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Damit Ihre Familie  
zu Hause in Sicherheit ist
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Sache von Minuten
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Heft

Fensterwechsel rundum sorglos

Herholz hat die Tür im Griff

Er gilt als chic, zeitlos, und elegant – 
der berühmte Nadelstreifenlook. In 
der Modewelt gestaltet er für den 
anspruchsvollen Herrn einzigartige 
Anzüge. Jede Dame von Welt besitzt 
ein Nadelstreifenkostüm. 
Mit „Flowline“ gelingt Herholz eine 
Hommage an diesen Gestaltungs-
klassiker mit feinstem Linienverlauf. 
Vertikal auf weißen CPL-Decora-Tür-
blättern verlaufend zeigt „Flowline“ 
wie sich Designkompetenz bei mo-
dernen Innentüren neu interpretie-
ren lässt. 
Mit drei attraktiven und neuen CPL-
Graustufen zeigt Herholz eindrucks-
voll, dass auch mit der eigentlichen 
Nicht-Farbe Grau edles Design in 
Räume gezaubert werden kann.            
            
herholz.de

DER MODEWELT ENTLIEHEN
Mit Nadelstreifenlook neue Akzente setzen

Modern-Türelement Flowline 
Decora Weiß/Grau 
Zusatzausstattung: Drücker und Bänder anthrazit

Zeitlos-Türelement
Decora Felsrau

Modern-Türelement
Flowline
Decora Weiß/Grau

Zeitlos-Türelement
Decora Titangrau

Zeitlos-Türelement
Decora Nebelgrau
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Die neue ästhetische Lösung: 
VELUX STUDIO-Fenster „3 IN 1”
Das Design des VELUX STUDIO-Fensters sorgt für viel Licht und Helligkeit im Dachgeschoss und bietet 
durch die Gesamtheit des Fensters einen fantastischen Panorama-Ausblick. Außerdem punktet das neue 
VELUX STUDIO-Fenster durch den einfachen Einbau, denn das Fensterelement besteht aus 3 Flügeln, 
die sich wie ein Fenster einbauen lassen.

Mehr auf velux.de/studiofenster

VEL320233_Anz_3in1_210x297.indd   1 04.07.19   13:49
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Mein Zuhause...
… meine Lebensqualität!

Andreas Frey 
Leiter des Spezialisierungs systems
Fachhandel für Fenster Türen Tore

Liebe Leserin, lieber Leser,

für die meisten Menschen ist ihr Zuhause der wichtigste und 
wertvollste Ort. Er bietet Schutz und Geborgenheit, aber auch 
den Freiraum für die persönliche Lebensgestaltung. Fast jeder 
verbessert sein Heim unentwegt im Detail mit kleinen Ver
schönerungen. Oft sind es aber die „großen Dinge“, die Sie als 
Haus oder Wohnungseigentümer am meisten stören und die 
Sie am liebsten sofort ändern möchten: die Fenster und Türen. 
Deren Austausch erscheint Laien oft als aufwendig, teuer und 
mit viel Staub verbunden. Wir als FensterTürenToreProfis 
dürfen Ihnen versichern: In der Regel erledigen unsere Fach
leute einen Wechsel schnell, unkompliziert und sauber. Vertrauen 
Sie unseren Experten, lassen Sie sich von der großen Auswahl an 
Möglichkeiten überraschen und bedenken Sie, welcher Gewinn 
an Wohnqualität und Sicherheit mit neuen Fenstern und  
Türen einhergeht. Wir möchten Sie darüber in diesem Journal 
informieren und Ihnen zugleich unser „RundumSorglosVer
sprechen“ ans Herz legen: Sie entscheiden über Ihre Wünsche 
– unsere Experten kümmern sich um den ganzen Rest. 

Ein schönes und sicheres Heim verbessert Ihr Leben an 
jedem einzelnen Tag. Wir würden dazu gern mit unserem 
Wissen und unserer langjährigen Erfahrung beitragen.

WWW.WUNDERWERK1964.DE

Top Design 
und höchste Qualität

HAUSTÜREN | GLASTÜREN | TÜRBESCHLÄGE
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Die Wohlfühlformel lautet: 
Gute Beratung und sinnvolle 
Maßnahmen multiplizieren 
sich zu neuer Wohnqualität.
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Tipps für ein schönes 
und sicheres Zuhause

Fenster, Türen, Tore und mehr

Es muss nicht immer eine RundumErneuerung sein, schon einzelne und einfache  
Maßnahmen können das eigene Heim zu einem in vieler Hinsicht besseren Ort machen.

An fünf Stellen können 
Maßnahmen für mehr 
Sicherheit, Wohnkomfort 

und Lebensqualität sorgen.
FENSTER: Hier fängt Sicherheit an, 
aber auch Raumklima, Energiestan
dards und Wohnatmosphäre lassen sich 
durch einen Fenstertausch verbessern. 
FTTProfis bieten einen FullService, 

damit alles passt, Ärger ausbleibt und 
der Tausch schnell und sauber klappt.
TÜREN: Der unterschätzte Baustein 
für ein schönes Zuhause! Auch ein 
Türentausch ist einfacher, als viele 
denken – und wirkt oft Wunder.
TORE: Haustüren und Garagentore 
sind die Visitenkarten eines Eigenheims 
und vor allem sicherheitsrelevant. 

BÖDEN: Wir plädieren für hygi
enische und wohngesunde Hart
böden – und stellen Produkte vor, 
die beide Anforderungen erfüllen.
SMART HOME: Wohnen wie in 
der Zukunft – mit ein wenig Tech
nik und einem Smartphone las
sen sich Komfort und Sicherheit 
eines Zuhauses enorm steigern. 
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8 FENSTER | RATGEBER

Rundum sorglos
Fenstertausch

Fenster sind zwar fest im Mauerwerk verankert, aber kein fester Teil  
des Hauses. Ihr Austausch ist schneller und sauberer und bietet mehr 
Vorteile, als die meisten Laien denken. Lassen Sie sich beraten!
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RATGEBER | FENSTER 9

Das Versprechen  
Die hagebau-Fachhänd-
ler bieten „Rundum-
sorglos-Fenster“. Gemeint 
ist damit ein Versprechen 
der FTT-Profis: Unsere Ex-
perten beraten, messen, 
planen, montieren und 
entsorgen – zuverlässig, 
kunden orientiert, schnell 
und sauber. Und das al-
les mit höchster Qualität 
und Festpreisgarantie!
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Die Vorteile eines Fenstertausches
1. Einbruchschutz: 
Neue Fenster schützen Ihr Heim. 
Einbruchhemmend wirken Sicher
heitsbeschläge und griffe, Sicherheits
isolierglas und ein Anbohrschutz. 
2. Sonnen- und Hitzeschutz:
In den Sommermonaten sperren bes
ser isolierte Fenster mit Dreifach oder 
gar Vierfachverglasung die Hitze aus.
3. Lärmschutz:
Auch hier gilt: Dichtere Rahmen und 
besser isoliertes Glas schenken Ihnen 
mehr Ruhe – vor allem nachts.
4. Kälteschutz:
Im Winter spart die bessere Isolierung 
Energie und damit auch Geld. Die Kälte 
bleibt draußen und das Fensterglas 
kühlt nicht so schnell aus.

Beratung durch den FTT-Profi 
Rundum-sorglos-Fenster gibt es nur im Fachmarkt: 
Der BauelementeProfi kennt die aktuellen Produkte, 
kann individuelle Besonderheiten berücksichtigen 
und erstellt ein Angebot mit Preisgarantie. Natürlich 
kümmert er sich auch um die perfekte Organisation 
und Abwicklung des Fenstertausches.

Vorteil Sicherheit: Beschläge gemäß der  
Widerstandsklassen schützen die Familie.

Vorteil Kälteschutz: Besser isolierte Fenster  
sperren die Kälte aus und senken Heizkosten.

Vorteil Lärmschutz: Die Dreifachisolierung 
sorgt für Ruhe und mehr Lebensqualität.

10 FENSTER | RATGEBER
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Service und Montage
Lieferung nach Hause:
Der FTTFachberater kümmert sich 
um die schnellstmögliche Beschaf
fung und die pünktliche Lieferung der 
RundumsorglosFenster. 
Festpreismontage:
Das Montageteam tauscht die Fens
ter zum Festpreis und achtet darauf, 
dass alle gesetzlichen Vorgaben und 
Bauvorschriften eingehalten werden. 
Schmutzvermeidung:   
Sie werden überrascht sein, wie sauber 
die Arbeiten vonstattengehen. Natür
lich kümmert sich das Montageteam 
auch um die Entsorgung der Altfenster.

Auswahl und Qualität
Großes Produktangebot:
Der Fachhandel bietet eine große 
Auswahl an Rahmen und Farben. 
Qualität:
Eine QualitätsDreifachverglasung ist 
bei den RundumsorglosFenstern 
Standard. Die einbruchhemmenden 
und hochwertigen WK2Stahlbeschlä
ge sind wartungs und verschleißfrei.
Aufmaßservice:
Ein Fachmann nimmt bei Ihnen zu 
Hause Maß und begutachtet auch die 
Einbausituation, um Überraschungen 
auszuschließen.

Letzte Handgriffe: Der Monteur justiert 
die Fensterbeschläge, damit nichts klemmt.

Im Baustofffachhandel findet man eine Vielfalt an Formen und Farben.

RATGEBER | FENSTER 11
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Was muss beim Kauf von Fenstern 
denn alles beachtet werden?
Das kommt ganz darauf an, ob es sich 
um einen Neubau oder eine Sanierung 
handelt. Es gibt da unterschiedliche 
Vorgehensweisen.

Wie genau meinen Sie das?
Na ja, während bei einem Neubau der 
Architekt die Hausherren über Mög
lichkeiten bezüglich Design, Funktion, 
Anforderungen und Technik informiert 
und die Wünsche in einem Leistungs
katalog erstellt, muss sich der Immo
bilienbesitzer im Sanierungsfall selbst 
um alles kümmern.

Was genau steht denn da so an? 
Zunächst gilt es, sich in Sachen Fenster 
genau zu informieren, um dann einen 
passenden Anbieter zu finden. Danach 
muss der genaue Bedarf durch ein 
Aufmaß ermittelt werden. 

Ist das nicht super kompliziert?
Das kann man wohl sagen, Fenster 
werden für jeden Kunden individuell 
angefertigt. Geschieht ein Fehler, kann 
man das Fenster nicht einfach zurück
geben. Im schlimmsten Fall kann es 
nicht verbaut werden und muss neu 
bestellt werden.

Wie kann man denn so etwas am 
besten vermeiden?
Ich empfehle, sich grundsätzlich an die 
Kollegen aus dem Baustofffachhandel 
zu wenden. Dort gibt es die Experten 
aus der Fenster, Türen und Tore
Abteilung. Sie beraten nicht nur auf 
höchstem Niveau, sondern erstellen 
auch alle notwendigen Unterlagen und 
kümmern sich um den ganzen Aus
tauschprozess.

Die messen auch alles aus?
Ja klar, niemand möchte, dass etwas 
schiefgeht oder sich der Einbau auf
grund von falsch bestellten Fenstern 
verzögert. Auch der Baustoffhändler 
möchte das vermeiden.

Okay, und wann kommen dann die 
Handwerker?
Das ist das Nächste: Während bei 
einem Neubau der Architekt alles koor
diniert, ist bei der Sanierung der FTT
Profi gefragt. Er berät die Bauherren, 
nimmt Maß auf der Baustelle, beschafft 
die gewünschten Fenster, liefert das 
Material auf die Baustelle und koor
diniert die Handwerker. So geht alles 
reibungslos seinen geordneten Gang.

Aber ist das nicht teuer?
Natürlich werden die Kosten für die 
Montage oder die Lieferung den 
Bauherren berechnet. Für die gesam
ten Planungs und Betreuungsaufwen
dungen stellt der FTTProfi, anders als 
der Architekt, jedoch keine Kosten in 
Rechnung.

Gibt es da Unterschiede zu anderen 
Bezugsquellen, zum Beispiel zum 
Baumarkt oder dem Internet?
Wenn man alles eins zu eins vergleicht, 
ist der Baustofffachhandel in den 
meisten Fällen die günstigere Variante 
und im schlechtesten Fall kostengleich. 
Eine professionelle Betreuung nebst 
persönlichem Ansprechpartner erhält 
man jedoch nur im Baustofffachhandel 
durch die FTTProfis. Komfortabler 
und einfacher geht es für den Bauher
ren einfach nicht. Rundum sorglos 
eben…

Danke für die Auskunft. 

Der Experten-Rat
Interview

Johannes Winkler ist Profi in Sachen Fensterbau. Er weiß, was 
beim Kunden schiefgehen kann und wem er vertrauen darf. Er 
rät, sich an die Experten im Baustofffachhandel zu wenden.

Johannes Winkler,  
Fensterbau-Profi
Schon ein falsch gemessener  
Zentimeter kann ein neues  
Fenster unbrauchbar ma-
chen und unnötige Kosten 
verursachen.

EXPERTEN-INTERVIEW | FENSTER 13
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Für mehr Raum und Licht
Fenster und Türen für Trockenbauwände

Lust auf mehr Zimmer? Dazu sind neue Wände in Leichtbauweise ideal – und neue Türen. 
Damit sich hierbei der Aufwand in Grenzen hält, gibt es spezielle Einbausysteme.  
Sie ermöglichen Schiebetüren, die Platz sparen, und Fenster, die Räume mit Licht fluten.

Es gibt viele Gründe, warum 
größere Wohnbereiche durch 
Leichtbauwände aufgeteilt 

werden. Dabei entstehen mehr, aber 
kleinere Zimmer, deren Raumangebot 
oft begrenzt ist. Dann sind Schiebe
türen eine perfekte, weil raumsparende 
Wahl. Auch weil sie konstruktionsbe
dingt einen Hohlraum bieten, der für 
Schiebetüren mehr als ausreichend ist.

Dennoch würden die Konstruktion 
und der Einbau nicht nur für Heimwer
ker eine Herausforderung darstellen, 
gäbe es nicht montagefreundliche 
Komplettsysteme wie das Knauf Pocket 
Kit. Mit dem Einbausatz für Schiebe
türen in Trockenbauwände lassen sich 

viele InnenausbauIdeen schnell und 
flexibel umsetzen. Selbst nachträglich 
kann das System vom Fachhandwerker 
ohne aufwendige Umbauten jederzeit 
montiert werden.

Ein zusätzliches Plus bietet die 
neueste Systemvariante „Pocket Kit 
Silent“: In Verbindung mit einer Schall
schutzholztür lassen sich mit ihr auch 
bei Trockenbauwänden hohe Anfor
derungen an den Schallschutz umset
zen. Die Montage ist nicht wesentlich 

Glas-Schiebetür
Eine ganz besondere und 
edle Variante der Trocken-
bauwand-Schiebetür.

Silent-Einbausystem
Im geschlossenen Zustand leistet Pocket Kit 
Silent mit passender Schallschutztür ≥ 32 dB. Fo
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Flächenbündiger Einbau
Von Architekten bevorzugt: Fensterrahmen 
und Trockenbauwand bilden eine Fläche.

komplizierter als beim Basissystem. Bei 
PocketKit Silent müssen zusätzlich die 
zum System gehörende Schallschutz
dichtung und ein empfohlenes Schall
schutzTürblatt eingebaut werden.

Bei den Gestaltungsmöglichkeiten 
sind kaum Grenzen gesetzt. Das System 
ist flexibel und kann verwendet werden 
für standardisierte Türblattbreiten von 
610 bis 985 mm, aber auch für Sonder
größen bis zu einer Breite von 1800 mm 
und einer Höhe von 2700 mm mit 
einem maximalen Türblattgewicht von 
120 kg. Eine hohe Wartungsfreundlich
keit garantiert einen langen Gebrauch 
auch bei hoher Beanspruchung: Alle 
beweglichen Teile können nachträglich 
erneuert oder ausgetauscht werden.

System-Fertigfenster 
für den Trockenbau
In gewerblich genutzten, aber auch 
zunehmend in privaten Räumen sind 
InnenraumFenster eine angenehme 

Ergänzung – insbesondere dann, wenn 
der durch die Leichtbauwand abge
trennte Raum über kein eigenes Fens
ter verfügt und mit Tageslicht versorgt 
werden soll. Aus gestalterischen, doch 
auch aus praktischen Gründen emp
fiehlt sich hierbei ein flächenbündiger 

Einbau. Um diesen zu erleichtern, bie
tet Knauf mit dem System FlatWin nun 
ein FertigfensterSystem, das genau 
dies gewährleistet.

