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Kernwerte unseres

FAMILIENUNTERNEHMENS

Handwerk 
im Hause busmann –

Liebe zum deTaiL
sTaTT 
massenprodukTion

das HaT TradiTion. 

dabei setzen wir auf modernste 
Technologie, um größtmögliche  
präzision sicherzustellen. Von CnC- 
Fräse über pulverbeschichtung, 
Füllungsbau und Verpackung –  
alles unter einem dach für  
elemente aus einem Guss.

mit sorgfalt, kreativität und 
Geschick wird jede Tür in unserer 
manufaktur von Hand exakt nach 
kundenwunsch gefertigt. Liebe  
zum detail statt massenproduk- 
tion lautet unsere devise. 

unsere langjährige erfahrung in 
der Leichtmetallverarbeitung fließt 
in jede unserer Türen. wir sind und 
bleiben ein Familienbetrieb – mit 
allen werten, die dazugehören: 
Verantwortung, zuverlässigkeit 
und sicherheit.

Fest in unserer Heimat verwurzelt, 
glauben wir an die zukunft unseres 
wirtschaftsstandortes und produ-
zieren ausschließlich mit kompo-
nenten namhafter Hersteller –  
eben Qualität made in Germany. 
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Kernwerte unseres

FAMILIENUNTERNEHMENS
Herzlich Willkommen in unserer

TÜREN-MANUFAKTUR

das HaT TradiTion. 

1912 gegründet fertigen wir  
heute in 4. Generation aluminium- 
Haustüren, die höchste ansprüche 
an design, bedienkomfort und 
nachhaltigkeit erfüllen. Qualität 
und Langlebigkeit sind für uns 
selbstverständlich.



4

Modern-Edition

MODELLÜBERSICHT

modell 101 / s. 14 modell 102 a / s. 10 modell 104 / s. 12

modell 116 / s. 9 modell 202 / s. 16 modell 203 / s. 19 modell 208 / s. 20

modell 300 b / s. 20 modell 310 / s. 21 modell 201 / s. 26 modell 204 / s. 27

modell 227 / s. 27 modell 212 / s. 29 modell 216 / s. 24

Von Hand 
Für sie GeFerTiGT 

so individuell wie sie selbst, sind auch 
die möglichkeiten zur Gestaltung ihres 
Hauseingangs. unsere modern-edition 
erfüllt dabei höchste ansprüche an de-
sign, bedienkomfort und nachhaltigkeit. 
zuverlässige Qualität und Langlebigkeit 
sind für uns selbstverständlich.

alle abgebildeten modelle sind sowohl 
flügelüberdeckend als auch als Falzfül-
lung erhältlich. den unterschied finden 
sie auf s. 31 erläutert. Für die Türen 
stehen ihnen verschiedene profilserien 
zur wahl. mehr dazu erfahren sie ab 
seite 36. ihr Fachhändler berät sie gern, 
um ihre neue Tür perfekt auf ihre bedürf-
nisse abzustimmen. modell 211 / s. 29

modell 102 b / s. 10
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 115 |  ud=1,1
Geschlossene aluminium-Türfüllung mit 
grafischen nutungen und senkrechter 
edelstahl-Lisene

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- 2-farbige ausführung:
 Türflügel in Trendfarbe raL 9016 
 rahmen in sonderfarbe raL 7024 
- Griff sTG Ho 1600 mm
- seitenteil mit teilflächig sand-
 gestrahlter wsG-Verglasung

detail: edelstahl-Lisene

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 116 |  ud=1,1
Geschlossene aluminium-Türfüllung 
mit fünf edelstahl-Lisenen in grafischer 
anordnung

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 7016 
- Griff sTG 1400 mm

modeLL 107 |  ud=1,1
Geschlossene aluminium-Türfüllung mit 
zwei senkrechten edelstahl-Lisenen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 9016 
- Griffmuschel 01

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung.
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modeLL 113 |  ud=1,1
Geschlossene aluminium-Türfüllung mit 
zwei edelstahl-Lisenen und Holzfolierung

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 9016 
- Griff Fs 1000 mm
- optional integrierbarer spiegel auf 
 der innenseite

modeLL 102 (a u. b )  |  ud=1,1
Geschlossene aluminium-Türfüllung mit 
einer senkrechten und fünf waagerech-
ten edelstahl-Lisenen

die Variante a beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- sonderfarbe raL 5008 
- Griff sTG 1400 mm

die Variante b beinhaltet:
-  flügelüberdeckende ausführung
- sonderfarbe raL 5008 
- zwei Felder in Holzfolierung
- Griff sTG 1400 mm

MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

a b

innen

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung.
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modeLL 110 |  ud=1,1
Geschlossene aluminium-Türfüllung mit 
zwei senkrechten edelstahl-Lisenen, vier 
waagerechten nutungen und Holzfolierung

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 9007
- Griff Qr 1600 mm
- seitenteile mit wsG-Verglasung  
 klarglas

MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 105 |  ud=1,1
zweifarbige, geschlossene aluminium- 
Türfüllung mit einer bogenförmigen und 
drei waagerechten nutungen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 9016 
- Farbakzent in Trendfarbe raL 7001
- Griff bogen sonderanfertigung

modeLL 104 |  ud=1,1
Geschlossene aluminium-Türfüllung mit 
einer bogenförmigen und sechs waage-
rechten nutungen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 3005
- Griff bogen sonderanfertigung

