA LA NUOVA PORTA
SCHRITT 3 - LEGEN SIE DIE NEUE TÜR ÜBER DAS FOTO

PLAY STOREAPPLE STORE

  arreda la tua casa con un
  Richten Sie Ihr Zuhause mit einem Klick ein!

E infine...
 Und zu guter Letzt...

fotografa la tua casa e divertiti ad inserire la porta dei tuoi sogni nel punto dove vuoi installarla!
Machen Sie Fotos von Ihrem Zuhause und genießen Sie es, die Tür Ihrer Träume überall dort einzusetzen, wo es Ihnen gefällt!
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www.garofoli.com

COLLEZIONE MIRAWOOD

Porte a battente modello 3B, finitura Rovere Ice.
Parquet Garofoli e battiscopa di 7 cm in Rovere Ice.

KOLLEKTION MIRAWOOD

Flügeltür Modell 3B, Ausführung Eiche geeist.
Garofoli-Parkett und Stoßleiste mit 4 cm in Eiche geeist.
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AMBIENTI 
COORDINATI

Kombinierte Einrichtungen

Il progetto abitativo si evolve varcando la soglia dell’eccellenza. 
I colori, i materiali e le finiture delle porte sono coerenti e accostabili 
ai parquet, alle boiserie, alle pareti attrezzate, ai tavoli e agli armadi 
firmati Garofoli. I più alti standard qualitativi sono esaltati dalla 
creatività e dal rigore stilistico, per ambienti coordinati di grande 
impatto visivo. Interpretare il progetto abitativo offrendo la massima 
possibilità di personalizzazione e la più ampia coordinabilità tra gli 
elementi è il nostro obiettivo. 

Das Wohnraumdesign entwickelt sich weiter und erreicht die Schwelle zur Exzellenz. Die 

Farben, Materialien und Oberflächen der Türen sind stimmig und können an das Parkett, 

die Wandtäfelung und die Wandelemente, Tische und Schränke von Garofoli angepasst 

werden. Die höchsten Qualitätsstandards werden durch Kreativität und stilistische 

Präzision ergänzt, um aufeinander abgestimmte Räumlichkeiten mit hoher visueller 

Wirkung zu gestalten. Unser Ziel ist es, Wohnungsdesign so zu interpretieren, dass 

die größtmögliche Anpassung und bestmögliche Abstimmung zwischen den einzelnen 

Elementen möglich wird.

PIÙ VALORE AL TUO PROGETTO
 Verleihen Sie Ihrem Projekt einen Mehrwert
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La personalizzazione di 
ogni progetto.
Die individuelle Gestaltung jedes Projekts.

Das Projekt umfasst die Neugestaltung eines ehemaligen Industrieareals und den Bau von Ein- und Zweizimmerwohnungen für junge 

Paare und Familien. Vom alten Gebäude ist fast nichts übrig geblieben, abgesehen von dem industriellen Flair, das sich in den Formen 

und Materialien des neuen Gebäudes widerspiegelt. Die Wohnung entwickelt sich um einen Holzkern herum, als ob aus dem Stamm 

eines großen Baumes die Räume des Hauses entstanden wären. Große Fenster durchfluten die Räume mit Tageslicht.

I l progetto prevede la riqualificazione di un’ex area industriale e la costruzione di piccoli appartamenti 
per giovani coppie e famiglie. Quasi nulla è rimasto del vecchio edificio se non il sapore industriale, 
che si legge nelle forme e nei materiali del nuovo edificio. L’appartamento si sviluppa intorno al 

nocciolo ligneo, come se dal tronco di un grande albero si sviluppassero gli ambienti della casa. Grandi 
vetrate portano la luce del giorno nelle stanze. 

L’architetto racconta
i coordinati Garofoli

Aus dem Munde eines Architekten, abgestimmte Garofoli-Produkte
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Nuove idee per 
coordinare l’arredo
Neue Ideen für koordinierte Einrichtungen

Il progetto è stato realizzato con i prodotti coordinati 
Garofoli uniti ad arredi contemporanei e di tendenza. 
Il risultato: un ambiente perfettamente su misura, 
coordinato, elegante ed essenziale al tempo stesso. 

Das Projekt wurde mit abgestimmten Garofoli-Produkten und 

modernen, trendigen Möbeln realisiert. Das Ergebnis: Eine perfekt 

abgestimmte, koordinierte, elegante und essenzielle Atmosphäre.

LEGNO PROTAGONISTA
Il mondo dell’interior contemporaneo è segnato dal 
ritorno alla natura e ai suoi elementi. Il design trova 
ispirazione dal mondo organico e vegetale con stile 
e leggerezza: protagonista evergreen,  il legno seduce 
grazie alle sue tonalità calde ed avvolgenti creando 
armonia e benessere.

