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DESIGNTREND
INNENTÜREN
Die Innentür als maßgeblicher
Bestandteil der Einrichtung
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Innentüren und ihr Einfluss
auf die Raumgestaltung
Räume und Menschen
verbinden, Komfort,
Funktionalität und
Schönheit bieten –
Innentüren sind vielfältig. Um optimal zur
Geltung zu kommen,
sollten sie passend
zum Raumstil gewählt
werden.

Gebrauchsspuren, veraltetes Design, Macken –
so sehen viele Türen in deutschen Wohnungen
aus. Dabei ist die Innentür maßgeblicher Bestandteil der Einrichtung und beeinflusst den gesamten
Eindruck des Raumes. Umso unverständlicher ist
es, wenn bei der Raumgestaltung, unabhängig
ob Renovierung oder Neubau, der Zimmertür wenig Beachtung geschenkt wird. Gerade bei Türen
steht heutzutage eine große Materialvielfalt von
Massivholz über Glas bis hin zu lackierten Oberflächen zur Verfügung. Einen Überblick, zahlreiche
Anregungen und Ideen erhält man in den Ausstellungen des Holzfachhandels.
Für das modern-sachliche Ambiente eignen sich
beispielsweise schlichte Innentüren mit glattem
Türblatt. In Altbauten passen sich Kassettentüren geschmackvoll in das dekorative Gesamtbild

ein. Ganzglastüren oder die Kombination von
Holz und Glas lassen Licht hindurchscheinen und
verleihen dem Raum einen hellen, freundlichen
Charakter. Fließende Übergänge zwischen verschiedenen Wohnbereichen, vor allem von Wohnzimmer, Esszimmer und Küche, sorgen für mehr
Helligkeit und rücken das Zusammenleben und
Gemeinschaftsgefühl in den Mittelpunkt. In der Innenarchitektur spielen Schiebetürsysteme daher
bei der Gestaltung offener und flexibler Grundrisse eine wichtige Rolle.
Voll im Trend liegen Echtholztüren aus heimischen
Hölzern, wie Eiche, Nussbaum oder Buche, egal
ob massiv oder furniert. Dies liegt vor allem an
den vielfältigen Holzmaserungen und -farben, mit
denen außergewöhnliche Akzente gesetzt werden. So bietet beispielsweise Eiche eine breite
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Systemkampagne
„schnell-sauber-
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schick!“
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Renovierungen historischer
Gebäude sollen möglichst
den Charakter nicht verändern. Stilistisch angepasste
Türen unterstreichen den
Charme des Raumes.

Farbpalette, von weißdeckend bis kerngeräuchert
schwarz. Attraktiv ist auch eine naturbelassene
Ölung der Oberflächen. Lackierte Türblätter runden die Farbgestaltung des Wohnraums ab. Angesagt sind Pastelltöne, wie hellgrau, creme-weiß
oder beige. Helle Türen ergeben in Kombination
mit dunklen Böden und Möbeln sowie farbig gestrichenen Wänden spannungsvolle Kontraste.
Besonders individuell wird die Innentür mit selbst
gestaltbarer Fräsung oder Lasergravur, die der

Der Landhausstil wird
immer noch von vielen
Kunden geliebt: Kassettentüren unterstreichen den
wohnlichen Designtrend.

Holzfachhandel anbietet. Zusätzlich erhält man
dort Unterstützung bei der Auswahl, den technischen Aspekten und den Leistungseigenschaften
der Produkte.
All diese Trends zeigen, dass Türen immer mehr
zum Gestaltungselement des Wohnraums werden. Ein Türenwechsel ist schnell, unkompliziert
und ermöglicht dabei große Veränderungen der
Raumatmosphäre.