In dieser neuen Variante des 
FertigfensterSystems EasyWin wird 
nicht nur das Glas, sondern auch der 
Rahmen bündig mit der Wandfläche 
eingebaut. Da das System für Glas   
flächen von bis zu 3 m2 angelegt ist, 
können auch bodentiefe Fenster oder 
Oberlichter erstellt werden. Die 
Montage ist denkbar einfach: Nachdem 
die Rahmen in der Wand montiert sind, 
werden die Glaselemente aus 2 × 8 mm 
dickem Einscheibensicherheitsglas 
einfach eingeclipst. So erlauben beide 
KnaufSysteme nicht nur viele 
Gestaltungsoptionen, sondern auch 
eine einfache Umsetzung.

Große Formate
Öffnet sich eine große Schiebetür, wird aus 
zwei kleineren Räumen fast ein großer.

Fenstermontage
Fachhandwerker montieren das System FlatWin schnell und einfach in wenigen Arbeitsschrit-
ten. Die Glaselemente aus 2 × 8 mm dickem Einscheibensicherheitsglas werden eingeclipst.
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Kunststofffenster sind pflege
leicht und in vielen Farben und 
Oberflächen erhältlich. Kein 

Wunder, dass sie bei einer Moderni
sierung bevorzugt ausgewählt werden. 
Eine edle und überdies widerstands
fähige Variante stellen hierbei Fenster 
mit einer Acrylglasbeschichtung dar. 

PVC und Acryl verbinden sich
Solche Fenster bietet das Unterneh
men EVERS Bauelemente. Für die Her
stellung seiner acrylcolorRahmen hat 
es ein spezielles Verfahren entwickelt. 
Hierbei verschmilzt farbiges Acrylglas 
untrennbar mit dem PVCRahmen, 
ein Absplittern oder Abblättern der 
Beschichtung ist damit ausgeschlos

sen. Zudem bildet das Acrylglas eine 
seidenmatt glänzende, glatte Außen
fläche, die allen Witterungseinflüssen 
standhält und leicht zu reinigen ist. 
Dank ihrer porenlosen Oberfläche sind 
die Rahmen ohnehin unempfindlich 
gegenüber Schmutz. Diese hochwer
tige Beschichtung gilt als einzigartig 
auf dem Markt farbiger Fenster. Dem 
Kunden stehen diverse Farbtöne zur 
Auswahl.

Ein bewährter Werkstoff
Acryl hat sich seit vielen Jahren als 
Werkstoff in unterschiedlichsten 
Bereichen bewährt. So sind zum Bei
spiel auch die Rückleuchten unserer 
Autos aus diesem Material gefertigt 

und der beste Beweis dafür, dass die 
Farbechtheit des Acryls unter dauer
haften Witterungseinflüssen und über 
viele Jahre hinweg erhalten bleibt. 
Dies gilt selbstverständlich auch für 
die acrylcolorFenster von EVERS 
Bauelemente. Zudem ist die harte 
acrylcolorOberfläche kratzfest und 
verleiht den Fenstern eine hohe Wider
standsfähigkeit. Mit circa 0,5 mm ist 
die acryl colorSchicht dicker als jede 
Lack schicht bzw. Folierung.

Die acrylcolorFenster von EVERS 
Bauelemente sind in zahlreichen RAL
ähnlichen Standardfarben erhältlich, 
sodass ausreichend Optionen für die 
Gestaltung jedes Hauses und jeder Fas
sade vorhanden sind.

16 FENSTER | ACRYLRAHMEN

acrylcolor-Fensterrahmen: 
Widerstandsfähige und schöne 
Rahmen aus Kunststoff. 

Acrylbeschichtete Fenster

Die Edel-Variante
Kunststoff ist ein bewährtes und beliebtes Material für die Herstellung von Fensterrahmen. In 
Verbindung mit einer Beschichtung aus Acrylglas erhalten die Fenster einen edlen Charakter.
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Fensterrahmen aus acrylcolor: Aus den speziellen Eigenschaften erwachsen viele Vorteile.

Bei Millionen von Autorückleuchten hat Acryl-
glas seine Widerstandskraft gegen aggressive 
Witterungseinflüsse über Jahre bewiesen.

lichtechtkratzfest untrennbarstarke Beschichtung

pflegeleichtkein Abblättern recycelbar glänzend
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Zuhause Wohnfühlen

Raffstore / Jalousie

Rollladen

Schrägverschattung

Markise / Markisendach

Wintergartenmarkise

Insektenschutz

Plissee

Terrassendach

www.reflexa.de



Schloss & Riegel
WIRUS: Sicherheitstechnik

Geprüfte und zertifizierte Beschläge für sichere Fenster und Türen.

Geprüfte und zertifizierte 
Fenster, Fenstertüren und 
Haustüren mit wirksamen 

Sicherheitsbeschlägen hindern Täter 
effektiv am Eindringen in Ihr Haus.

Die kriminalpolizeilichen Bera
tungsstellen empfehlen Einbruch

schutz gemäß den Widerstandsklassen 
RC 2 und RC 3. Wichtig ist, dass die 
Elemente nach DIN EN 1627 geprüft 
und zertifiziert sind. Damit ist sicher
gestellt, dass es in der Gesamtkonstruk
tion mit Rahmen, Beschlag und Ver  
glasung keinen Schwachpunkt gibt. Fo
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Fenster sowie Balkon und Terras
sentüren, die sogenannten 
Fenstertüren, gelten als die 

größten Schwachstellen an vielen 
Häusern. Oft wird angenommen, dass 
Einbrecher besonders geschult wären 
und spezielles Werkzeug mitbrächten, 
um ins Haus zu gelangen. Doch 
Untersuchungen zeigen, dass Fenster 
und Fenstertüren ohne geeignete 
Sicherheitstechnik auch von ungeübten 
Tätern innerhalb weniger Sekunden 
mit einem einfachen Schraubenzieher 
geöffnet werden können.

Umlaufend einbruchhemmende 
Fensterbeschläge hindern Täter am 
allzu leichten Eindringen. Empfohlen 
werden aus hartem Stahl gefertigte 
Eckverriegelungen sowie allseitige 
Beschläge mit Pilzkopfverriegelungen 
und Sicherheitsschließblechen am 
Rahmen. Der Pilzkopf hinterkrallt hier 
das Sicherheitsschließblech und ver
hindert so das einfache Aufhebeln. 

Abschließbare Fenstergriffe mit 
Sperrmechanismen, Anbohrschutz 
und Sicherheitsisolierglas sorgen für 
ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

Haustüren, meist zur Straßen
seite gelegen, bedeuten für 
Einbrecher ein hohes Ent

deckungsrisiko. Trotzdem wählen 
Ganoven immer öfter diesen Zugang, 
da viele Außentüren – auch Keller 
und Nebeneingangstüren – allein 
mit körperlicher Gewalt und ohne 
den Einsatz von Werkzeug schnell 
zu überwinden sind. Geprüfte und 
zertifizierte einbruchhemmende 
Türen ab der Widerstandsklasse RC 2 
bieten hingegen einen guten Schutz.

Die einbruchhemmende Ausstat
tung umfasst unter anderem einen 
Schutzbeschlag mit Sicherheitsrosette 
oder Sicherheitsprofilzylinder, eine 
MehrfachVerriegelung mit robusten 
Stahlschwenkriegeln sowie Band
seitensicherungen, die das Aufhebeln 
des Gehflügels nahezu unmöglich 
machen. Zusatzausstattungen wie ein 
Automatikschloss, das beim Zuziehen 
der Tür die sichere Verriegelung auto
matisch aktiviert, bieten noch mehr 
Schutz gegen Einbrecher.

FENSTER UND FENSTERTÜREN

HAUSTÜREN UND NEBENEINGANGSTÜREN
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WIRUS-Sicherheitsschließblech und 
Pilzkopfverriegelung

Schwenkriegel 
aus Stahl

Automatische 
Verriegelung

Sicherheits-
rosette

Bandseiten-
sicherung

Sicherheits- 
schließblech

Pilzkopf- 
verriegelung

Sicherheits-Garantie
WIRUS-Fenster und Fenstertüren 
aus Kunststoff und aus Aluminium 
sind bis zu der für den privaten Be-
reich höchsten Widerstandsklasse 
RC 3 geprüft und zertifiziert.

Sicherheits-Garantie
Auch die WIRUS-Haustüren und 
WIRUS-Nebeneingangstüren aus 
Kunststoff und aus Aluminium 
sind bis zu der für Privatbauten 
höchsten Widerstandsklasse RC 3 
geprüft und zertifiziert.
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Fensterbedeckungen

Der doppelte Schutz
Für Außenjalousien und Rollläden sprechen praktische und ästhetische Gründe. Sie ver
stärken die isolierende Wirkung eines Fensters zusätzlich und bieten viele weitere Vorteile. 

Häuser in südeuropäischen 
Ländern sind mit hölzernen 
Fensterläden ausgerüstet. In 

der Mittagszeit werden sie geschlossen 
– als Schutz vor der Mittagshitze. Denn 
Fensterbedeckungen verstärken den 
Effekt selbst gut isolierter Fenster – und 
sie schützen zusätzlich vor Einbrechern.

Hölzerne Fensterläden sind bei 
uns eher selten. Umso häufiger findet 
man dagegen Außenjalousien und 

Rollläden. Sie reflektieren im Sommer 
die einfallenden Sonnenstrahlen, noch 
bevor diese auf die Fensterscheiben 
treffen können. Weil sie schlichtweg 
dichter schließen, ist diese Wirkung 
bei Rollläden grundsätzlich stärker als 
bei Außenjalousien. Und auch bei der 
Einbruchhemmung haben Rollläden 
die Nase vorn, zumal man sie durch 
Verriegelungen vor einem Hochschie
ben schützen kann. Bei Neubauten und 

beim Fenstertausch sollten Bauher
ren daher ihren Einbau in Erwägung 
ziehen. Doch auch die meisten älteren 
Fenster können nachträglich mit Auf
satzRollläden nachgerüstet werden. 
Ein zusätzlicher Vorteil: Jalousien und 
Rollläden können perfekt in ein Smart 
Home eingebunden werden, sich also 
programmiert, je nach Sonneneinfall 
oder aus der Ferne gesteuert, öffnen 
und schließen.

Die Lamellen einer Außenjalousie schützen nicht nur zusätzlich vor Hitze und Kälte, mit ihnen kann man auch den Lichteinfall dosieren.

Selbst Terrassen lassen sich mit Außenjalousien abdecken. Auch ältere Fenster können nachträglich mit Aufsatz-Rollläden ausgerüstet werden.
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Rollläden lassen uns in Jahreszei
ten mit kurzen Nächten besser 
schlafen, schützen uns in vielfa

cher Weise und sind heute komfortab
ler zu bedienen als früher. Ihre Vorteile: 
Sicherheit: Rollläden schützen nach
weisbar vor Einbrechern, denn die 
Übeltäter scheuen den zusätzlichen 
Aufwand, um ins Haus einzudringen. 
Zudem schützen Rollläden die Fenster 
bei Regen, Hagel und Sturm. 
Sonnen- und Lärmschutz: Rollläden 
halten an heißen Tagen die Innenräume 
kühl und bieten einen zusätzlichen 
Schallschutz.

Energieeinsparung: Selbst bei Nied
rig energiehäusern können geschlos
sene Rollläden die Wärmedämmung 
der Fenster um bis zu 25 % steigern. 
Dies sind gute Gründe für Bauherren, 
Rollläden einzuplanen. Eine flexible 
und hochwertige Lösung bietet der 
Compact NeubauAufsatzrollladen von 
EVERS. Das System passt zu allen gän
gigen Mauerstärken und ist natürlich 
auch kompatibel zu allen EVERSFens
tersystemen. Dank einer patentierten 
Verbindungstechnik gewährleistet es 
zudem eine hohe Stabilität.

Automatisierter Rollladenbetrieb 
Ein weiteres schlagkräftiges Argument 
für Rollläden sind moderne Funktions 
und Bedienelemente. Das Öffnen und 
Schließen erledigen heute kombinierte 
Systeme aus Motorantrieb, Steuerung 
und Sensoren ganz automatisch. Dies 
kann zu bestimmten Tageszeiten oder 
wetterabhängig geschehen. Zur 
Programmierung und zur manuellen 
Bedienung bietet EVERS u.a. diverse 
funkbasierte Steuerungsmöglichkeiten 
z. B. über Smartphone, Zeitschaltuhren, 
Wand und Handsender an.

Rollläden

Die Universallösung
Kluge Bauherren wissen: Rollläden verbessern den Wohnkomfort und erfüllen verschiedene 
Schutzfunktionen. Zum Glück gibt es flexible Lösungen für alle gängigen Einbausituationen.

Eine kluge Entscheidung:  
Ein Neubau mit Rollläden in  
beiden Stockwerken.

Mit dem Compact Neubau-Auf-
satzrollladen steht Ihnen ein optimal 
abgestimmtes System zur Verfügung. Einzu-
setzen in allen Bereichen am Bau. Mit der 
konstanten und hohen Qualität des Sys-
tems Compact werden alle Anforderungen 
in Bezug auf Wärme- und Schalldämmung 
erreicht. Die Außenseite des Compact-
Rollladenkastens besitzt eine strukturierte 
Oberfläche, an der jeder Putz perfekt haftet 
(Compact P-Variante). 
Dabei stehen für jede 
Einbausituation passen-
de Kastenabschlusspro-
file zur Verfügung.

Das Compact System überzeugt durch 
patentierte Verbindungstechniken und 
eine hohe Stabilität. Diese wird durch die 
Verwendung von Polystyrol-Hartschaum 
und stranggepressten Aluminiumprofi-
len erreicht. Perfekt und unsichtbar wird 
der Compact an alle Einbausituationen 
angepasst. Integriert in 
das Mauerwerk, ist der 
Compact ein wertvoller 
Energiesparer sowie ein 
exzellenter Klimaregler 
(Compact W-Variante 
für Klinker mit Phono-
thermplatte lieferbar).
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Praktisch: In einem Smart Home lassen sich 
die Rollläden z. B. über eine App steuern.
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Markisen

Große Glasflächen und ein wolkenloser Himmel: 
Wintergärten und Terrassen benötigen im Sommer 
einen Sonnenschutz wie die Markisen von Reflexa.

Schutz auch von der Seite:
Die Senkrechtmarkise von Reflexa 
spendet Schatten und schützt vor 
neugierigen Blicken.

Schattenspender
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Steigt die Hitze im Wintergarten, 
sorgen Markisen für Abhilfe. Je 
nach Modell werden sie auf oder 

unter dem Dach des Wintergartens 
montiert. Auch auf Terrassen spenden 
sie Schatten. Manchmal aber steht die 
Sonne so tief, dass sich eine spezielle 
Markisenvariante empfiehlt, die der 
Hersteller Reflexa bietet: vertikale 
Markisen. 

Sicht- und Sonnenschutz zugleich

Eine solche Senkrechtmarkise ist 
ZipMa. Sie schützt an Balkonen und 
Terrassen vor neugierigen Blicken, 
Sonnenblendungen und Hitze – sogar 
an Fenstern. Denn ZipMa kann außen 
vor dem Fenster in seitlichen Schienen 
ähnlich einem Reißverschluss (Zipper) 
geführt werden. Wie bei einer Markise 
üblich, ist ZipMa in vielen Stoffarten 
erhältlich und kann je nach Stoff Räume 
sogar komplett verdunkeln. Die Aus 
wahl reicht von knallbunt bis gedeckt, 
von klassisch bis extravagant, von 
gediegen bis zurückhaltend. 

Die ZipMa von Reflexa lässt sich 
problemlos mit anderen Systemen 
kombinieren, wie zum Beispiel einer 
SmartHomeInstallation. In Verbin
dung mit Licht, Wind und Tempera
tursensoren öffnen und schließen sie 
sich automatisch. Zudem kann man 
die Markisen mit einem Insekten
schutzrollo kombinieren. So bleiben 
Insekten zuverlässig dort, wo sie 
gebraucht werden – in der Natur.

Automatisierung  
Alle Reflexa-Markisen 
lassen sich problemlos 
ins Smart Home einbin-
den und mit Licht- und 
Temperatursensoren 
kombinieren.
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Fenster und Türen von EVERS

Für das gute Gefühl 
von Sicherheit

70% der Einbrecher hebeln
einfach ein Fenster oder

die Terrassentür aus!
Pilzzapfen als Standard
Um das Aushebeln der Fensterrügel zu verhindern, 
setzen wir ausschließlich Pilzkopfverriegelungen 
beim Fensterbeschlag ein

Unsere Sicherheit 
ist geprüft!