HOLZ ALS HAUPTDARSTELLER

Die Welt der modernen Inneneinrichtung ist von einer Rückkehr zur 

Natur und zu ihren Elementen gekennzeichnet. Das Design orientiert 

sich mit Stil und Eleganz an der organischen und pflanzlichen Welt. 

Holz ist der „Evergreen“, der Hauptdarsteller, der mit seinen warmen 

und umhüllenden Farbtönen Harmonie und Wohlbefinden schafft.

GIOCHI DI TRASPARENZA
L’armadiatura Miria e la porta scorrevole a scomparsa 
1 TV in vetro flute danno la possibilità di creare spazi 
indefiniti, dinamici e di lasciare passare la luce. 

SPIEL MIT TRANSPARENZ

Der Miria-Kleiderschrank und die in der Wand integrierte Schiebetür 

aus Flötenglas ermöglichen die Gestaltung von unbestimmten, 

dynamischen Räumen und lassen das Licht eindringen.

IL FASCINO DELLE SUPERFICI 
NATURALI
Legno, marmo, quarzi. 
Le materie naturali hanno il fascino della “tessitura”, 
cioè di una superficie viva, tattile, materica, che 
gioca naturalmente con la luce.

DER CHARME NATÜRLICHER OBERFLÄCHEN

Holz, Marmor und Quarz. Natürliche Materialien vermitteln den 

Charm von „Texturen“, also einer lebendigen, taktilen und materiellen 

Oberfläche, die auf natürliche Weise mit dem Licht spielt.

GOLDEN TOUCH
Nel progetto il nero fa contrasto con la tonalità 
chiara e morbida del rovere Ice, creando un elegante 
equilibrio di accenti. L’oro serve a dare luce e una 
dimensione di lussuosità all’ambiente 

EIN HAUCH VON GOLD

In diesem Projekt steht die schwarze Farbe im Kontrast zum 

hellen und weichen Farbton der Eiche, wodurch sich ein elegantes 

Gleichgewicht der Akzente ergibt. Das Gold soll der Umgebung Glanz 

und einen Hauch von Luxus verleihen.

Pannellatura in gres porcellanato.
Feinsteinzeug-Paneele.9

Armadiatura Miria, profilo Miria Glass. 
Vetro Flute
Miria-Kleiderschränke, Miria-Glasprofil 
Flötenglas.

1

Mensola Miria.
Miria-Regal.4

Composizione di boiserie e mensole plus 
70 mm. Rovere Ice.
Kombination aus Wandtäfelungen und Regalen 
Plus mit 70 mm, Eiche geeist.

2

Boiserie verticale Rovere Ice.
Vertikale Wandtäfelungen in Eiche geeist.

7

Composizione di boiserie, mensole plus 70 
mm e box Garofoli. Rovere Ice.
Kombination aus Wandtäfelungen, Regalen Plus mit 
70 mm und Garofoli-Box, Eiche geeist. Eiche geeist.

5

Tavolo su misura 70 mm. Rovere Ice.
Maßgeschneiderter Tisch mit 70 mm.  
Eiche geeist.

8

Porta blindata Filomuro Regina. Rovere Ice.
Gepanzerte Filomuro-Tür. Eiche geeist.3

Composizione di boiserie, box, pannelli Miria 
Filomuro. Rovere Ice.
Kombination aus Wandtäfelungen, Box und Miria 
Filomuro-Paneelen. Eiche geeist.

6

Porta 1TV scorrevole interno muro. 
Vetro Flute.
In Wand integrierte Schiebetür 1TV. Flötenglas.

10

Porta GLike a battente. Rovere Ice.
G-Like-Flügeltür. Eiche geeist.11

Schienale ed elementi Miria Plus.
Rückwand und Elemente Miria Plus.

12
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Composizione di boiserie, box 
contenitori, pannelli Miria Filomuro. 
Finitura Rovere Ice.
Kombination aus Wandtäfelungen, 
Aufbewahrungskästen und Miria Filomuro-
Paneelen. Ausführung Eiche geeist.

Armadiatura Miria, 
profilo Miria Glass Vetro Strip 
Double Face.
Miria-Schränke, Miria-Glasprofile  
und Strip-Doppelglasscheibe.

Tavolo su misura 70 mm, 
finitura Rovere Ice.
Maßgeschneiderter Tisch mit 70 
mm. Ausführung Eiche geeist.

Composizione di boiserie e mensole 
Garofoli, finitura Rovere Ice.
Kombination aus Wandtäfelungen und Regalen von 
Garofoli, Ausführung Eiche geeist.

Boiserie verticale, 
finitura Rovere Ice.