Der Wechsel Ihrer Innentüren wird von
unseren Fenster-Türen-Tore-Profis nicht
nur schnell durchgeführt, der Türenwechsel kommt auch fast ohne Dreck
aus und dass nicht nur zur Freude der
Hausherren und -damen. Tauschen Sie
Ihre Innentüren komplett und erleben
Sie den Wandel Ihrer eigenen vier
Wände in der Kürze der Zeit, die ein Türenwechsel heute dauert! Genießen Sie
die Modellvielfalt und lassen Sie sich
nicht täuschen, denn ein Türenwechsel
dauert nicht lang, macht kaum Dreck
und danach freuen Sie sich über die
Schönheit der neuen und modernen
Türen, eben ganz nach unserem Motto:
„schnell-sauber-schick!“
Doch unser Angebot ist viel umfassender. Bei uns finden Sie Qualitätsprodukte für Ihre Vorhaben. Wir begleiten Sie
von der Beratung vor Ort oder bei uns
in der Ausstellung, über die Planung
Ihrer Vorhaben, bis hin zur Umsetzung
und sind auch danach immer für Sie
da. Wir sind für Sie der richtige Partner
wenn es ums Bauen und Wohnen
geht. Die Auswahl von Fenstern und
Haustüren spielt ebenso eine wichtige
Rolle für die Sicherheit, wie für die
Ökonomie Ihres Zuhauses. So sind Sie
bei uns nicht nur beim Wechsel Ihrer
Innentüren gut aufgehoben, wir sind die
Fachleute wenn es um Fenster, Türen
und Tore geht.
Wir kennen den Markt und seine
Produkte und sind gerne für Sie da.
Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch
vor Ort oder kommen Sie in unsere
Ausstellung und erleben Sie nicht nur
Fenster, Türen und Tore bei uns, sondern lernen Sie auch die technischen
Neuheiten und deren Möglichkeiten in
der Modernisierung, Renovierung oder
für den Neubau kennen. Die Erfahrung
von unzähligen eingebauten Bauelementen, das Feedback unserer Kunden
und viele Jahre Erfahrung im Bereich
Fenster, Haustüren, Innentüren und
Garagentore, sprechen für sich!“

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Zukunftsmarkt altersgerechtes Wohnumfeld
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Durchgangshöhe und Durchgangsbreite denen
einer Drehflügeltüre. Für die Bewegungsflächen
sind beidseitig mindestens 1900 mm x 1200
mm vorgeschrieben. Der Abstand zu den Hauptschließkanten muss mindestens 500 mm betragen und die Leibungstiefen sollen 260 mm nicht
überschreiten. Außerdem sollte auf Türschwellen
weitestgehend verzichtet werden. Sind diese jedoch nicht zu verhindern, dürfen sie nicht höher
als 20 mm sein.

men geregelt. Bei Drehflügeltüren werden eine
lichte Öffnungsbreite von mindestens 900 mm
und eine entsprechende Durchgangshöhe von
mindestens 2050 mm vorgeschrieben. Während
die Bewegungsflächen auf der Aufdeckseite 1500
mm x 1500 mm betragen müssen, sind auf der
Falzseite 1500 mm x 1200 mm ausreichend.
Bei Schiebetüren entsprechen die Vorgaben für

Automatische Türöffnung
per Knopfdruck erhöht den
Wohnkomfort
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Gerade für ältere oder körperlich beeinträchtigte
Menschen stehen Funktionalität und Sicherheit im
Vordergrund, wenn es um ein langes, selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden geht.
Aufgrund des demografischen Wandels wird
der Bedarf an barrierefreien und altersgerechten Wohneinheiten in Zukunft deutlich steigen.
Im Prinzip kann man die Anforderungen an eine
barrierefreie Innentür wie folgt definieren: Maße,
Öffnungstechnik und Sicherheit. Die Bewegungsflächen, die Leibungstiefen und der Abstand zu
den Hauptschließkanten sind in den DIN-Nor-

Wesentliche Merkmale einer Tür sind das Öffnen
und Schließen. Gerade hier kommen natürlich auf
Türen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
besondere Herausforderungen zu. Die Mechanismen für die Türöffnung müssen vor allem auch für
den Rollstuhlfahrer erreichbar sein. Dabei spielt es
keine Rolle, ob es sich um einen klassischen Türdrücker oder um einen Taster einer vollautomatischen Tür handelt. Die empfohlene Höhe für Türdrücker und Taster liegt bei 850 mm. Elektrische
Türsysteme bei Drehflügeltüren oder bei Schiebetüren bieten einen höheren Komfort. Diese
können beispielsweise über eine Funksteuerung
oder einen Bewegungsmelder aktiviert werden.
Darüber hinaus empfiehlt sich der Einsatz eines
Fingerklemmschutzes oder einer pneumatischen
Türbremse. Dadurch wird die Verletzungsgefahr
deutlich verringert.