Wussten Sie schon...? Sicherheits-Elemente (RC2) von 
EVERS werden von der Kriminalpolizei bundesweit 
empfohlen und garantieren Ihnen einen polizeilich 
bestätigten Einbruchschutz. Mit unseren zertiizier-
ten Bauelementen sind wir in der Liste der qualiizier-
ten Fensterbauer aufgeführt und somit stolzer und 
offizieller Träger des „K-Einbruch“ - Gütesiegels. 
SpSprechen Sie uns an - wir und unsere kompetenten 
Fachhandelspartner beraten Sie gern ausführlich zu 
diesem Thema!   

Als Sicht und Sonnenschutz für 
Fenster bieten sich viele Mög
lichkeiten an – von klassischen 

Rollläden über Innen und Außen
jalousien bis zur Senkrechtmarkise. Alle 
Varianten verringern den Wärme und 
Kälteübergang, den ein Fenster nun 
einmal verursacht. Alle sorgen zudem 

für Schatten, schützen vor neugierigen 
Blicken und dunkeln das Zuhause so  
ab, wie Sie es wünschen – vom an 
genehmen sommerlichen Lichtspiel  
bis zum vollständigen Dunkel. Beson
ders leicht und genau lassen sich  
die Jalousien von Reflexa justieren.  
Die Produkte des Herstellers Reflexa 

zeichnen sich durch ihre hohe Qualität, 
lange Lebensdauer und vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten aus: Für Ihre 
Blende und Führungsschiene können 
Sie aus über 650 verschiedenen Stan
dardfarben ohne Mehrpreis wählen. So 
passen ReflexaJalousien an jede 
Fassade und in jedes Wohnzimmer.

Hell, halbdunkel oder dunkel – Innen-
raum-Jalousien von Reflexa bieten 
unzählige Wege, mit dem Licht zu spielen. 
Apropos Vielfalt: Die Blenden und Füh-
rungsschienen der Jalousien von Reflexa 
gibt es in 650 Farben.

24 FENSTER | JALOUSIEN

Lichtspiele fürs Zuhause
Jalousien

Bei Sonne verdunkeln Innenraumjalousien den Raum. Je nach Kippwinkel der Lamellen 
und mit nur einem Handgriff bedecken sie Fenster vollständig und verdunkeln den Raum.

Rollläden als Einbruchschutz
Einbrecher mögen keine Rollläden, denn sie 
stellen ein zusätzliches Hindernis für sie dar. Des 
halb bietet der Hersteller Reflexa seine Rollläden 
auch in der besonderen Ausführung EasySafe an. 
Mit verschiedenen Verstärkungen und Sperren 
erschweren sie Einbrechern ihr Tun erheblich. 
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Fenster und Türen von EVERS

Für das gute Gefühl 
von Sicherheit

70% der Einbrecher hebeln
einfach ein Fenster oder

die Terrassentür aus!
Pilzzapfen als Standard
Um das Aushebeln der Fensterrügel zu verhindern, 
setzen wir ausschließlich Pilzkopfverriegelungen 
beim Fensterbeschlag ein

Unsere Sicherheit 
ist geprüft!

Wussten Sie schon...? Sicherheits-Elemente (RC2) von 
EVERS werden von der Kriminalpolizei bundesweit 
empfohlen und garantieren Ihnen einen polizeilich 
bestätigten Einbruchschutz. Mit unseren zertiizier-
ten Bauelementen sind wir in der Liste der qualiizier-
ten Fensterbauer aufgeführt und somit stolzer und 
offizieller Träger des „K-Einbruch“ - Gütesiegels. 
SpSprechen Sie uns an - wir und unsere kompetenten 
Fachhandelspartner beraten Sie gern ausführlich zu 
diesem Thema!   
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Fußböden 

Hart, aber herzlich
Hartböden statt Teppich – dafür gibt es viele und gute Gründe. Die Hygiene zum Beispiel. 
Aber auch aus ästhetischer Sicht stellen sie dank ihrer Vielfalt immer eine gute Wahl dar.

Der Fußboden ist das, was ein 
Menschenkind in seinen 
frühen Tagen als Erstes erkun

det, wenn es auf allen Vieren durch 
das Zimmer krabbelt. Wünschen sich 
dann nicht alle Eltern, dass dieser 
Boden möglichst hygienisch und 

schadstofffrei ist? Eine gute Empfeh
lung ist in dieser Hinsicht immer ein 
Hartboden von einem Hersteller, der 
auf wohngesunde Materialien achtet. 

Zugegeben, ein flauschiger Unter
grund hat auch seine Vorteile. Er ist 
fußwarm und weich und absorbiert 

Schall. Dennoch überwiegen die 
Vorteile der „harten“ und glatten 
Fußböden, zumal sie ein hochwertiges 
Wohnambiente schaffen. In Räumen, 
die oft mit Straßenschuhen betreten 
werden wie Dielen oder Flure, erhö
hen sie die Sauberkeit. Ihre besseren 

Hygiene ist ein gutes Argument für Hartböden – 
insbesondere in den ersten Lebensmonaten.
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Hygieneeigenschaften wissen insbe
sondere Allergiker zu schätzen, weil 
Staub, Schmutzpartikel und anhaftende 
Allergene von Schimmelpilzen, Haus
staubmilben oder Pollen auf glatten 
Oberflächen weniger Halt finden als 
in den Schlingen und Fasern eines 
Teppichbodens. Zudem lassen sie sich 
durch feuchtes Wischen leichter besei
tigen. Auch in Fragen der Barrierefrei
heit bieten glatte Fußböden Vorteile, 
da sie Rollstuhlrädern weniger Wider
stand leisten und weniger Stolperfallen 
drohen.

Die einfachste und oft auch preiswer
teste Lösung bieten Kunststoffbeläge. 
Es gibt sie in unzähligen Spielarten, 
meist in einer Fliesen oder Holzoptik, 
die heute verblüffend echt aussieht. 
Solche Böden sind zweckmäßig, 
haptisch angenehm und pflegeleicht. 
Wichtig bei Vinylböden ist es aller
dings, auf Produkte zu achten, die 
keine gesundheitsschädlichen Weich
macher enthalten. Umweltsiegel wie 
der Blaue Engel können hier eine 
Orientierung geben.

Natürlich bieten auch Holz und 
Fliesenfußböden viele dieser Vorteile 
und zusätzliche Auswahlmöglichkeiten 
für all jene, die sich für einen Hart
boden entscheiden.

Bei Kunststoffböden gilt: Vorsicht 
vor ungesunden Weichmachern!
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Variantenreichtum: Holz- und Fliesenoptiken gibt es in vielen Varianten. Kunststoffböden  
können leicht verlegt und auch als Verlegeplatten auf einen vorhandenen Boden geklebt werden.



Der Vinylboden 
ohne Vinyl

Fußböden

Die ebenso umweltfreundliche wie strapazierfähige Alternative zu PVC  
oder Vinyl: Vier Designboden-Varianten für jeden Einsatzzweck.

Wohnen im Holz-Ambiente:
Ein schönes Zuhause voller Wärme  
und ohne gesundheits- und umwelt-
schädlichen Auswirkungen.
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Vinylböden sind überaus beliebt, 
doch ökologisch und technisch 
problematisch. Deswegen ist es 

ein guter Ratschlag, sich nach einer 
wohngesunden und qualitativ gleich
wertigen Alternative umzuschauen.  
Der Designboden MeisterDesign von 
MEISTER ist eine solche Option. Er 
bietet alle Vorteile eines Vinylbodens 
wie eine hohe Strapazierfähigkeit, 
Pflegeleichtigkeit und Elastizität, 
kommt aber ohne dessen Nachteile 
aus: Der MeisterDesignBoden ist 
geruchsneutral, weichmacherfrei und 
wärmebeständig – und wurde folge
richtig auch ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel „Blauer Engel“. Meister
Design steht in vier unterschiedlichen 
Produktaufbauten zur Verfügung. Die 
Formate reichen je nach Dekor von 
Kurzdielen über ein modernes Großflie
senformat bis hin zu Landhausdielen.

MeisterDesign. comfort
Dieser Wohlfühlboden ist besonders 
komfortabel durch eine doppelte 
Korkschicht. Sie verbessert die Geh 
und Trittschallwerte, zudem ist der 
Boden gelenkschonend und fußwarm, 
weshalb er sich für Schlafräume und 
Kinderzimmer eignet. Durch die 
Korkschicht erübrigt sich zudem jede 
zusätzliche Dämmunterlage. 

MeisterDesign. flex
Dieser sehr schlanke Designboden 
eignet sich dank seiner geringen 
Aufbauhöhe perfekt für die unkompli
zierte Renovierung. Denn bei ihm 
müssen Untergründe nicht aufwendig 
vorbereitet werden, ganz im Gegenteil: 
Die alten Böden und selbst Fliesen 
können einfach liegen bleiben. Denn 
wegen der formstabilen AquaSafe
Spezialplatten dieser MEISTERDielen 

können sich alte Beläge darunter nicht 
abzeichnen, vielmehr kaschieren  
die MEISTERDielen sogar Boden
unebenheiten. Folglich empfiehlt sich 
MeisterDesign. flex für Küchen  
und alle Wohnräume, die einfach und 
schnell renoviert werden sollen.

MeisterDesign. life 
Diese Variante des MeisterDesign
Bodens weiß sich gut gegen Schmutz 
und Wasser zu wehren. Auch eine 
starke Sonneneinstrahlung macht dem 
wasserfesten Designboden Meister
Design. life im Gegensatz zu Vinyl
böden nichts aus. Grundsätzlich eignet 
sich der gehschallleise Boden für 
Badezimmer und alle Wohnbereiche, 
aber auch genauso gut für Räume mit 
direktem Außenzugang sowie Winter
gärten. Da der Boden auf einer Fläche 
von bis zu 15 x 15 m schwimmend 
verlegt werden kann, eignet er sich 
zudem für offene Wohnbereiche.

MeisterDesign. pro
Dieser extradünne ProfiBoden wurde 
speziell für eine vollflächige Verkle
bung konzipiert. MeisterDesign. pro 
empfiehlt sich mit seiner geringen 
Stärke von nur 2 mm immer dann, 
wenn nur eine geringe Aufbauhöhe 
möglich ist. Nach einer professionellen 
Unterbodenvorbereitung ist er als was
serfester Boden auch perfekt geeignet 
z. B. fürs Bad oder für den Flur.

Die ideale Ergänzung: wasserfeste 
Fußleisten
Wasserfeste Böden benötigen auch 
wasserfeste Fußleisten! Die 20 PK Aqua 
von MEISTER sorgt für perfekte und 
langlebige Wandabschlüsse. Die stoß
festen Kunststoffleisten sind ideal für 
alle Feuchträume und Eingangsberei
che. Der durchgefärbte ABSKunststoff 
ist unempfindlich für regelmäßige 
StaubsaugerAttacken und Fußtritte. 

Hohe Belastung: Wasserunempfindlicher Boden für Wohnen, Kochen und 
Terrassenzugang (oben). Links: Wohnen im Landhausdielen-Design.

Die MeisterDesign-Böden eignen 
sich auch für Badezimmer.
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Gute Wahl für ein  
gutes Gewissen

Wohngesundheit

Ein PVC- und weichmacherfreier Designboden schützt die  
Gesundheit und bietet alle Vorteile eines modernen Bodenbelags.

Ökotest stellte 2017 fest, dass 
jeder zweite PVCFußboden 
gesundheitsschädliche Weich

macher enthält. Dieser Gefahr weicht 
man als Verbraucher auch dann nicht  
aus, wenn man zu einem „Vinylboden“ 
greift, da unseriöse Anbieter mit diesem 
Begriff das PVC in ihrem Produkt 
kaschieren, schließlich steht PVC für 
„PolyVinylChlorid“. Folglich sind 
auch viele am Markt angebotene 
Vinylböden noch immer aus PVC. 

Auf Nummer Sicher geht nur, wer 
auf Bodenbeläge mit dem „Blauen 
Engel“ oder dem Prüfsiegel des ECO 
Instituts achtet – oder einen Hersteller 
wählt, der die Wohngesundheit wirklich 
garantiert. So tragen zum Beispiel die 

DISANODesignböden von Haro beide 
Zertifizierungen und sind zu 100 %  
frei von PVC und schädlichen Weich
machern. 

Erhältlich in vielen Stein-Dekors 
Qualitätseinbußen muss man bei 
solchen Böden nicht befürchten, im 
Gegenteil. Die DISANODesignböden 
gelten als formstabil und verformen 
sich weder bei starker Sonnenein
strahlung noch unter hoher Möbellast. 
Dazu kommt der entscheidende 
Vorteil aller Kunststoffböden: Sie sind 
im Gegensatz zu Fliesen fußwarm und 
bieten ein angenehmes Gehgefühl. 

Was nicht bedeutet, dass man auf 
eine Fliesenoptik verzichten müsste. 

Naturstein, Fliesen und BetonDekore 
liegen im Trend, und so sind viele 
Kunststoffböden in einer entsprechen
den Optik erhältlich – zusätzlich zum 
traditionellen HolzDekor. 

Haro bietet sogar eine noch größere 
Auswahl. So gibt es die DISANO Design 
böden auch im Marmor, Sandstein 
und SchieferLook. Die wohngesunde 
Bodenserie ist in fünf verschiedenen 
Varianten und unterschiedlichen 
Aufbauhöhen erhältlich.

Diese Vielfalt und insbesondere der 
eingebaute Feuchtigkeitsschutz 
prädestinieren diese Böden auch für 
die Verlegung in Bädern und Küchen, 
zumal die einfache Pflege ein weiterer 
Vorteil dieser Böden ist.

Der Designboden DISANO Smart 
Aqua mit Feuchtigkeitsschutz und im 
klassischen Fliesenformat 30 × 60 cm.
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Gute Wahl für ein  
gutes Gewissen

www.kneer-suedfenster.de 

Die meisten Bauherren wünschen sich große Fenster und Glasfas-
saden, die Sonnenstrahlen ins Haus lassen und die Räume mit 
Licht und Helligkeit fluten. Großzügige Glasflächen sind fester Be-
standteil moderner Architektur und verbinden die Wohnräume bar-
rierefrei mit der Natur. Maximale Offenheit erhöht außerdem den 
Wohnkomfort, denn sie erlaubt neue gestalterische Freiräume und 
scheint die Grenze nach draußen aufzuheben – dabei trägt das 
Tageslicht zum Wohlbefinden und zur Gesundheit entscheidend 
bei. Denn kaum etwas beeinflusst den Biorhythmus so sehr wie 
das Tageslicht.  
 
Moderne Fenster mit Dreifachisolierverglasung sorgen dafür, dass 
möglichst wenig Wärme nach draußen abgegeben wird und sind 
umgekehrt auch in der Lage Energiegewinne zu erzielen. 
Darüber hinaus müssen moderne Fenster vielen Anforderungen an 
Design, Witterungs- und Lärmschutz, komfortable Bedienung und 
Sicherheit gerecht werden. Deshalb sollte bei der Wahl des Fen-
sters nicht an der Qualität gespart werden – denn das kann später 
teuer werden. 

Die neue Offenheit

GrosseFenster_210x280+3mm_4c.qxp_Layout 1  18.09.19  15:13  Seite 1
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Es ist Zeit für etwas Neues!
Bodentreppen

Erst der Ärger, dann die Überraschung: Wie ein junges Paar durch einen InternetCheck nicht 
nur zu einer neuen Bodentreppe, sondern unerwartet auch zu mehr Wohnqualität kam. 

Anna B. hatte schon lange ein 
schlechtes Gefühl, wenn sie 
die alte Bodentreppe zu ihrem 

Dachgeschoss öffnete und die wacke
ligen Stufen hinaufkletterte. Die Eltern 
ihres Mannes Christian hatten das 
Einfamilienhaus in den 60erJahren 
gebaut – und so lange tat wohl auch die 
alte Treppe schon ihren Dienst. Dies
mal aber gab es einen lauten Knacks, 
als Anna die dritte Stufe betrat, und 
irgendwo fiel eine Schraube ab. Christi
an hatte schon den Werkzeugkasten in 
der Hand, als Anna entschied: „Da wird 
nichts repariert. Da wird neu gekauft!“

Ein Schnelltest überzeugt Christian 
Leicht gesagt, aber eine Bodentreppe 
kauft man nicht alle Tage. Anna sucht 
im Internet – und wird schnell unter 
bodentreppen.de fündig. Sie entdeckt 

auf der Webseite einen Schnelltest 
unter www.bodentreppencheck.de 
und füllt ihn aus. Als Testergebnis 
erscheint ein langer roter Balken und 
die Diagnose: „Es gibt Handlungs
bedarf“. Nun ist auch Christian über 
zeugt, der Werkzeugkasten landet 
ganz schnell im Keller. 