Vertikale Wandtäfelung, 
Ausführung Eiche geeist.

Porta G-Like a battente,
finitura Rovere Ice.

G-Like-Flügeltür, 
Ausführung Eiche geeist.
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 La cucina si appoggia al tronco centrale, dove le armadiature sono utilizzate 
come vani per gli elettrodomestici e si caratterizza per il prestigioso tavolo in 

legno massiccio coordinato. 
Die Küche ruht auf dem zentralen Korpus, in dem die Schränke zur Aufbewahrung von 

Küchengeräten dienen, und zeichnet sich durch den repräsentativen, darauf abgestimmten 
Massivholztisch aus.

Porta blindata Filomuro, 
finitura Rovere Ice.
Gepanzerte Tür, 
Ausführung Eiche geeist.

Battiscopa Filomuro, finitura Intonacata.
Filomuro-Sockelleiste, verputzte Ausführung.

Composizione di boiserie, box contenitori, 
pannelli Miria Filomuro. Finitura Rovere Ice.
Kombination aus Wandtäfelungen, Aufbewahrungskästen 
und Miria Filomuro-Paneelen. Ausführung Eiche geeist.

Armadiatura Miria, 
profilo Miria Glass Vetro Strip Double Face.
Miria-Schränke, Miria-Glasprofile und Strip-Dop-
pelglasscheibe.

Armadio Miria, pannello Miria Smooth. 
Finitura Rovere Ice.

Miria-Schrank, Miria-Smooth-Paneel. 
Ausführung Eiche geeist.

Composizione di boiserie e mensole 
Garofoli, finitura Rovere Ice.
Kombination aus Wandtäfelungen und Re-
galen von Garofoli, Ausführung Eiche geeist.

Tavolo su misura 70 mm, 
finitura Rovere Ice.
Maßgeschneiderter Tisch mit 
70 mm. Ausführung Eiche 
geeist.

Schienale 19 mm, 
finitura Rovere Ice.
Rückwand mit 19 mm. 
Ausführung Eiche geeist.

Armadiatura Miria, 
profilo Miria Glass Vetro 
Strip Double Face.
Miria-Schränke, Miria-
Glasprofile und Strip-
Doppelglasscheibe.
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L’impianto centrale estremamente funzionale, solido ed essenziale, racchiude il bagno e le armadiature. Tutt’intorno gli 
ambienti si susseguono sapientemente coordinati in un’armonia di colori, materiali e finiture.
Die äußerst funktionale, solide und einfache Zentralstruktur umschließt das Badezimmer und die Kleiderschränke. Rundum folgen die aufeinander 

abgestimmten Räume in einer Harmonie aus Farben, Materialien und Oberflächen.

Composizione con terminale 45° 
e mensole plus 30 mm. Finitura 
Rovere Ice.
Kombination mit 45°-Endstück und 
Regalen Plus mit 30 mm. Ausführung 
Eiche geeist.

Battiscopa Filomuro, 
finitura Intonacata.
Filomuro-Sockelleiste, 
verputzte Ausführung.

Composizione di boiserie e mensole 
Garofoli, finitura Rovere Ice.
Kombination aus Wandtäfelungen und 
Regalen von Garofoli, Ausführung Eiche 
geeist.

Armadiatura Miria, 
profilo Miria Glass Vetro 

Strip Double Face.
Miria-Schränke, Miria-Glasprofile 

und Strip-Doppelglasscheibe.
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Boiserie verticale, 
finitura Rovere Ice.
Vertikale Wandtäfelung, 
Ausführung Eiche 
geeist.

Porta 1TV scorrevole interno muro. 
In die Wand integrierte Schiebetür 1TV. 
Ausführung Eiche geeist.

Pannellatura in gres porcellanato. 
Feinsteinzeug-Paneele. 
Ausführung Eiche geeist.

Gli arredi, le superfici, le porte e gli armadi sono in totale sintonia. Protagonisti il legno, il vetro e colori chiari, pieni di luce, 
sottolineati da finiture e accessori dal design essenziale.

Einrichtung, Oberflächen, Türen und Schränke sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Die Hauptdarsteller sind Holz Glas und helle Farben, hervorgehoben 

durch die Oberflächen und Accessoires in einfachem Design.
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Schienale 19 mm, 
finitura Rovere Ice.
Rückwand mit 19 mm. 

Ausführung Eiche geeist.

138

Composizione di boiserie e mensole 
Garofoli, finitura Rovere Ice.
Kombination aus Wandtäfelungen und 
Regalen von Garofoli, Ausführung 
Eiche geeist.

Boiserie verticale, finitura 
Rovere Ice.
Vertikale Wandtäfelung, 
Ausführung Eiche geeist.