Schlüssel in Griffhöhe erleichtern für
ältere Menschen das Handling mit Türen.
Nullfugen Technologie

Ältere Menschen haben oft ein besonders großes
Sicherheitsbedürfnis. Dafür gibt es gute Gründe:
Diebe und Einbrecher suchen sich gerade ältere
Alleinstehende gern als Ziel für ihre Verbrechen.
Mit dem Einbau von Wohnungstüren, die mit
Mehrfachverriegelungspunkten ausgerüstet sind,
kann aber besonders hier Vorsorge getroffen
werden. Zudem vermitteln Türspione und Kamerasysteme zusätzliche Sicherheit. Grundsätzlich
sollten alle Maßnahmen darauf zielen, die Selbstständigkeit der Bewohner zu erhalten und den
Wohnkomfort zu steigern.
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Digitaler Türsteher - Sicherheit für Türen
Die veröffentlichte Kriminalstatistik zeigt:
Die Zahl der Haus- und Wohnungseinbrüche
in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit
15 Jahren gestiegen. Viele Einbrecher gelangen
durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür
meist relativ unproblematisch an ihr Ziel. Ein
Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für viele Menschen einen großen Schock.
Technik gegen ein Aushebeln. Weitere Bauteile,
wie Riegelschaltkontakte und selbstverriegelnde
Schlösser, sorgen optional für zusätzliche Sicherheit. Funktionstüren können auf Wunsch mit einem Obentürschließer aufgerüstet werden.

tomatisch. Nicht berechtigten Personen wird der
Zutritt automatisch verweigert.
Schon vorher zu wissen, wer vor der Tür steht, ist
gerade in Zeiten der Trickbetrüger, die sich Zutritt verschaffen wollen, wichtiger geworden. Ein
digitaler Türspion bietet die Möglichkeit, zu sehen,
wer vor der Tür steht, ohne die Tür öffnen zu müssen. Per einfachem Knopfdruck aktiviert, zeigt
das große Display des digitalen Türspions ein gestochen scharfes Bild des Eingangsbereichs und
ermöglicht auch bei eingeschränkter Sehfähigkeit
des Benutzers ein problemloses Identifizieren von
Personen.

Einen erheblichen Komfortgewinn, bieten moderne Fingerprint-Systeme. Hier dient der zuvor
gespeicherte Fingerabdruck des Besuchers dazu,
ohne Schlüssel das Haus betreten zu können.
Fingerprint-Systeme werden bereits von Banken, Versicherungen, Polizeidienststellen und
sonstigen sicherheitsrelevanten Einrichtungen
verwendet. Die ausgefeilte Technik scannt den
Fingerabdruck und öffnet die Haustür. Nach anschließendem Zuziehen verriegelt die Haustür au-

Nicht nur in Büros bieten digitale Türsysteme
ein hohes Maß an Sicherheit.
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Der Zeitfaktor spielt bei Einbrüchen eine entscheidende Rolle: Gelangen die Diebe nicht innerhalb
von fünf Minuten in die Wohnung, brechen sie ihr
Vorhaben in der Regel ab, um nicht entdeckt zu
werden. Je mehr Widerstand Türen den Tätern
also entgegensetzen, desto wirkungsvoller der
Schutz. Aktuelle Sicherheitselemente sind nach
neuester europäischer Norm geprüft - mit Prüfzeugnis und spezieller Kennzeichnung - halten sie
Einbruchsversuchen bis zur Widerstandsklasse
RC3 stand. Mit jeder Widerstandsklasse erhöht
sich die Widerstandszeit, also die Zeit, die dem
Einbrecher zur Verfügung steht, um die Tür zu öffnen. Eine verstärkte Türblattkonstruktion, spezielle Schutzbeschläge und hochwertige Schließsysteme bieten in puncto Sicherheit eine ausgereifte
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Eiche als beständiges Edelholz