Am nächsten Tag stehen die beiden 
im Fachmarkt und staunen: Moderne 
Bodentreppen sind nicht nur viel 
schicker und leichtgängiger als in den 
Sechzigern, sie bieten auch weitere 
Vorteile. Eine bessere Dämmung zum 
Beispiel. Vor zwei Jahren hat das Paar 
viel Geld für die Wärmeisolierung des 
alten Hauses ausgegeben – und dabei 
glatt die Bodentreppe vergessen. 

Der Fachberater macht ein ernstes 
Gesicht, als er davon hört: „Bei so einer 
alten Bodentreppe zieht es durch alle 

Ritzen. Das kann böse Folgen haben, 
wenn die feuchtwarme Luft aus den 
Wohnräumen im kalten Dachboden 
kondensiert und sich dort Schimmel 
bildet!“ 

Außerdem wisse man nie, was 
damals verbaut wurde. Heute mit 
all den Vorschriften und Prüfungen 
könne man viel sicherer sein, dass das 
Material schadstofffrei ist. Für Anna 
und Christian ein wichtiger Aspekt 
– schließlich sollen auch ihre Kinder 
einmal gesund in ihrem Eigenheim 
leben können.

Ganz schnell zur Wunschtreppe
„Aber es gibt da ein Problem“, sagt 
Christian. Er hat zu Hause die Decken
öffnung ausgemessen und die Maße 
mit den Angaben im Fachmarkt ver
glichen. Die Bodentreppen in der Aus

Christian B. und seine Frau Anna haben sich für eine komfortable Scherentreppe aus Aluminium entschieden.
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BODENTREPPEN | BÖDEN & TREPPEN 33

stellung des Fachmarktes passen nicht. 
„Müssen wir jetzt die Deckenöffnung 
anpassen?“, fragt er. Der Fachberater 
lächelt, schüttelt den Kopf und bittet 
die beiden zu einem Computermoni
tor. „Wir haben hier den Hersteller 
Wellhöfer“, sagt er. „Da können Sie 
auch zu Hause über das Internet Ihre 
Daten eingeben und eine maßgefertig
te Bodentreppe konfigurieren.“ 

Er tippt www.massbox.de auf der 
Tastatur und lässt sich den Zettel 
reichen, auf dem Christian die Maße 
notiert hat. Er runzelt die Stirn. Leider 
hat Christian vergessen, die Raum
höhe zu messen. Sind das zweieinhalb 
Meter oder mehr? Christian weiß es 
nicht und ärgert sich. Aber das macht 
nichts, er kann den Konfigurator später 
zu Hause aufrufen und die Angaben 
nachtragen. Anna entdeckt in diesem 
Moment: Der praktische Konfigurator 
stammt ja von demselben Hersteller 
wie der Schnelltest – Wellhöfer.

Im InternetKonfigurator geht es 
aber nicht nur um die Maße. Auch die 
Art der Treppe will bedacht und aus
gewählt werden. Anna interessiert sich 
für die Sparten „Energiesparen“ sowie 
„Sicherheit & Komfort“. „Hier können 
Sie verschiedene WärmeSchutzVari
anten und Extras wie Handlauf und 
Schutzgeländer auswählen“, sagt der 
Berater und fügt mit einem Lächeln 
hinzu: „Haben Sie alles angeklickt, 
konfiguriert und Ihre Raumhöhe 
eingetragen, kommen Sie mit dem 
Ausdruck des PDFs wieder zu uns.“

Die Entscheidung fällt
Aber Anna bleibt skeptisch, was ihr 
einen anerkennenden Blick von 
Christian beschert: „Und was ist mit 
der Luftdichtheit und den Schad
stoffen?“ „Da sind Sie bei Wellhöfer 
auf der sicheren Seite“, beruhigt der 
FTTFachmann das junge Paar. „Alle 
WärmeSchutzBodentreppen von 
Wellhöfer bieten serienmäßig ein 
geprüftes DeckenanschlussSystem, 
dessen Dichtwert zehnfach besser ist, 
als es die entsprechende DINNorm 
vorschreibt.“ Und dann fällt ihm noch 
ein: „Außerdem zeigte eine Emissions
prüfung zur Wohngesundheit durch 
das  Sentinel Haus Institut (SHI), dass 
die WellhöferBodentreppen um das 
Neunfache unter dem Wert liegen, den 
das Institut für bedenklich hält.“ Fo

to
s:

 W
el

lh
öf

er
 T

re
pp

en
 G

m
bH

 &
 C

o.
KG

Fo
to

s:
 W

el
lh

öf
er

 T
re

pp
en

 G
m

bH
 &

 C
o.

KG

Es muss nicht immer Holz sein: 
Mit der Aluminium-Scherentreppe „Liliput“ bietet Wellhöfer eine ebenso stabile wie platz-
sparende Lösung. Mit der zusätzlichen Komfortbedienung ist die Treppe besonders leichtgängig.

Ausmessen und konfigurieren: 
Länge und Breite der Deckenöffnung sind wichtige, aber nicht die einzigen Maße, die für eine 
Maßtreppe benötigt werden. Deckenstärke und Raumhöhe sorgen für den DIN-gerechten 
Stufenabstand. Diese Angaben sind die Grunddaten, die für den Wellhöfer-Konfigurator 
(www.massbox.de) wichtig sind. Hilfe, was beim Ausmessen zu beachten ist, und Erklärun-
gen zu allen Ausstattungsmerkmalen sind hinter den „Info“-Links hinterlegt, die sich an allen 
Auswahloptionen befinden. Im Zweifel hilft auch die Videoanleitung zur Bedienung des 
Konfigurators weiter. Mit dem Klick auf Ihren Bodentreppentyp erscheint unten der Preis-
Finder mit unverbindlicher Preisempfehlung und detaillierter Produktbeschreibung. Für 
Fragen, Wünsche und Kommentare steht zudem ein Texteingabefeld zur Verfügung, welches 
auch im PDF gespeichert wird. Falls Sie nicht sicher sind, ob sich der Austausch lohnt: Unter  
www.bodentreppen-check.de können Sie die Qualität Ihrer alten Treppe selbst prüfen.

Wie Sie zu Ihrer passenden  
Bodentreppe kommen

Anna zögert noch immer, zu sehr 
steckt ihr der Schrecken der wackeligen 
Holzstufen zu Hause in den Gliedern. 
Aber auch diese Bedenken kann der 
Fachberater ausräumen – mit der Emp
fehlung für eine WellhöferTreppe aus 
Aluminium, die stabil und sicher ist. 

In diesem Moment haben sich Anna 
und Christian entschieden, von wel 
chem Hersteller ihre neue Bodentreppe 
sein soll. Sie sind dankbar für die fach  
kundige Beratung, die sie in diesem 
Fachmarkt erhalten haben – und für 
den praktischen Konfigurator.



34 SMARTHOME | RATGEBER

Komfortabler und 
sicherer wohnen

Smart Home

Ein bisschen Technik verwandelt jedes Zuhause in ein Smart Home. 
Kosten und Aufwand sind überschaubar – der Nutzen ist enorm.

34 SMART HOME | RATGEBER
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RATGEBER | SMART HOME 35

Das Thema Smart Home gehört 
zu den wichtigsten Wohntrends 
unserer Zeit. Aber wie wird 

ein Heim „smart“, und was hat man 
davon? Beide Fragen lassen sich relativ 
einfach beantworten: Digitale Helfer 
und Steuereinheiten, die miteinander 
vernetzt sind und zentral mit dem 
Smartphone oder einem anderen Gerät 
bedient werden können, verwandeln 
eine Wohnung oder ein Haus in ein 
smartes Heim. Einfachstes Beispiel 
hierfür ist eine Steckdose, die man auch 
aus der Ferne via Internet und Heim

netz ein oder ausschalten kann, 
um etwa eine Lampe leuchten zu 

lassen. Zwei weitere Beispiele sind 
digitale und vernetzte Haus
schlösser und Heizungsther
mostate. Sie lassen den Zweck 
der technischen Aufrüstung 
erkennen und beantworten 

damit die zweite Frage: Das Smart 
Home macht Wohnen komfor

tabler und sicherer – und es spart 
Energie, wenn man es richtig anstellt.

Für den Einstieg genügen schon 
wenige Basiselemente, die man für 
verschiedene Anwendungen kombi
nieren kann und die das Zuhause im 
Handumdrehen sicherer und komfor
tabler machen (siehe Beispiele rechts). 
Je nach Hersteller und Lösung kann es 
genügen, eine App auf seinem Smart
phone zu installieren, um die kleinen 
Helfer einzustellen und zu bedienen. 
Es gibt aber hierfür auch spezielle 
Steuergeräte und Fernbedienungen, 
die allerdings nur innerhalb der eige
nen vier Wände funktionieren. 

Die Einbindung des Smartpho
nes in die Haussteuerung ist daher 
immer die elegantere und komfor
tablere Lösung. Zudem hat man 
die volle Kontrolle, auch wenn man 
nicht zu Hause ist. So können smar
te Steckdosen Elektrogeräte wie die 

Waschmaschine abschalten, sobald 
ein Waschgang abgeschlossen 
ist, und eine Benachrichtigung 
aufs Smartphone senden. Auch 
erkennt die smarte Haustechnik, 
wenn beim Verlassen des Hauses 
die Tür nicht abgeschlossen wurde 

oder ein Fenster geöffnet blieb. 
Dann ist man nicht nur gewarnt, 

sondern kann beides aus der Ferne 

Bewegungs-
melder erken-
nen Personen  

im Raum.

Zentrale Steu-
erung aller 

Elemente und 
Steckdosen für 
beliebige Geräte.

Kohlen-
mono-
xid- und 
Rauchmel-
der schlagen 
Alarm und schal-
ten Gefahrenquellen  
automatisch ab.

Funkschalter 
funktionieren 
manuell und 
auch per Fern-
bedienung.

Zentrale Bedieneinheit
Die Idee eines Smart Homes ist es, dass die 
gesamte Haustechnik zentral von einem Tab-
let, Smartphone oder spezieller Bediengeräte  
programmiert und gesteuert werden kann.
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Smarte 
 Thermostate 

regeln die 
Heizung voll 
automatisch. 

Der Rauch-
melder 

kann sich 
mit bis zu 

31 Rauch-
meldern 

vernetzen
und meldet den 
Alarm auch auf 

Ihrem Smartphone.

Digitale  
Wächter mel-
den geöffnete 
Türen und 
Fenster.

Wasser-
sensoren 
schlagen bei 
hoher Feuch-
tigkeit Alarm. 

Mit hagebau schnell und günstig 
zum intelligenten Heim

Ihr hagebau-Fachhändler bietet viele Lösungen, um Ihr 
Heim schnell und günstig „smart“ zu machen. Die kleinen 
digitalen Helfer sind einfach zu installieren und lassen sich 

beliebig kombinieren. 

per Smartphone verriegeln. Das gibt 
Sicherheit und das gute Gefühl, immer 
zu wissen, dass Türen und Fenster 
wirklich verschlossen sind. Auch weil 
man dann weiß: Sollte sich jemand 
unbefugt an der Haustür oder einem 
Fenster zu schaffen machen, schlägt 
das System sofort Alarm. Hat man 
zusätzlich eine Kamera installiert, sieht 
man live, was zu Hause vor sich geht, 
und kann sofort reagieren. Ebenso 
überwachen vernetzte Rauch sowie 
Kohlenmonoxidmelder das Heim und 
retten im Ernstfall sogar Leben. Und 
Feuchtigkeitsmelder erkennen, wenn 

aus gebrochenen Leitungen Wasser 
fließt. Derart ausgerüstet und vernetzt, 
ist das Heim immer beschützt.

Schnell lernt man zudem den Kom
fort zu schätzen, den ein Smart Home 
bietet. Zum Beispiel im Winter, wenn 
man via Smartphone die Heizung 
hochfährt, sodass man wenig später 
eine warme Wohnung vorfindet. Im 
Sommer wiederum steuern Lichtsen
soren Markisen und Rollläden, damit 
sich Räume nicht unnötig aufheizen. 
Ohne Smart Home bräuchte man dafür 
einen Butler. Aber wer kann sich den 
schon leisten?

Ein smartes Heim zu bedienen ist dank benutzerfreundlicher Bedienoberflächen und unterein-
ander vernetzter Technik kinderleicht. Auch das Programmieren ist kein Hexenwerk.
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Die perfekte Fensterlösung für moderne Architektur: 
Das neue Internorm-Fenster KF 520 mit schlankem 
Rahmen und höherem Glasanteil – für mehr Licht 
und ein spürbar angenehmes Wohnklima. 
Mehr Infos auf internorm.com

Der Kopf
baut Design.
Der Bauch
baut ein Heim.

Alles spricht für



So praktisch und komfortabel 
SmartHomeLösungen sind, so 
können „Verständigungsproble

me“ nicht immer völlig ausgeschlossen 
werden. Vor allem wenn verschiedene 
Systeme miteinander kombiniert 
werden. Besonders wenn Steuerungs
module außerhalb der vier Wände, wie 
zum Beispiel beim Garagentor, in die 
Hausautomation integriert werden 
sollen, kommt es oft zu Problemen. 
Deshalb setzt Teckentrup für seine 
CarTeckGaragentore auf das System 
homee, das zu allen gängigen Smart
HomeLösungen kompatibel ist. 

Modulares System 
Das System homee basiert auf einzel
nen Bausteinen, den sogenannten 
Cubes (Würfeln). Zentrales Element ist 
der Brain Cube. Als Gehirn des Systems 
bündelt und speichert er alle Informa
tionen und kommuniziert mit weitver

breiteten Systemen von z.B. Belkin, 
Netatmo und AVM FRITZ!DECT. 
Darüber hinaus kann homee um 
weitere Cubes ergänzt werden, die eine 
Verbindung zu weiteren SmartHome
Systemen herstellen. So vermag der 
Nutzer über die homeeApp seines 
Smartphones am Ende 
nicht nur sein CarTeck
Garagentor und die 
Gartenbeleuchtung zu 
steuern oder die Kamera
überwachung zu aktivie
ren, sondern auch alle 
anderen Elemente seiner 
Hausautomation zu 
bedienen, die von ande
ren Herstellern stammen. 

CarTeck-Garagentore
Die CarTeckGaragentore 
zeichnen sich durch ihre 
hohe Sicherheit und ihren Komfort aus. 

Zudem bieten sie dank ihres 40 mm 
starken Dämmkerns einen beson
deren Wärmeschutz. Die CarTeck
Garagentore sind mit verschiedenen 
Ober flächenstrukturen und Farbtönen 
und auf Wunsch auch in praktisch jeder 
RALFarbe erhältlich.

38 SMARTHOME | SYSTEMLÖSUNG

Elegant und modern: Bei den Oberflächen der Car-Teck-Garagentore stehen vier verschiedene Oberflächenstrukturen zur Auswahl.

Hausautomation mit „homee“

Smart und 
universal
Von der Nachttischlampe bis zum Garagentor: 
eine Lösung für alle SmartHomeSysteme.

homee basiert auf einer App, die durch  
„Cubes“ modular erweiterbar ist. Fo
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Lassen Sie nur gebetene Gäste herein:  
HBI-Haustüren mit serienmäßigem Sicherheitsbeschlag. 
Clevere Bauherren achten beim Kauf auf Haustürmodelle, die schon in der Grundausstattung ein hohes Sicherheitsniveau  
bieten. Ob aus Holz, Holz/Aluminium, Kunst stoff oder Aluminium – alle HBI-Haustüren sind bereits serienmäßig mit einem  
Sicherheitsbeschlag ausgestattet, der nicht mit herkömmlichen Lösungen vergleichbar ist.  
Mit Holzhaustüren von HBI sind sogar Lösungen bis Widerstandsklasse RC 3 problemlos möglich. Erfahren Sie mehr zum  
Thema Einbruchhemmung unter www.hbi-fenster.de. 



Sauber und oft nur eine 
Sache weniger Augenblicke

Türentausch

Von wegen zu teuer, zu staubig und zu aufwendig: Neue Türen sind in der Regel viel schneller 
montiert, als die meisten glauben. Umso mehr Zeit sollte man sich für die Beratung nehmen.
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Viele Menschen finden sich 
unnötig lange mit Türen ab, die 
weder funktional noch ästhe

tisch ihren Ansprüchen genügen. Doch 
ein Türenwechsel geht in der Regel 
schneller als die Erneuerung eines 
Bodenbelages. Die Schmutzbelastung 
ist überschaubar. Selbst wenn beim 
Austausch nicht alles optimal läuft, 
wird die Wohnqualität in den seltensten 
Fällen eingeschränkt. Zudem machen 
ProfiMonteure natürlich nach getaner 
Arbeit sauber, und wenn es Teil der 
Vereinbarung ist, entsorgen sie selbst
verständlich auch die alten Türen.