NUOVO 
PROGETTO UNREAL
NEUES
UNREAL-PROJEKT

Il Gruppo Garofoli presenta la realtà virtuale.
Nel corso del 2018 abbiamo sviluppato un’ applicazione 
basata sul pluripremiato motore di rendering in tempo 
reale Unreal Engine. Attraverso lo sviluppo di questa 
innovativa tecnologia abbiamo rappresentato la casa 
G-Like.
I prodotti Garofoli come porte, boiserie, mobili 
contenitori, sistemi Miria prendono vita in un ambiente 
tridimensionale completamente immersivo tramite 
l’utilizzo del visore Vive Pro.

Die Garofoli-Gruppe präsentiert ihre virtuelle
Realität. Im Laufe des Jahres 2018 haben wir eine 
Anwendung entwickelt, die auf dem preisgekrönten 
Unreal-Echtzeitrendering-Engine basiert. Mit der 
Entwicklung dieser innovativen Technologie haben wir das 
G-Like-Haus dargestellt.
Garofoli-Produkte wie Türen, Täfelungen, 
Aufbewahrungsmöbel und Miria-Systeme werden 
mit der VR-Brille Vive Pro in einer umfassenden 
dreidimensionalen Umgebung zum Leben erweckt.
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Tutti i modelli possono subire in qualsiasi momento senza preavviso qualche lieve 
variazione nelle sezioni, nella struttura, nel disegno e nel colore; pertanto, qualora 
a nostro insindacabile giudizio resti immutata l’estetica complessiva e la solidità 
del prodotto, il cliente non potrà recedere dal contratto, né avrà diritto a sconti o 
abbuoni particolari. Tutte le essenze, i colori e le trasparenze dei vetri, particolari dei 
modelli illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e possono subire 
modifiche. 

All models may be subject to minor changes in cross-section, structure, design, and colour 
at any time without prior warning. Consequently, when it is our unappealable judgement that 
the overall aesthetics and solidity of a product remain unaltered, customers are not entitled 
to withdraw from contracts nor are they eligible for associated discounts or credits. All the 
specific stains, colours, and glass transparencies of the models illustrated in the present 
catalogue must be considered as indicative and may vary. 

Tous les modèles sont susceptibles à tout moment de subir sans préavis de légères 
modifications des sections, de la structure, du dessin et de la couleur ; par conséquent, 
tant que, selon notre avis incontestable, l’aspect général et la résistance du produit restent 
inchangés, le client ne pourra pas résilier le contrat, ni prétendre à des remises ou à des 
réductions spéciales. Toutes les essences, les coloris, les transparences des verres et les 
détails des modèles illustrés dans le présent catalogue doivent être considérés à titre 
indicatif et peuvent subir des modifications. 

En todos los modelos pueden introducirse en cualquier momento y sin previo aviso leves 
variaciones en la sección, estructura, diseño y color; ello no dará derecho al cliente a 
rescindir el contrato ni a descuentos o abonos especiales, si, conforme a nuestro juicio, que 
no estará sujeto a discusión, dicha variación no afecta en general a la estética y solidez del 
producto. Todas las maderas,  colores y transparencias de los cristales, así como los detalles 
de los modelos ilustrados en este catálogo deben considerarse orientativos y pueden sufrir 
modificaciones.

Alle Modelle können jederzeit und ohne Vorankündigung geringfügige Änderungen in 
Bezug auf Abschnitte, Struktur, Design und Farbe erfahren. Sofern dadurch nach unserem 
alleinigen Ermessen das Gesamterscheinungsbild und die Festigkeit des Produkts 
unverändert erhalten bleiben, kann der Kunde weder vom Vertrag zurücktreten, noch hat 
er Anspruch auf besondere Rabatte oder Preisnachlässe. Alle beschriebenen Hölzer, Farben, 
Glastransparenzen und Details der in diesem Katalog aufgeführten Modelle sind unverbindlich 
und können Änderungen erfahren. 

Мы можем вносить незначительные изменения в отношении сечения, конструкции, 
дизайна и цвета всех моделей нашей продукции в любое время без предварительного 
уведомления; поэтому, если по нашему исключительному усмотрению такие изменения 
не влияют на общие эстетические и ключевые характеристики изделия, клиент 
не может расторгнуть договор и не имеет права на особые скидки или снижение 
стоимости. Все оттенки, цвета, а также прозрачность стекла и отдельные детали 
моделей, представленных в данном каталоге, должны считаться ориентировочными и 
подлежащими возможным изменениям. 



Garofoli SpA
Via Recanatese, 37
60022 Castelfidardo
AN Italia
tel. +39 071 727171
fax +39 071 780380
info@garofoli.com
www.garofoli.com
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