Eine natürliche Oberfläche und eine markante Optik: Eiche-Echtholzfurniere überzeugen mit einer
warmen und wertigen Ausstrahlung. Viele Türenhersteller setzen dabei mit einer Roheffekt-Oberflächen auf die natürliche Schönheit des Holzes
und auf die Wirkung des beständigen Materials.
Die Edelfurniere „Eiche astig“ und „Eiche geplankt“ punkten durch ein natürliches lebendiges
Design und befriedigen mehr denn je Wohnbedürfnisse, die dem Menschen wichtig sind.
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Die eckige Kantenausführung
komplettiert den schlichten Look. Für
die besondere Design-Note können
Sie dieses Modell als stumpfeinschlagendes Element konfigurieren.
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Neuer Schwung im Furniersortiment: Die spezielle Roheffektlack-Oberfläche mischt die Produktpalette so richtig auf. Ästhetik, Harmonie und
naturnaher Charme in einem Holz vereint – eine

Foto: Jeld-Wen

Ausdrucksstarke Echtholzfurniere
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Diesem Trend folgen auch die neuen Touch
Oak-Oberflächen. Sie überzeugen mit einer
perfekten Haptik und feinen Details und wirken
wie tief gebürstetes Echtholz. Die ausgeprägte
Struktur ist mit eleganten Matt-Glanz-Effekten
versehen, die wertige Akzente in jedem Heim
setzt. PRÜM kombiniert diese nun mit überaus
widerstandsfähigen CPL-Dekoren, die zudem ein
fühlbar verblüffend echtes Holzerlebnis bieten.
CPL steht dabei für Continuous Pressure Laminate - ein Laminat, das aus dem kontinuierlichen
Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem
Melamin-Kunstharz entsteht. Die Oberfläche wird
mit einem Schutzfilm aus Melaminharz versehen.
Das macht sie extrem belastbar. CPL-Oberflächen sind deutlich abrieb-, kratz- und stoßfester als andere Oberflächen. Sie halten leichten

Kratzern ebenso wie Malstiften stand. Sie sind
lösungsmittel- und hitzebeständig, wischfest und
pflegeleicht. Leichte Verschmutzungen lassen
sich problemlos entfernen. CPL-Oberflächen sind
farb- und lichtecht, dunkeln also nicht nach. Die
CPL-Beschichtung eignet sich für Türen, die stärker beansprucht werden und ist zum Beispiel bei
Familien mit kleinen Kindern sehr beliebt.
So stimmt nicht nur der Nutzwert, sondern auch
die Optik. Eiche-Designs überzeugen in vielen
zeitgemäßen Varianten. Darunter finden sich hell,
klar und mit natürlicher Maserung versehene
Oberflächen. Der charakteristische Eichenfarbton
nimmt sich dabei zurück, vermittelt Leichtigkeit
und setzt naturhafte Akzente. Oak White hingegen wirkt besonders ästhetisch. Ihre zarte Weißschattierung durchzieht die dezente Holzstruktur
und harmoniert perfekt mit ihr – ein Hingucker
feinster Couleur. Wie der Name schon sagt,
kommt Oak Nature der natürlichen Farbgebung
der Eiche am nächsten. Ihre warme Ausstrahlung
verleiht jedem Raum behagliche Wärme und Gemütlichkeit. Die Hersteller beweisen damit vor allem eines: Eiche ist uralt, aber nicht von gestern.
Eiche beansprucht zu Recht ihren Platz im Hier
und Jetzt.
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Kombination, die nur schwer zu toppen ist. Das
hochwertige Material liegt im Trend und wird auch
in den kommenden Jahren nicht aus der Mode
kommen. Wer ein natürliches Holz liebt, greift zur
Eiche. Die neuen Furnieroberflächen beweisen,
dass zeitloser Wohnkomfort und sympathische
Widersprüche im Holz durchaus eine gute Kombination sind. Das Revival der Eiche spiegelt sich
in den neuen stilsicheren Ausführungen wider.
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