Tapeten und Bodenbeläge werden 
dabei in der Regel nicht beschädigt. 
In den seltenen Fällen, in denen das 
schon mal vorkommen kann, weisen 
die Fachberater vorab darauf hin. 
Allerdings müssen die Türelemente gut 
zugänglich sein, gerade beim Ausbau 
muss man von allen Seiten gut an sie 
herankommen.  

Der BauelementeFachberater 
beim Bauzentrum bzw. Baustofffach
händler berät Kunden gern und orga

nisiert alles rund um ihr Projekt – von 
der Beschaffung, Lieferung, Montage 
bis hin zur Entsorgung der alten Türen. 
Und er hilft natürlich bei der Aus
wahl. Eine Tür hat viele Eigenschaften 
wie Modell, Oberfläche, Abmessung, 
Füllung und Zusatzfunktionen. Diese 
Attribute sind individuell kombinier
bar und in weitere Untergruppen 
geteilt, wie z. B: Oberflächen aus Echt
holzfurnier oder Massivholz, kunst
stoffbeschichtet oder deckend lackiert. 
Im Trend liegen CPLOberflächen, 
Weißlacktüren, Ganzglastüren und im 
Bereich Holz vor allem sehr natürlich 
wirkende, querfurnierte Designs in 
Eichenholz. 

Auf Wunsch findet die Beratung 
auch zu Hause statt. Das hat den Vor
teil, dass der Berater sofort die Türen 
ausmessen kann. Eine ausführliche 
Beratung ist ohnehin für jede Bau
leistung ein Qualitätsmerkmal. Vieles 
kann man schon im Vorfeld klären, 
wenn man sich an einen regionalen 
Fachhändler wendet und Anforderung 
und Angebot miteinander abgleicht.

Letzte Handgriffe: Nachdem Türfutter und Türzarge montiert sind und das Türblatt  
eingepasst ist, baut der Monteur das Schloss und die Beschläge ein.Fo
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46 TÜREN | KANTEN

Das Alter einer Tür ist oft an 
deren Kanten zu erkennen. 
Hier, wo Berührungen und 

Stöße unvermeidlich sind, kündigen 
Abplatzungen und Verschmutzungen 
vom langen Gebrauch der Tür. Das 
muss eigentlich nicht sein, dachte  
sich der Türenhersteller PRÜM. Er 
entwickelte eine neue Kantentechno
logie und investierte in zweistelliger 
Millionenhöhe in eine zukunftswei
sende Kantenanlage. „So sind wir in 
der Lage, als erster Türenhersteller die 
gesamte Falzgeometrie mit Nullfuge zu 
produzieren. Zudem runden passende 
Türzargen mit kleinem Radius das 
neue Sortiment stimmig ab“, berichtet 
Guido Begon, Vertriebsleiter und 

Prokurist bei PRÜM. Mit seiner Null 
fugentechnologie hat PRÜM exklusiv 
und serienmäßig einen verbesserten 
Qualitätsstandard auf den Markt ge 
bracht. Dabei setzt der Türenhersteller 
auf ein neuartiges Produktionsverfah
ren, das die nahtlose Ummantelung des 
Türfalzes ermöglicht – die AirtecTech
nologie. Der wichtigste Aspekt bei der 
Neuentwicklung bestand darin, eine 
perfekte Türblattkante im Hinblick auf 
steigende Ansprüche an Design und 
Optik, gepaart mit hoher Produktquali
tät, zu entwickeln. Sie überzeugt mit 
kleinem Radius an Aufdeck und 
Falzseite, optischer Nullfuge, höchsten 
Qualitätsansprüchen und extremer 
Kratz und Stoßfestigkeit.

Schlagfeste Kante
Innovation

Eine neue Fertigungstechnologie von PRÜM ermöglicht eine 
neuartige Türkante mit hoher Kratz und Stoßfestigkeit.

Die neue Kantentechnologie
Für eine perfekte Kantenoptik entwickelte 
PRÜM die Premiumkante: Ein farblich exakt 
abgestimmtes und zwei Millimeter dickes 
Kantenband wird mittels Heißluftverfahren 
am Türfalz aufgebracht. Das garantiert eine 
hohe Schlag- und Stoßfestigkeit sowie eine 
höhere Langlebigkeit.

Jede Türkante wird im Laufe der Zeit 
durch Stöße in Mitleidenschaft gezo-
gen. Die Premium-Kante von PRÜM 
hält diesen Beanspruchungen stand.

Fo
to

s:
 P

R
Ü

M
.T

ür
w

er
k 

G
m

bH
,



XXX | KATEGORIE 47

 EINFACH KOMFORTABEL
Unsere Bodentreppe CLICKFIX® COMFORT ist 
bequem zu  begehen und  federleicht zu bedienen!

TOP-Wärmedämmung (0,49 W/m2 K) 

Leichter und schneller Einbau

13 cm tiefe Komfortstufen 

Leiternteil aus Stahl mit Federmechanik

Teleskophandlauf inklusive
  dolle.de/clickfi x-comfort

LEICHT
 ZU BEDIENEN
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48 TÜREN | WEISSLACK

Exklusivität in klassischem Design:  
Die neue PRIMO Weißlack-Kollektion von PRÜM beweist 
Stilgefühl und schmückt jeden Alt- und Neubau  
gleichermaßen – idealerweise mit Stilelementen wie  
dieser klassischen Deckengestaltung.

Stilvoll  
wohnen

Weißlacktüren

Weißlack und klassisches 
Design: Eine neue Türen
serie zeigt viel Eleganz.

Weiß schmückt immer, Weiß hat 
Stil. Das gilt insbesondere für 
Weißlacktüren, da sie zu grauen 

oder farbigen Wänden und Böden einen 
wunderschönen Kontrast bilden. 
Zugleich harmonieren sie mit dem in den 
meisten Fällen vorhandenen Weiß der 
Decken und erzeugen durch dieses 
Zusammen spiel einen ausgewogenen 
Gesamteindruck.

Einen besonderen Charakter haben 
diese Türen in klassischem Design. So 
orientiert sich auch die neue Weißlack
Serie von PRÜM stark am klassischen 
Jugendstil, der sich vor allem durch hohe 
handwerkliche Qualität und elegante, 
klare Linien auszeichnet. Mit der hoch
wertigen Stiltür PRIMO hat der Türenher
steller eine Stiltür nach traditionellem 
„Art Nouveau“Vorbild geschaffen, die 
höchste Qualitätsstandards und Formge
fühl miteinander vereint und mit einer 
Reihe von Besonderheiten aufwarten 
kann. Dazu gehören die Weißlack
ExklusivOber fläche, die eckige zweistufi
ge Fräsung der Kassetten und eine 
profilstarke 3mmVFuge. Die VFugen
Fräsung, die horizontal über das gesamte 
Türblatt verläuft, spiegelt die besondere 
Extravaganz der PRIMOKollektion wider 
und unterstreicht das hohe Stilempfin
den. Neu ist auch die dreifach profilierte 
PRIMOZarge in 100 mm Bekleidungs
breite. Diese aufwendig profilierte 
Bekleidung ergänzt die Stufenoptik des 
Türdesigns perfekt. 

Besonders hochwertig sind auch die 
verschiedenen Türbeschläge aus Chrom 
und Edelstahl, wahlweise matt oder 
poliert. Zudem ergänzt ein eleganter Drü
cker mit poliertem Langschild, Schließ
blech und Bändern das Beschlagkonzept 
und schafft viele Möglichkeiten einer 
eleganten Wohnraumgestaltung. Fo
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50 KATEGORIE | PRODUKTE

Ganz in Weiß
PRÜM: Weißlacktüren

Vornehm, hochwertig, elegant – mit weißen Türen assoziieren wir viele positive Attribute.  
Und in Kombination mit Glas verstärkt sich dieser Effekt noch einmal.

Exklusiv, stilvoll und mit viel 
Charakter: Mit der Weißlack
Kollektion PRIMO bietet der 

Türenhersteller PRÜM eine besonders 
hochwertige Weißlacktür. PRIMO ist 
vom Jugendstil inspiriert, präsentiert 
sich in klassischem Design und 
überzeugt mit einer ausdrucksstarken 
Kassettenoptik. Die Türen sind in  
13 verschiedenen Ausführungen sowie 
in den Oberflächen Weißlack Exklusiv 
9010 und 9016 erhältlich. Passend dazu 
bietet PRÜM eine spezielle, exklusive 
PRIMOZarge mit breiten abgestuften 
Bekleidungen.

PRIMO

1. PML3 
Glas: Float Satiniert, 
Oberfläche: Weißlack Exklusiv 9016 
ab 2.320,00 €*

2. PML3/1 
Glas: Float Satiniert, 
Oberfläche: Weißlack Exklusiv 9016 
ab 2.114,00 €*

3. PML4/2 
Glas: Float Satiniert, 
Oberfläche: Weißlack Exklusiv 9016 
ab 2.016,00 €*

1. 2. 

3. 

Die PRIMO-Zarge
Eine breite Zargenverkleidung bietet 
viele Vorteile, so eignet sich die 100-mm- 
Bekleidung ideal als Renovierungszarge, 
die 25 mm Aufkantung liefert einen 
perfekten Fußleistenanschluss.

50 TÜREN | PRODUKTE
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PRODUKTE | KATEGORIE 51
* Preis Türelement: 860 × 1.985 × 145 mm (ohne Beschlag), inklusive MwSt.

4. PM1 
Oberfläche: Weißlack Exklusiv 9016 
ab 1.112,00 €*

5. PM2 
Oberfläche: Weißlack Exklusiv 9016 
ab 1.112,00 €*

6. PM3 
Oberfläche: Weißlack Exklusiv 9016 
ab 1.151,00 €*

7. PM3/1 
Oberfläche: Weißlack Exklusiv 9016 
ab 1.151,00 €*

8. PM3/2 
Oberfläche: Weißlack Exklusiv 9016 
ab 1.151,00 €*

9. PM4 
Oberfläche: Weißlack Exklusiv 9016 
ab 1.191,00 €*

4. 5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

PRODUKTE | TÜREN 51
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52 KATEGORIE | PRODUKTE

CPL-WEISSLACK
PRÜM: Premiumkante

1. TB-PK2 
Oberfläche: CPL-Weißlack 9016 
ab 414,00 €*

2. TB-PK2-LA1 
Oberfläche: CPL-Weißlack 9016, 
Glas: Float Satiniert 
ab 681,00 €*

3. TB-PK2-LA3B 
Oberfläche: CPL-Weißlack 9010,  
Glas: Float Satiniert 
ab 681,00 €*

4. TB-PK2 
Oberfläche: CPL-Weißlack 9010 
ab 414,00 €*

5. TB-PK2-LA2S 
Oberfläche: CPL-Weißlack 9010,  
Glas: Float Satiniert 
ab 636,00 €*

6. TB-PK2-LA2-Sp20 
Oberfläche: CPL-Weißlack 9010,  
Glas: Float Satiniert 
ab 862,00 €*

7. TB-PK2-LA2 
Oberfläche: CPL-Weißlack 9016,  
Glas: Float Satiniert 
ab 636,00 €*

1. 

4. 

2. 

3. 

5. 6. 7. 

Vorteile der Premiumkante: 
• Erhöhte Stoß- und Strapazierfähigkeit
• Kleiner Radius an Aufdeck- und Falzseite 
• Beste Reinigungseigenschaften
• Hochwertige Kantenoptik
• Verbesserte Langlebigkeit 
• Verringerte Verletzungsgefahr 

Karo Dark:
Die fein strukturierte Türober-
fläche mit der Premiumkante 
eignet sich für Büro- und 
Wohnräume gleichermaßen.

52 TÜREN | PRODUKTE
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PRODUKTE | KATEGORIE 53

PRÜM: Premiumkante
Die Farbvarianten: 
• Karo White: Wohnen im klassischen   

Altbau-Gründerzeit-Stil
• Karo Beige: Wohnen im warmen Toskana-Stil
• Karo Grey: Wohnen im IKEA-FAMILY-Stil
• Karo Dark: Wohnen im puristischen Bauhaus-

Architekten-Stil

 
 

1. TB-PK2 
Oberfläche: CPL Karo White 
ab 414,00 €*

2. TB-PK2 
Oberfläche: CPL Karo Beige 
ab 414,00 €*

3. TB-PK2 
Oberfläche: CPL Karo Grey 
ab 414,00 €*

4. TB-PK2-LA2S 
Oberfläche: CPL Karo, 
Glas: FREE 
ab 908,00 €*

5. TB-PK2-LA2 
Oberfläche: CPL Karo White,  
Glas: Float Satiniert 
ab 636,00 €*

6. TB-PK2-LA2 
Oberfläche: CPL Karo Grey, 
Glas: LINUS 
ab 908,00 €*

7. TB-PK2-LA3 
Oberfläche: CPL Karo Grey, 
Glas: Float Satiniert 
ab 681,00 €*

8. TB-PK2 
Oberfläche: CPL Karo Dark 
ab 414,00 €*

1. 

7. 4. 5. 6. 

2. 3. 

8. 

* Preis Türelement: 860 × 1.985 × 145 mm (ohne Beschlag), inklusive MwSt.

PRODUKTE | TÜREN 53
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Elegant und zeitlos
Graue Türoberflächen

54 TÜREN | DESIGN

Braune Türen sind sachgemäß, 
aber nicht sonderlich modern. 
Weiße sind schön, doch emp

findlich – und irgendwie auch ein 
bisschen langweilig. Grautöne darf 
man dagegen als zeitlos bezeichnen, 
man könnte auch sagen als zeitlos 
schön. Denn der Farbton steckt voller 
Nuancen, seine Vielfalt reicht von 
hell bis sehr dunkel. Das eröffnet eine 
große Bandbreite an Kontrasten, die 
auch Oberflächenstrukturen beson
ders elegant wirken lassen. Zudem 
kann man Grau viel besser mit den 

Farben einer modernen Wohnwelt 
kombinieren als zum Beispiel Braun. 

Leider haben nicht viele Türen
hersteller den Mut, ihren Kunden eine 
umfangreiche Kollektion an Innen
türen in Grautönen anzubieten. Einer 
davon ist das Unternehmen Herholz. 
In seinem Programm führt dieser 
Hersteller unter der Produktbezeich
nung „Decora“ spezielle DekorLami
natTüren aus dem mehrschichtigen 
Werkstoff CPL (Continuous Pressure 
Laminate). Sie sind auch in diversen 
Grautönen erhältlich, denen Herholz 

die Namen von Naturerscheinungen 
gab – was nebenbei belegt, wie viel 
Natürlichkeit einem schönen Grau 
innewohnen kann. 

Titangrau: Sinnbild für Wertigkeit
Die zeitlose Variante Decora Titangrau 
strahlt eine hohe Wertigkeit aus und ist 
durch ihren dunklen Farbton präde
stiniert für lichtdurchflutete Räume. 
Sie erzeugt einen reizvollen Kontrast 
speziell zu hellen Wänden. Die Kombi
nation mit einer gleichfarbigen Zarge 
verstärkt diesen Effekt zusätzlich.

Der Farbton Grau bietet für Innentüren eine stilvolle Alternative 
und überrascht mit vielen Nuancen und Gestaltungsoptionen.
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Nadelstreifenlook mit Rahmen 
Eine Tür aus der Produktlinie Decora Flowline 
im Dekor Decora weiß/grau. Drücker und 
Bänder in Anthrazit sowie eine Zarge in Titan-
grau erzeugen stilvolle Kontraste. 

Mit Mut zum Kontrast 
Eine Tür im Ton Decora Titangrau mit Drü-
ckern und Bändern in Anthrazit, hier passend 
zu den Fensterrahmen.

DESIGN | TÜREN 55

Felsgrau: die Universallösung
Decora Felsgrau harmoniert mit fast 
allen Farbtönen und bewährt sich 
so als ein Multitalent für fast jedes 
Zuhause. Stilvolle Kontraste lassen sich 
mit dunklen Drückern und Bändern 
herstellen.

Nebelgrau: sanft und diskret 
Das helle Decora Nebelgrau wiederum 
tritt dezent zurück, um einen Raum 
harmonisch und gegebenenfalls auch 
größer wirken zu lassen. Eine titan
graue, dunkle Zarge kann diese Tür 

quasi in einen Rahmen setzen und so 
einen KontrastAkzent setzen.

Diese Grautöne bieten dank ihrer 
drei Helligkeitsstufen für fast jedes 
Wohnambiente eine passende Lösung. 
Ihnen gemein ist der UniTon, die 
plane Oberfläche, die aber nicht die 
einzige Option bleiben muss. Denn 
als Alternative stehen auch Türen mit 
strukturierter Oberfläche zur Wahl. 

Flowline: ein modischer Akzent 
Mit der Produktlinie Flowline nimmt 
Herholz Anleihen aus der Modewelt, 

wo der Nadelstreifenlook als eleganter 
Klassiker gilt. Der von Kleidungsstoffen 
gewohnte feine, vertikale Linienverlauf 
lässt sich hervorragend auf ein Tür
blatt übertragen. Bei Flowline liegen 
hellgraue Streifen auf einer weißen 
Oberfläche, wodurch die Tür als Gan
zes einen hellen, freundlichen Charak
ter erhält. Die Farbtöne sind so aufein
ander abgestimmt, dass der Kontrast 
und somit der Nadelstreifenlook ein 
dezentes Element bleiben. Besonders 
chic wirkt dieses in einem Rahmen aus 
einer Zarge in Titangrau.

TitangrauFlowline

Felsgrau Nebelgrau
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Sehen, was passt
Der digitale Türenplaner

Genialer Service: Über eine OnlinePlattform kann man am PC Tausende Türen vergleichen 
und sogar testen, wie die selbst konfigurierte Wunschtür im eigenen Heim aussehen würde.

Wer baut oder renoviert, 
investiert viel Zeit in die 
Gestaltung der Wände und 

die Suche nach dem Bodenbelag. Und 
die Türen? Sie werden bei der Planung 
zu oft vernachlässigt. Es kann passie
ren, dass sich erst bei der Fertigstel
lung herausstellt: Irgendwas passt da 
nicht zusammen. Dabei spielen nicht 
nur Farbe und Material eine Rolle, 
sondern auch Oberflächenstruktur, 
Design und die Frage, ob nicht ein 

Glasausschnitt in der Tür für einen 
zusätzlichen Lichteinfall sorgen sollte. 

Türen sind nun einmal nicht nur 
Bauelemente, sondern mitverant
wortlich für ein harmonisches und 
stilvolles Wohnambiente. Daher ist es 
ratsam, sie im Planungsprozess früh
zeitig einzuplanen. 

Wer diesen Ratschlag beherzigt, 
dem stehen zahlreiche Gestaltungs
möglichkeiten für Funktion, Form und 
Design einer Tür zur Verfügung. Sie 

sind umfangreich und erfordern ein 
hohes Vorstellungsvermögen, weshalb 
der Hersteller Köhnlein eine hilfreiche 
digitale Plattform für die Türenplanung 
entwickelt hat.

Sie ist zu finden online unter www.
koehnleintueren.de und bietet eine 
Übersicht der mehr als 25.000 Türen 
aus der unendlichen Auswahl an Türen 
des Unternehmens. Das „Innentüren 
Live“Modul enthält 500 Einrichtungs
beispiele und verschiedene Tür und 

Handskizzen sind ja nett, aber eine 
fotoechte, digitale Simulation mit  
Farbauswahl wirkt realer.

56 TÜREN | DIGITALPLANER
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XXXX | TÜREN 57

Bauformen wie ein bzw. zweiflügelig, 
Schiebetüren, schräge oder geschoss
hohe Türelemente. In nur wenigen 
Klicks können von der Oberfläche über 
den Lichtausschnitt bis zum Glas ver
schiedene Filter eingestellt und Türen 
aus über 25 Modellreihen und mehr als 
100 Oberflächen konfiguriert und mit
einander verglichen werden. Designglä
ser, viele Lichtausschnitte, zahlreiches 
Zubehör, wie z.B. Drücker, vergrößern 
die Vielfalt der Gestaltungsmöglich
keiten. Problemlos und schnell kann 
man sich verschiedenste Türmodelle 
anzeigen lassen und findet so ganz 
einfach die passende Tür.

Auch verschiedene Raumdesigns 
lassen sich per Klick im Köhnlein 
Raumplaner einstellen, um die Frage 
zu beantworten: Passt meine Wunsch
tür zur Wandfarbe und zum Boden? 
Aus einer riesigen Auswahl an Köhnlein 
Türen, verschiedenen Wandfarben, 
diversen Einrichtungsbeispielen und 
Originaldaten von Tapeten und Boden
belägen kann man sich mit wenigen 
Klicks einen eigenen, individuellen 
Raum zusammenstellen oder über ein 
Foto die gewünschte Tür in die eigenen 
vier Wände setzen. Spätestens mit die
ser Option sollten Planungsfehler und 
Enttäuschungen ausgeschlossen sein.

Raumplanung am Computer
Aus einer Auswahl von mehr als 25.000 Türen und unzähligen Ausstattungsmerkmalen kann man seine Wunschtüren konfigurieren, seine  
Entwürfe merken, speichern und versenden und vieles mehr. Für eventuelle Fragen steht zudem ein umfangreiches Türenlexikon bereit.
Am besten gleich ausprobieren unter www.koehnlein-tueren.de

DIGITALPLANER | TÜREN 57
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58 TÜREN | DESIGN

  

Türen mit Oberflächen in BetonOptik überzeugen durch 
ihr ebenso puristisches wie elegantes Design und bieten 
eine reizvolle Oberflächenhaptik.

Bei Türen ohne Lichtausschnitt – 
also in den meisten Fällen –  
werden Oberfläche und Struktur 

des Türblattes zum prägenden Gestal
tungselement eines Raumes. Entspre
chend wichtig ist es, bei der Wahl neuer 
Innentüren darauf zu achten, dass 
deren Optik zum restlichen Wohn
ambiente passt. 

Nun rangieren aber Raufaser und 
Blümchentapeten im Beliebheitsran
king der Ausstattungswünsche eher auf 
den Abstiegsrängen, während Wände 
aus gestrichenem Putz oder Beton 
vermehrt Zuspruch finden. Was aber 
harmoniert mit deren roher, archaisch 
wirkender Struktur? 

Für eine Tür wie eine Wand 
Eine Antwort auf diese Frage gibt der 
Türenanbieter JeldWen, der zugleich 

zwei Trendfarben der Möbelindustrie 
in zwei neue Türoberflächen seiner 
DuriTrop SpezialCollection integriert. 
Neu im Repertoire des Herstellers sind 
die Varianten Concrete UltraWeiß und 
Concrete Anthrazit („Concrete“ = engl. 
für Beton). Sie ergänzen die schon 
zuvor erhältliche Produktvariante 
„Concrete hell“ in Hellgrau. Alle drei 
Türblätter wirken wie eine reale Ober
fläche aus Beton.

Auch für Türen mit Lichtausschnitt 
DuriTop Spezial Concrete Oberflächen 
eignen sich für Privat und Büroräume 
gleichermaßen. Sie sind für viele 
Türmodelle des Herstellers erhältlich 
– auch für solche mit Lichtausschnitt. 
Und, gut zu wissen: Trotz ihrer relief
ähnlichen Struktur sind die Concrete
Oberflächen leicht zu reinigen. 

Fo
to

s:
 J

EL
D

-W
EN

 D
eu

ts
ch

la
nd

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

Neue Türoberflächen

Zwei „Concrete“-Neuheiten aus der DuriTop Spezial-Collection von Jeld-Wen:
Türblätter in Beton-Optik

Concrete Anthrazit: Das Wechselspiel aus 
Hell und Dunkel in der Struktur offenbart die 
Nuancenvielfalt des Farbtons Grau.

Concrete UltraWeiß: Die hellste Variante 
der drei Concrete-Türblätter aus der DuriTop 
Spezial-Collection.



Die Türoberfläche DuriTop 
Spezial Concrete Anthrazit passt 
hier hervorragend zu der  
grauen Wand des Wohnraumes. 
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Türen im trendigen Look 

Matt is  
beautiful

Sie wirken dezent und sind obendrein praktisch: neue 
Türoberflächen in hellen und grauen Mattlack-Farbtönen.

Matte Farbtöne üben einen 
starken optischen Reiz aus 
und liegen im Trend. Warum 

sonst überziehen immer mehr Auto
besitzer ihre Fahrzeuge mit matten 
Folien, um so dem Einheitslook der 
MetallicLackierungen zu entkommen? 
Seit gut zehn Jahren sind mattschwarze 
Oberflächen in der AutoTuningSzene 
angesagt, weil dieser Look rundum 
positive Eigenschaften verkörpert: 

Power, Understatement und Hightech. 
Kein Wunder, dass dieser Trend nun 
dort Einzug erhält, wo lange nur Hoch
glanz angesagt war: in der Konsum
güterindustrie, der Wohnbranche und 
jetzt auch im Design der Innentüren. 

Matt-Töne in aktuellen Trendfarben
Der Türenhersteller JeldWen trägt die
sem Trend mit einer neuen Mattlack
Oberflächenserie Rechnung und setzt 

dabei auf derzeit beliebte Farbtöne: 
„Nach der Trendfarbe Weiß avancieren 
Grautöne und dezente matte Ober
flächen aktuell zu den Top drei der 
Unifarben im Wohnbereich“, sagt Ralf 
Hoffmann, Bereichsleiter Marketing & 
Produktmanagement bei JeldWen. So 
sind die Innentüren der Mattlackserie 
in den Farbtönen Staubgrau ML37 
(RAL 7037), Graphit ML24 (RAL 7024) 
und Creme ML01(RAL 9001) erhält
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Die fugenlose Falzkante schützt Innentüren vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Schöne Kante

lich. Damit entsprechen sie exakt dem 
Anspruch des Understatements, der 
dem Charakter matter Oberflächen zu 
eigen ist. Insbesondere bei vollflächi
gen Türen ohne Lichtausschnitt treten 
matte Oberflächen – bei aller Präsenz – 
angenehm in den Hintergrund. Zudem 
lassen sich die Töne der MattlackSerie 
von JeldWen gut mit allen gängigen 
Wandfarben und verschiedenen Türzar
gen kombinieren. 

Praktische Vorteile des Matt-Trends
Neben der angenehmen optischen 
Wirkung bieten die matten Oberflächen 
noch weitere Vorteile. So sind auf den 
MattlackTüren im Gegensatz zu den 
Hochglanz und Glasoberflächen keine 
Fingerabdrücke zu erkennen, weshalb 
der MattTrend zurzeit speziell bei 
Möbeln und Küchen auf dem Vormarsch 
ist. Schließlich kommt auf häufig 
berührten Oberflächen wie zum Beispiel 

Küchenfronten dieser Vorteil besonders 
zum Tragen. Da macht es dann auch 
nichts, dass die matten Oberflächen 
durch ihre spezielle, angenehme Haptik 
zum Berühren geradezu verführen. 

Alle Innentüren der MattlackSerie 
von JeldWen werden mit fugenloser 
Falzkante (siehe ExtraInfo oben) 
produziert. So bleibt auch bei längerem 
oder intensivem Gebrauch ihr ästheti
sches Äußeres erhalten.
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Innentüren sind deutlich 
höheren Beanspruchungen 
ausgesetzt als zum Beispiel 
Haustüren, obwohl Letztere 
aus Gründen des Einbruch
schutzes deutlich robuster 
ausgelegt sind. Durch die 
mehrfach tägliche Nutzung 
können deshalb schnell 
Abnutzungsspuren oder gar 
Beschädigungen auftreten, 
insbesondere an bestimm
ten Stellen wie der Falzkan
te. An dieser neuralgischen 
Stelle stoßen die lackierte 
Türkante und Türoberfläche 
im rechten Winkel aufeinan
der, was produktionsbedingt 
eine kleine Fuge verursacht. 
Diese wiederum kann 
bei Stößen oder anderen 
Einwirkungen aufbrechen, 
sodass sich Teile des Lacks 
ablösen und hässliche 
Beschädigungen sichtbar 
werden.
Dem Hersteller JeldWen 
ist es dank eines speziellen 
Herstellungsverfahrens 
gelungen, Innentüren in den 
Standardbreiten bis zu einer 
Türhöhe von 2110 mm naht
los über die Falzkante an der 
Schließseite zu ummanteln 
(siehe rechts). Dadurch 
sind die Kanten viel besser 
gegenüber Beschädigungen 
geschützt. Zudem ist keine 
Fuge mehr vorhanden, in 
der sich Schmutz absetzen 
könnte.

Im Vergleich: Herkömmliche Stoßkante mit bereits 
sichtbarer Beschädigung (oben) und die fugenlose, 
abgerundete Falzkante von Jeld-Wen. 
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Trendzone für Traumtüren
Westag & Getalit AG: Puristisch, modern, zeitlos schön

1. PortaLit-Türelement**  
im Trend-Dekor  
platineiche cross (EiC 424)   
ab 350,00 €*

2. PortaLit-Türelement**  
im Trend-Dekor  
eiche adria cross (EiC 767) 
ab 350,00 €*

3. PortaLit-Türelement**  
im Trend-Dekor  
eiche adria (Ei 767) 

ab 350,00 €*

4. PortaLit-Türelement**  
im Trend-Dekor  
bernsteineiche (Ei 727) 

ab 350,00 €*

5. PortaLit-Türelement** 
im Trend-Dekor  
bernsteineiche cross (EiC 727)  
ab 350,00 €*

6. PortaLit-Türelement**  
im Trend-Dekor  
platineiche (Ei 424) 

ab 350,00 €*

Hereinspaziert in die Welt der Innentüren! Die neuen Modelle der Westag & Getalit AG  
setzen Akzente. Ob moderne Holzproduktionen oder der Megatrend Weiß – sie bieten immer 
das richtige Türelement für ein modernes und zeitloses Zuhause.

Große Holzwirkung: 
Haptik und Optik in 
perfekter Harmonie. 
Durch die deutliche 
Holzprägung wirkt die 
Oberfläche besonders 
plastisch und echt.

1. 2. 

3. 4. 5. 6. 
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* 1–13 Elementpreise inkl. MwSt.
** Standardausstattung: Rundkante, Röhrenspanplatteneinlage, 2-teilige Bänder,  
BB-Schloss, Abmessungen 1985 × 860 mm, Wandstärke 145 mm
*** Standardausstattung: eckige Kante, Röhrenspanplatten- bzw. Vollspaneinlage (bei Pro-
vence), 2-teilige Bänder, BB-Schloss, Abmessungen 1985 x 860 mm, Wandstärke 145 mm

7. Landhaus-Türelement***  
Provence Typ 4002 in der  
Basic-Lackierung arctic weiß  
(ähnl. RAL 9016) 
ab 360,00 €*
8. Landhaus-Türelement***  
Provence Typ 4004 in der  
Basic-Lackierung arctic weiß  
(ähnl. RAL 9016)  
ab 380,00 €*

9. Landhaus-Türelement***  
Provence Typ 4004-Q in der  
Basic-Lackierung arctic weiß  
(ähnl. RAL 9016)  
ab 390,00 €*

10. Design-Türelement*** 
Westaline Typ 2505 in der  
Basic-Lackierung arctic weiß  
(ähnl. RAL 9016)  
ab 460,00 €*

11. Design-Türelement***  
Westaline Typ 2508 in der  
Basic-Lackierung arctic weiß  
(ähnl. RAL 9016)  
ab 480,00 €*

12. PortaLit-Türelement**  
im Basic-Dekor arctic weiß  
(A 222, ähnl. RAL 9016)  
ab 310,00 €*

13. Landhaus-Türelement*** 
Bretagne Typ 3004 in der  
Basic-Lackierung arctic weiß 
(ähnl. RAL 9016) 
ab 450,00 €*

12. 

11. 

13. 

10. 

7. 8. 9. 
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Ein „unsichtbares“, 
doch ausreichendes 
Lüften durch einen 
normalen Türspalt 
und eine innovative 
Zargenlösung von 
Köhnlein Türen.

Schlaues Lüftchen 
Wohnraum-Belüftung

Je besser ein Haus isoliert ist, desto komplizierter wird eine ausreichende Belüftung. Auch 
Räume ohne Fenster brauchen intelligente Lösungen. Köhnlein Türen hat eine gefunden.

Fo
to

s:
 K

öh
nl

ei
n 

G
m

bH

Fo
to

s:
 K

öh
nl

ei
n 

G
m

bH
; G

ra
fik

: g
et

ty
im

ag
es

©
m

i_
00

7



LÜFTUNG | TÜREN 65

Die unauffällige Raum-zu-Raum-Belüftung 
Die unsichtbare und clevere Lösung von Köhnlein Türen ermöglicht ein permanentes Lüften 
über Aussparungen in der Zargenverkleidung. Anschauliche Animationen zur Raum-zu-Raum-
Belüftung finden Sie auch online unter www.koehnlein-tueren.de

Die Wahl einer passenden 
Tür kann auch der Gesund
heit zugutekommen. Und 

zwar dann, wenn sie die Gefahr der 
gesundheitsgefährdenden Schim
melbildung vorbeugt. Diese lauert 
überall dort, wo viel Feuchtigkeit 
entsteht, aber ein regelmäßiges Lüf
ten schwierig ist – also zum Beispiel 
in Badezimmern, aber auch Toilet
ten und Küchen, wenn diese nur ein 
kleines oder gar kein Fenster haben.

Auch aus ökonomischen wie ökolo
gischen und letztlich vor allem juris
tischen Gründen ist auf eine korrekte 
Wohnraumlüftung zu achten. Die Ener
gieeinsparverordnung 2014 (EnEV) 
legt u.a. einen Mindestluftwechsel 
fest und verlangt dessen Einhaltung 
(§6 EnEV). Dies ist notwendig, da mit 
einer effektiven Gebäudeisolierung 
kein natürlicher und ausreichender 
Klimaaustausch zwischen frischer und 
verbrauchter Luft im Innenbereich 
mehr stattfinden kann. Deshalb wer
den heute im modernen Wohnungs 
und Objektbau sogenannte Innen
raumLüftungsanlagen installiert, die 
angemessene klimatische Verhältnisse 
in den Innenräumen gewährleisten. 
Sie saugen Frischluft von außen an 
und führen die verbrauchte Luft nach 
außen ab. Dies bedeutet aber auch, 
dass eine ausreichende Luftzirkulation 
in den Räumen sichergestellt werden 
muss. 

Für eine funktionierende Lüftung 
ist es aber notwendig, dass die Luft von 
Raum zu Raum überströmen kann. 
Innentüren, die einzelne Räume ver
schließen, verhindern diese aber oft, 
weil der herkömmliche Luftspalt einer 
Innentür hierfür nicht mehr ausreicht. 
Folglich müssen Türen nachträglich 
gekürzt werden, um den Spalt zu 
vergrößern, oder es werden Lüftungs
gitter eingesetzt. Derartige Maßnah
men verunstalten Türen aber meist, 
der große Spalt am Türabschluss wirkt 
unnatürlich und hässlich – er erinnert 
an zu kurze Hosenbeine.

Das muss nicht sein. Denn der 
Hersteller Köhnlein Türen hat hierfür 
eine technisch raffinierte Lösung 
entwickelt, die ebenso optisch elegant 
wie wirkungsvoll ist: Bei den oberen 
Zargenverkleidungen erhalten die 
Hobelnasen, die zur Anpassung an 
Wandunebenheiten dienen, eine 

Hinterschneidung. Die 22 mm starke 
Zargenbekleidung, die bei Köhnlein 
Standard ist, macht es überhaupt erst 
möglich, eine Hinterschneidung der 
Bekleidung am oberen ZargenQuerteil 
vorzunehmen und trotzdem eine hohe 
Stabilität der Zarge sicherzustellen. 
Durch das Weglassen des Montage
schaums im oberen Querbereich ergibt 

sich ein zusätzlicher Raum für den 
Luftaustausch. Dieser ermöglicht, dass 
Luft bei geschlossener Tür überströmt 
und eine permanente RaumzuRaum
Belüftung stattfindet. Der große, 
häss liche untere Türspalt und die 
unschönen, nachträglich eingebauten 
Lüftungsgitter werden damit überflüs
sig. Das Gesamtbild der Wohnung wird 
somit nicht mehr durch die Bestim
mungen zum Mindestluftwechsel 
beeinträchtigt.

Neben den optischen Aspekten bie
tet die integrierte Raumbelüftung von 
Köhnlein aber noch weitere Vorteile. 
Da der Spalt zwischen Tür und Fuß
boden nicht vergrößert werden muss, 
ist die Verletzungsgefahr für Kinder 
sehr gering. Auch wird verhindert, 
dass unerwünschtes Licht durch den 
großen Spalt oder die Lüftungsgitter 
dringt. Zudem ist die RaumzuRaum
Belüftung mittels Hinterschneidung 
kostengünstig, da keine aufwendigen 
Änderungen am Türblatt vorgenom
men werden müssen und die Lösung 
mit geringem Aufwand montiert wer
den kann.

So nicht! Ein unnatürlich großer Spalt am 
unteren Türende und ein nachträglich einge-
bautes Lüftungsgitter verunstalten jede Tür. Fo
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Licht gewinnt
Ganzglastüren

Glas lässt Türen nicht als Barrieren, sondern als Öffnung erscheinen. 
Es spendet Räumen mehr Helligkeit und setzt gestalterische Akzente.
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Schiebetürsysteme 
Eine Glastür kann in einer 
Schiene aufgehängt und 
als Schiebetür eingebaut 
werden. Dafür gibt es 
Systeme wie diese hier von 
WUNDERWERK est. 1964 in 
Edelstahloptik. Eine solche 
Lösung bietet sich an, wenn 
aufgrund der Platzverhält-
nisse raumsparende Türen 
sinnvoll sind. Praktisch ist 
auch, dass man solche 
Türen einen Spalt aufstehen 
lassen darf, ohne dass sie 
zufallen können. Allerdings 
muss neben der Türöffnung 
ausreichend Platz vorhan-
den sein. 

Türen aus Glas gelten als einer 
der großen Trends auf dem aktu
ellen Türenmarkt. Die Vielfalt 

der verfügbaren Varianten beeindruckt: 
Es gibt Glastüren getönt, klar oder 
satiniert, schlicht oder mit Ornamen
ten versehen. 

Ihnen gemeinsam ist allerdings 
ihre besondere Ausstrahlung: Glastü
ren wirken kühl, aber modern. Wegen 
des Glases sind sie zwar schwerer als 
Holztüren, wegen ihrer Durchsichtig
keit erscheinen sie aber leicht. Sie sind 
Sinnbilder für Helligkeit und Eleganz. 
Vor allem aber öffnen sie die Räume 
für mehr Tageslicht und schaffen so 
ein helles, freundliches Wohngefühl. 

Denn Tageslicht ist der Wohlfühl
faktor Nummer eins beim Wohnen. 
Es wirkt stimmungsaufhellend und 
somit auch der Gesundheit, schließ
lich erhellt Sonnenlicht nicht nur den 
Raum, sondern auch unser Gemüt. 
Ganzglastüren versorgen zudem Flure 
und dunkle Zimmer mit natürlichem 
Tageslicht, was diese Räumlichkeiten 
optisch größer wirken lässt. 

Vor Glasbruch und Schnittverlet
zungen muss übrigens niemand Angst 
haben – falls er auf einen Markenher
steller setzt und sich vergewissert, dass 
dieser seine Türen aus Sicherheitsglas 
fertigt. Eine entsprechende verbind
liche Vorschrift für die Verwendung 
von Glas in Innenräumen gibt es leider 
nicht. Mehr dazu erfahren Sie beim 
FTTBerater im Baustofffachhandel.
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Schöne Ornamentik: Sie macht Glastüren 
sichtbar und schützt so auch vor Unfällen.

Schmuck-Stücke
Ornament-Glastüren

So schönes Glas kann sich sehen lassen – Glastüren mit transparentem, kristallweißem Dekor 
schmücken das Heim und schaffen ganz nebenbei auch mehr Sicherheit.

Glastüren dürfen nicht unsicht
bar sein, schließlich soll kein 
Gast mit dem Kopf dagegen

laufen. In Arbeitsstätten ist eine 
Kennzeichnung sogar gesetzlich 
vorgeschrieben. Nun möchte aber 
niemand die Türen in seinem Heim mit 
„Vorsicht, Glas!“Aufklebern verun
stalten, weshalb die Türen hersteller 
aus der vermeintlichen Not mehr 
als eine Tugend machen: Der Markt 
bietet eine Vielfalt an schön gestalte
ten Designtüren, deren Schmuck das 
schöne Glas auch aus ästhetischen 
Gründen unübersehbar macht. 

Ein gutes Beispiel für die Vielfalt der 
Ganzglastüren geben die acht Modelle 
von WUNDERWERK est. 1964. Ein 
besonderes gestalterisches Element, 
das sehr gut in ein modernes Raum

ambiente passt, stellt das Weißglas dar.  
Bei dieser Sorte ist der für herkömm
liches Glas so typische Grünstich 
nahezu komplett heraus gefiltert. Für 
die Mattierung der Oberfläche,  
die dadurch in einem reinen Weiß 
erstrahlt, verwendet WUNDERWERK 
est. 1964 die kraftvolle Keramikfarbe 
„Kristallweiß“. Hierbei sind feinste 
Farbpartikel in das Glas gebrannt und 
von einer ebenmäßigen Glasoberfläche 
ummantelt. Das brillante Kristallweiß 
steht in einer schönen Harmonie zu 
den Weißtönen moderner Weißlack
Holztüren und Zargen. Zudem erzeugt 
bei vielen Modellen ein kristallweißes 
Dekor mit ganzflächigem Untergrund 
in Mattweiß ein edles Wohnambiente. 
Zur Wahl stehen u.a. Quer, Längs und 
Wellenlinien.

Weißglas mit zwei Flügeln: 
Das besonders schöne Modell „DEEP WHITE 
ORNAMENT“ von WUNDERWERK est. 1964.  
Mehr Infos unter www.wunderwerk1964.de/
tueren/glastueren.html
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Die Beschläge bestimmen das 
Erscheinungsbild einer Tür 
maßgeblich. Die Bandbreite 

ist groß: Das eine Modell setzt sicht
bare Akzente, tritt optisch hervor und 
setzt sich vom Türblatt erkennbar ab, 
das andere bleibt still und zurückhal
tend. Das gilt auch für die Farbwahl 
bei Metallbeschlägen, die matt oder 
glänzend ausgelegt sein können.

Abgesehen davon, erfüllen sie auch 
wichtige Funktionen. Gute Beschläge 
garantieren ein problemloses Öffnen 
und Schließen der Tür und garantieren 
– auch bei Haus und Wohnungsein
gangstüren – die nötige Sicherheit. 

Design und Qualität sind also ent
scheidende Merkmale und somit auch 
für WUNDERWERK est. 1964 maßgeb
lich. Die Glasschlosskästen des Her
stellers garantieren zum Beispiel ein 
flüsterleises Schließen und die Schutz
beschläge halten Einbrechern stand. 

Die Türöffner
Türgriffe

Eine Tür ist immer nur so gut und so schön wie ihre Beschläge. Was zählt, sind Design, Funktion 
und Sicherheit. Dies alles garantieren die Beschläge von WUNDERWERK est. 1964.

Willkommen im schönen und sicheren Zuhause: Türgriffe aus Stahl verkörpern Wertigkeit..

Große Auswahl: WUNDERWERK est. 1964 bietet eine Vielzahl verschiedener Edelstahl-Türgriffe mit Rosette – glänzend, gebürstet oder matt.

Die minimalistische Variante: Ein schnörkellos gestalteter Türgriff aus Edelstahl. 
Mehr Infos unter www.wunderwerk1964.de/tueren/tuerenbeschlaege.html
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Alles im Griff
GRIFFWERK: Türbeschläge und Glastüren

Praktische und edle Türgriffe – stylische und vielfältige Glastüren.

1-Hand-Bedienung  
Türgriffe mit smart2lock lassen sich 
mit nur einer Hand verriegeln und 
öffnen. Sie bieten die perfekte Kombi
nation von intelligenter Schließtechnik 
mit puristischem Design und sind 
kompatibel mit jedem Standard
Einsteckschloss. Da die Schließmecha
nik im Griff integriert ist, wird keine 
Schlüsselrosette mehr benötigt. Für 
den Notfall besitzen die Türgriffe eine 
schnelle und einfache Notentriege
lung, die von außen mit einer einfa
chen Münze betätigt werden kann. 

SMART2LOCK

LUCIA PIATTA smart2lock 
Schraubrosette | Edelstahl matt 
84,96 €

LUCIA SCHRAUB smart2lock 
Flachrosette | Edelstahl matt 
63,45 € Fo
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smart2lock: Privatsphäre im ganzen Haus auch ohne Schlüssel und WC-Rosetten.

Türgriffe mit smart2lockTechnik passen in jede Tür und jedes Haus.
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* Preis für Drehtür in Grünglas

Oberfläche Kaschmirgrau  
Die Wolle der Kaschmirziege ist eine 
der edelsten und teuersten Natur
fasern überhaupt. Ihre samtige Haptik 
entsteht durch die besonders glatte 
Oberfläche der Fasern. Mit der neuen 
„Edeloberfläche“ Kaschmirgrau ist es 
GRIFFWERK gelungen, dass sich Tür
beschläge genauso angenehm anfüh
len und weicher als je zuvor.

Glas-Optionen  

GRIFFWERK bietet Türen 
aus drei Glasarten mit 
unterschiedlichen Farb
schattierungen: Grünglas, 
Grauglas und Weißglas 
PURE WHITE by GRIFF
WERK.

Aufpreis Grauglas:
+ 121,23 €

Aufpreis Weißglas:
+ 60,52 €

SCHLOSSKASTEN PURISTO S

GLASTÜREN

Samtgrau 
Schlosskasten: puristo S 
ab 192,81 €*

Graphitschwarz 
Schlosskasten puristo S 
ab 231,63 €*

Kaschmirgrau 
Schlosskasten puristo S 
ab 231,63 €*

1. All Satin 501 
Weißglas, ESG, Siebdruck 
ab 176,27 €*

2. LINES LD 582 
Weißglas, ESG, Lasertechnik 
ab 251,41 €*

3. LINES FOUR 503 
Weißglas, ESG, Siebdruck 
ab 251,41 €*

4. Lines Rising 509 
Weißglas, ESG, Siebdruck 
ab 308,42 €*

5. 3D LD 623 
Weißglas, ESG, Lasertechnik 
ab 383,07 €*
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1. 3. 5. 2. 4. 

KASCHMIRGRAU
B Y  G R I F F W E R KCashmere

43,50 €

Aufpreis  

smart2lock

smart2lock
Die wartungsfreie, 
intelligente Schließtechnik.
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Extraschutz
Tür-Zusatzsicherungen

Mehr Sicherheit für alle Türen im Handumdrehen: FTTProfis 
bieten effiziente Sicherheitstechnik zum Nachrüsten.

Nur wenige Sekunden benö
tigt ein Einbrecher, um eine 
 Standardtür aufzubrechen. Die 

meisten Übeltäter benutzen hierfür 
nur einen simplen Schraubendreher. 
Ist die Wohnungstür nicht abgeschlos
sen, reicht manchmal sogar eine 
Plastikkarte, um sie zu öffnen. Der 
Eindringling kommt so schneller ins 
Haus als mancher Eigentümer, der 
noch in seinen Taschen nach sei nem 
Schlüssel sucht – und hat dann freie 
Bahn, sich an Schmuck, Geld und 
anderen Wertsachen zu bedienen. 

Jede Tür lässt sich nachrüsten! 
Viel mehr Mühe haben Einbrecher, 
wenn eine Tür mit zusätzlicher 
Sicherheitstechnik nachgerüstet wurde 
– zum Beispiel durch ein besseres 

Schließblech, einen Aufhebelschutz 
oder zusätzliche Schlösser bzw. Riegel. 
Auch Türen in Altbauten lassen sich 
mit solcher zusätzlichen Sicherheits

technik problemlos nachrüsten. Das 
lohnt sich auf jeden Fall. Denn  
die meisten Einbrecher geben auf, 
wenn sie eine Tür nicht nach wenigen 
Minuten knacken können. Diese 
Minuten gewinnen Sie schon durch 
einfache Maßnahmen wie die folgen
den Zusatzsicherungen, die allerdings 
nach DIN genormt sein sollten.

Einbruchschutz für Türen 
Empfehlenswert sind einbruchhem
mende Einsteckschlösser nach DIN 
18251 ab der Klasse 4. Schlösser mit 
Mehrfachverriegelung sind ab der 
Klasse 3 empfehlenswert. In diese 
sollten Profilzylinder nach DIN 18152 
der Angriffswiderstandsklasse 1 oder 
2 mit Bohrschutz eingebaut werden. 
Darüber hinaus ist die Montage eines 
Schutzbeschlages nach DIN 18257 ab 
der Klasse ES 1 zu empfehlen. Zargen 
müssen mechanisch stabil mit dem 
Mauerwerk verbunden sein. Gegen das 
Aufhebeln im Bandbereich schützen 
spezielle Bändersicherungen (z. B Hin
tergreifhaken). Schwache Türblätter 
sollten gegen massive (z. B. aus 40 mm 
Vollholz) ausgetauscht werden. Ein 
gutes Zusatzschloss oder ein Querriegel
schloss erhöhen den Sicherheitswert. 
Wichtig ist, dass die Nachrüstung in 
ihrer Wirkung sinnvoll auf einander 
abgestimmt bleibt. Wer sich vor be  
sonders dreisten Übeltätern schützen 
will, die zuerst klingeln und dann 
unwissende Wohnungsbesitzer beim 
Öffnen der Tür überwältigen, sollte in 
einen (digitalen) Türspion investieren.
Unser Tipp: Wenden Sie sich an Ihren 
FTTProfi und erfahren Sie in einem 
persönlichen Gespräch mehr zu die
sem Thema. 

Kleiner Handgriff, 
große Wirkung! 
Schon einfache Umbau-
ten, die jede Frau und 
jeder Mann selbst erle-
digen können, schaffen 
mehr Sicherheit.

Möglichkeiten für  
Tür-Zusatzsicherungen

Türspion

Schließseite

Türzusatzschloss

Sicherheits-
schutzbeschlag

Sicherheits-
schließblech

Türzylinder

Scharnier

Panzerriegel

Scharnier-
seitensicherung

Scharnier-/
Bandseite

Fo
to

s:
 g

et
ty

im
ag

es
©

A
nd

re
yP

op
ov

Fo
to

s:
 H

ör
m

an
n 

KG
 V

er
ka

uf
sg

es
el

ls
ch

af
t



HAUSTÜREN | SICHERHEIT 73

Statistisch gesehen, wird alle drei 
Minuten in Deutschland ein
gebrochen. 2018 lag die Zahl der 

Wohnungseinbrüche laut polizeilicher 
Kriminalstatistik bei insgesamt 97.504 
Fällen (Quelle: PKS Bundeskriminal
amt, 2018, Version April 2019). 

Mieter und Eigentümer sind für 
das Thema sensibilisiert und inves
tieren in Sicherungsmaßnahmen. Aus 
gutem Grund: Mehr als jeder zehnte 
Einbrecher kommt durch die Haustür. 
Bei einem Neu oder Umbau ist es also 
unbedingt empfehlenswert, auf eine 
einbruchhemmende Ausstattung zu 
achten. 

Auch die Hersteller verstärken ihre 
Bemühungen um einen verbesserten 
Einbruchschutz. So fertigt Hörmann 
seine AluminiumHaustüren serien
mäßig gemäß der Widerstandsklasse 
RC 3 – laut Herstellerangaben als bis
her einziger Anbieter am Markt. 

Gemäß einer Statistik des Bundes
kriminalamtes scheitert mittlerweile 
knapp die Hälfte der Einbruchsversu
che, weil Hausbesitzer ihre Türen und 
Fenster einbruchhemmend ausstatten. 
Dauert ein Einbruchsversuch länger 
als zwei Minuten, brechen die ungebe
tenen Gäste ihr Vorhaben ab und pro
bieren ihr Glück beim nächsten Haus. 
Deshalb empfiehlt unter anderem die 

Initiative der Polizei „Zuhause sicher“ 
Türen, die mit definiertem Werkzeug 
einem Einbruchsversuch von mindes
tens drei Minuten standhalten. 

Je nachdem mit welchem Werkzeug 
und wie lange der Einbruch versucht 
wird, werden von unabhängigen Prüf
instituten Türen getestet und den so  
genannten Resistance Classes, kurz RC, 
zugeordnet. Diese besagen beispiels
weise: Eine Haustür der Widerstands
klasse RC 2 muss dem Einbruchs
versuch eines Gelegenheitstäters mit 
einfachen Werkzeugen wie Schrauben
dreher, Zange und Keil mindestens drei 
Minuten standhalten. 

Im Rahmen einer Sicherheits
offensive stattet Hörmann seine Alu
miniumHaustüren serienmäßig mit 
der für den Wohnungsbau höchsten 
empfohlenen Widerstandsklasse RC 3 
aus. Zusätzlich gibt der Hersteller ein 
Sicherheitsversprechen ab: Bei einem 
Einbruch, der durch eine ThermoSafe 
oder ThermoCarbon Aluminium
Haustür von Hörmann mit mindestens 
einer RC3Ausstattung erfolgt, erhal
ten die betroffenen Kunden wahlweise 
eine neue Haustür oder 3.000 Euro. 
Dieses Versprechen gilt zehn Jahre ab 
dem Kaufdatum.

Im Rahmen der Sicherheitsoffensi
ve werden alle AluminiumHaustüren 

serienmäßig ohne Aufpreis mit RC3 
Ausstattung geliefert. Die Aluminium
Haustüren ThermoSafe und Thermo
Carbon werden optional sogar mit 
einer RC4Ausstattung angeboten. 
Optional sind auch Seitenteile und 
Oberlichter in dieser hohen Sicher
heitsausstattung erhältlich.

Für mehr Sicherheit
Einbruchschutz

Der Hersteller Hörmann bietet AluminiumHaustüren mit hoher Sicherheitsausstattung.

Die Sicherheitsklassen:
Für den privaten Wohnungsbau gibt es 
drei empfohlene „Resistance Classes“, kurz 
RC genannt. Man unterscheidet RC 1N bis 
RC 3. Maßgeblich für die Klassifizierung ist 
die Widerstandsdauer in Abhängigkeit der 
verwendeten Werkzeuge. RC 4 hält auch 
erfahrenen Einbrechern stand, die schweres 
Werkzeug, wie z.B. Bohrmaschinen, benutzen.

ThermoSafe ThermoCarbon

Aluminium Aluminium und 
Carbon-Glasfaser-
Komposit

Türblattstärke  
73 mm 

Türblattstärke  
100 mm

Türrahmen  
80 mm

Türrahmen  
111 mm

5-faches Sicher-
heitsschloss + 
Sicherungsbolzen 
auf der Bandseite

9-faches Sicher-
heitsschloss

3D-Bänder; op-
tional aushebel-
sichere, verdeckt 
liegende Bänder

Aushebelsichere, 
verdeckt liegende 
Bänder

Manipulations-
sicherer Profil-
zylinder

Manipulations-
sicherer Profil-
zylinder

8-mm-Verbund-
sicherheitsglas 
auf Innen- und 
Außenseite

8-mm-Verbund-
sicherheitsglas 
auf Innen- und 
Außenseite
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Hörmann Aktions-Haustüren 2020

Exklusive Angebote in  
bewährter Hörmann Qualität
Mit den Hörmann AktionsHaustüren 2020 bieten wir Ihnen ausgewählte Thermo65 und  
ThermoSafe Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis. Nutzen Sie bis zum 31.12.2020 die 
Gelegenheit, eine hochwertige Haustür in bewährter Hörmann Qualität schon ab 1.698 Euro 
zu erhalten.
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* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. Gültig bis zum 31.12.2020.

1. Thermo65 Motiv 700 
Aktionsdekor Decograin Titan 
Metallic CH 703  
ab 2.298,00 €*
2. Thermo65 Motiv 015 
Aktionsfarbe Terrabraun  
RAL 8028, seidenmatt 
ab 1.698,00 €*
3. Thermo65 Motiv 900 
Aktionsfarbe Verkehrsweiß    
   RAL 9016, seidenmatt  
ab 2.098,00 €*

4. Thermo65 Motiv 810 
Aktionsdekor Decograin Golden Oak 
ab 2.298,00 €*
5. ThermoSafe Motiv 686 
Aktionsfarbe Graualuminium  
RAL 9007, Feinstruktur, ohne 
Seitenteile 
ab 2.998,00 €*
6. ThermoSafe Motiv 860 
Aktionsfarbe Verkehrsweiß    
RAL 9016, matt, ohne Seitenteile 
ab 2.798,00 €*

7. ThermoSafe Motiv 502 
Aktionsfarbe Hörmann Farbton  
CH 607, Feinstruktur 
ab 2.998,00 €*
8. ThermoSafe Motiv 871 
Aktionsfarbe Anthrazitgrau   
RAL 7016, Feinstruktur 
ab 2.798,00 €*
9. ThermoSafe Motiv 138 
Aktionsfarbe Graualuminium  
RAL 9007, Feinstruktur matt 
ab 2.998,00 €*

10. ThermoSafe Motiv 505 
Aktionsfarbe Verkehrsweiß  
RAL 9016, matt 
ab 2.998,00 €*

5. 6. 

7. 8. 9. 10. 



Die Haustür ist die Visitenkarte 
eines Eigenheims. Auf sie 
konzentriert sich der Blick eines 

Besuchers, sobald er sich dem Haus 
nähert, hier begegnet er dem Bewohner 
und tritt ins Innere. Deswegen kommt 
es bei einer Haustür immer auch auf die 
Optik an. Bewusst als Stilmittel und 
architektonisches Element eingesetzt 
– sei es durch das Design oder die 
Farbgebung – verleiht die Haustür 
einem Eigenheim individuelle Akzente. 
Gleichzeitig schützt sie aber auch den 

persönlichen Lebensraum – das Zu  
hause. Denn allzu oft versuchen 
Einbrecher an der Eingangstür in ein 
Haus zu gelangen. 

Folglich muss beides bestmöglich 
miteinander kombiniert werden: Optik 
und Sicherheit. Und nicht zu verges
sen ist hierbei der Komfort. Alle diese 
Anforderungen erfüllen zum Beispiel 
die Haustüren von WUNDERWERK 
est. 1964. Sie bieten neben modernen 
Designs diverse wichtige technische 
Ausstattungen, wie etwa Wärmeschutz, 

Schallschutz und Einbruchsicher
heit. Das Haustürensortiment von 
WUNDERWERK est. 1964 beginnt mit 
einem BasisModell, das wahlweise als 
Kunststoff oder AluminiumVariante 
erhältlich ist und um diverse Optionen 
erweitert werden kann. Dazu gehören 
unterschiedliche optische und techni
sche Eigenschaften, die in ihrer Summe 
sich zu einer individuellen Wunschtür 
summieren. Eine kleine Auswahl dieser 
Möglichkeiten sehen Sie hier links 
unten.

76 HAUSTÜREN | DESIGN

Farbige Haustür: 
Ein Hingucker für alle Besucher und Schmuck fürs Haus. 
Mehr Infos unter www.wunderwerk1964.de/tueren/haustueren.html

Haustüren

Der Blickfang
Optik, Komfort und Sicherheit machen eine gute Haustür aus. 
Produkte von WUNDERWERK est. 1964 bieten alles davon.

Concept: RAL 3003,  
Verglasung Satinato

Prime: Golden Oak,  
Verglasung Satinato

Genius: RAL 9016,  
Verglasung Satinato

Select: RAL 7016,  
Verglasung Satinato

Das Sicherheitspaket:  
P4A Verglasung und Schloss –  
RC2-geprüft nach DIN, 5-fach 
Haken-Bolzen-Kombi-Verriegelung Fo
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Einbruchschutz

Gesichert!
Sichere Fenster und Haustüren zeigen Wirkung: Sie verderben Einbrechern das „Geschäft“ – 
die Taten gehen seit Jahren kontinuierlich zurück und viele Einbruchsversuche scheitern.

Es sind gute Nachrichten für 
Hausbesitzer und alle, die in 
Sicherheit leben möchten: Laut 

aktueller Kriminalstatistik gehen Haus 
und Wohnungseinbrüche seit 2016 
spürbar zurück. Das war nicht unbe
dingt zu erwarten, denn über Jahre 
hatten die Einbrüche in Deutschland 
zugenommen und im Jahr 2015 mit 
167.136 erfassten Fällen ein besorg
niserregendes Niveau erreicht. 2018 
wurden dagegen nur noch 97.504 
Einbrüche erfasst. Grund für diese 
erfreuliche Entwicklung: Präventions
maßnahmen beim Einbruchschutz 
zeigen einen deutlichen Erfolg! 

Dafür spricht auch eine andere 
Statistik: Fast die Hälfte aller Ein
bruchsversuche (45,4 %), das waren 
mehr als 44.000 Taten, scheiterten im 
Jahr 2018. Weil eine verbesserte Siche
rungstechnik derart signifikant wirkt, 
empfehlen die Kriminalpolizeilichen 
Beratungsstellen weiterhin den Einbau 
von geprüften und zertifizierten ein

bruchhemmenden Fenstern, Balkon, 
Terrassen und Haustüren gemäß DIN 
EN 1627 und den Widerstandsklassen 
RC 2 und RC 3. 

Deshalb ist es für Hausbesitzer 
unverzichtbar, darauf zu achten, dass 
Fenster und Türen diese Widerstands

ansprüche erfüllen. Alle WIRUSSyste
me aus Kunststoff und aus Aluminium 
bieten diesen Einbruchschutz. WIRUS
Produkte sind daraufhin getestet, dass 
es in der Gesamtkonstruktion mit 
Rahmen, Beschlag, Verglasung und 
Türfüllung keinen Schwachpunkt gibt.

Geprüft und polizeilich zerti-
fiziert: Haustüren von WIRUS.
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Geprüft und sicher: Das gilt 
auch für die Fenster von WIRUS.
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 EINFACH KOMFORTABEL
Unsere Bodentreppe CLICKFIX® COMFORT ist 
bequem zu  begehen und  federleicht zu bedienen!

TOP-Wärmedämmung (0,49 W/m2 K) 

Leichter und schneller Einbau

13 cm tiefe Komfortstufen 

Leiternteil aus Stahl mit Federmechanik

Teleskophandlauf inklusive
  dolle.de/clickfi x-comfort

LEICHT
 ZU BEDIENEN

Garantie und Haftungsausschluss
Die in diesem Journal gezeigten Anwendungsbeispiele und Gestaltungslösungen sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben zu den Produkten und zu ihrer Verwendung basieren auf Angaben  
der Hersteller. Modelländerungen, Farb und Maßabweichungen sowie Lieferfähigkeit bleiben vorbehalten. Wir schließen eine Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese nicht Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, Körpers oder der Gesundheit betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berühren. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, die im direkten Zusammenhang mit der Zurver
fügungsstellung der gegenständlichen Unterlage stehen und auf deren Einhaltung der Abnehmer vertrauen darf. Vervielfältigung, Nachdruck, Speicherung oder Publikation nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.
© hagebau FENSTER TÜREN TORE FACHHANDEL 2020
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Motiv 404-20
Händler

 ● hochwertige Aluminium-Haustüren für exklusive Eingänge

 ● hohe Sicherheit dank serien mäßiger RC 3 Ausstattung

 ● NUR BEI HÖRMANN: 10 Jahre Sicherheitsversprechen*  
im Falle eines Einbruchs

Serienmäßig sicher und elegant

* Weitere Infos finden Sie unter  
www.hoermann.de/sicherheitsversprechen

RC 3
Zertifizierte 
Sicherheit

Serienmäßig

ST-ANZ_404-20_Hagebau_FTT_210x280_1912.indd   1 09.12.19   09:12
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FENSTER TÜREN TORE

Wird Ihnen von 
den FTT-Profis 
präsentiert!

Herholz hat die Tür im Griff

Er gilt als chic, zeitlos, und elegant – 
der berühmte Nadelstreifenlook. In 
der Modewelt gestaltet er für den 
anspruchsvollen Herrn einzigartige 
Anzüge. Jede Dame von Welt besitzt 
ein Nadelstreifenkostüm. 
Mit „Flowline“ gelingt Herholz eine 
Hommage an diesen Gestaltungs-
klassiker mit feinstem Linienverlauf. 
Vertikal auf weißen CPL-Decora-Tür-
blättern verlaufend zeigt „Flowline“ 
wie sich Designkompetenz bei mo-
dernen Innentüren neu interpretie-
ren lässt. 
Mit drei attraktiven und neuen CPL-
Graustufen zeigt Herholz eindrucks-
voll, dass auch mit der eigentlichen 
Nicht-Farbe Grau edles Design in 
Räume gezaubert werden kann.            
            
herholz.de

DER MODEWELT ENTLIEHEN
Mit Nadelstreifenlook neue Akzente setzen

Modern-Türelement Flowline 
Decora Weiß/Grau 
Zusatzausstattung: Drücker und Bänder anthrazit

Zeitlos-Türelement
Decora Felsrau

Modern-Türelement
Flowline
Decora Weiß/Grau

Zeitlos-Türelement
Decora Titangrau

Zeitlos-Türelement
Decora Nebelgrau

Journa