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 108 |  ud=1,1
Geschlossene aluminium-Türfüllung mit 
drei waagerechten nutungen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- sonderfarbe raL 7012
- Griff sTG 1200 mm
- geschlossenes alunox-sockelblech
- digitaler Türspion
- seitenteil mit teilflächig sand-
 gestrahlter wsG-Verglasung

beispiel für einen 
digitalenTürspion:
montage des 
monitors innen, 
montage der 
Linse außen

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 101 (oben) |  ud=1,1
Geschlossene aluminium-Türfüllung 
mit vier waagerechten, unterbrochenen 
nutungen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 7001
- Griff sTG 1400 mm

modeLL 106 (reCHTs) |  ud=1,1
Geschlossene aluminium-Türfüllung

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 7016 
- flügelhohe Griffstange
- seitenteile mit wsG-Verglasung  
 klarglas

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

innenansiCHTen Für  
aLuminium-TürFüLLunGen

serienmäßig liefern wir alle unsere 
Haustüren mit auf der innenseite einge-
setzter, glatter Füllung (a). 

optional können sie sich bei der innenan-
sicht für eine flügelüberdeckende, glatte 
ausführung (b) entscheiden. Für diese 
ausführung empfehlen wir den einsatz 
von rollenbändern. in dieser darstellung 
sind sie in eV1 (silber) ausgeführt.

bei geschlossenen Füllungen ist die 
integration eines spiegels sowohl bei der 
eingesetzten als auch bei der flügelüber-
deckenden Variante möglich (C, siehe 
auch s. 10), dabei ist die positionierung 
des spiegels variabel. 

alternativ zur glatten ausführung können 
sie die oberfläche der innenansicht pas-
send zur oberfläche der außenansicht 
gestalten und z.b. durch Lisenen oder 
nutungen veredeln lassen. im beispiel 
d sehen sie die innenseite zu modell 
102 von s. 10 in flügelüberdeckender 
ausführung.

INNEN
FLÜgELÜBERD

MIT SpIEgEL

C d

a b

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 202 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit länglichem 
Lichtausschnitt und drei waagerechten 
nutungen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 9016
- Griff sTG 1400 mm
- geschlossenes alunox-sockelblech
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung

modeLL 213 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit länglichem 
Lichtausschnitt,  flächenbündiger 
alunox-applikation und vier waage- 
rechten nutungen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 9007
- Griff sTG 1400 mm
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung

modeLL 222 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit länglichem 
Lichtausschnitt, Holzfolierung, einer 
senkrechten sowie vier waagerechten 
edelstahl-Lisenen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- sonderfarbe raL 7024
-  Holzfolierung
- Griff sTG 1600 mm
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 221 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit länglichem 
Lichtausschnitt und vier waagerechten 
nutungen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 7016 
- Griff Fs 1400 mm
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung mit sandstrahlung  
 in 3d-optik
- seitenteil mit teilflächig sand-
 gestrahlter wsG-Verglasung mit sand- 
 strahlung in 3d-optik

detail: sandstrahlung in 3d-optik  
auf zwei ebenen eines 3-fach-Glases

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung mit 3-fach-Verglasung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 220 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit länglichem 
Lichtausschnitt und drei waagerechten 
nutungen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 9016 
- Griff sTG 1400 mm
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung mit sandstrahlung  
 in 3d-optik
- seitenteile mit wsG-Verglasung  
 klarglas

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung mit 3-fach-Verglasung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 203 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit länglichem 
Lichtausschnitt und zwei flächenbündi-
gen alunox-applikationen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- sonderfarbe raL 5008 
- Griff Qr 1500 mm
- wsG-Verglasung klarglas

modeLL 209 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit länglichem 
Lichtausschnitt 

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 9016 
- Griff Fs 800 mm
- geschlossenes alunox-sockelblech
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung mit Glasbruchstreifen

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung mit 3-fach-Verglasung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 300 (a u. b )  |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit länglichem 
Lichtausschnitt und flachem alunox- 
rahmen

die darstellung a beinhaltet:
- Trendfarbe raL 9016 
- Griff sTG 1400 mm, 45° konsolen
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung mit umlaufend  
 klarem rand

die darstellung b beinhaltet:
- Trendfarbe raL 9016 
- Griff sTG 1000 mm, 45° konsolen
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung mit klaren Quadraten

modeLL 208 (C) |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit länglichem 
Lichtausschnitt

die darstellung C beinhaltet: 
- Trendfarbe raL 7001
- Griff sTG 1000 mm, 45° konsolen
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung mit klaren streifen

modeLL 219 (d) |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit länglichem 
Lichtausschnitt und einer senkrechten 
nutung

die darstellung d beinhaltet: 
- Trendfarbe raL 9007
- Griff sTG 600 mm, 45° konsolen
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung mit klaren streifen
 und Glaskunst-applikation

C d

a b

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung mit 3-fach-Verglasung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 310 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit länglichem 
Lichtausschnitt, flachem alunox-rahmen 
und drei waagerechten edelstahl- 
Lisenen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 7016 
- Griff sTG 1400 mm
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung mit drei Glaskunst-
 applikationen
- seitenteil mit wsG-Verglasung klarglas

detail: Glaskunst-applikation

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung mit 3-fach-Verglasung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 205 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit vier waage- 
rechten Lichtausschnitten und drei  
waagerechten edelstahl-Lisenen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 7016 
- Griff sTG 1400 mm
- geschlossenes alunox-sockelblech
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung mit zweistufiger  
 mattierung
- seitenteil mit teilflächig sand-
 gestrahlter wsG-Verglasung

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung mit 3-fach-Verglasung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 207 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit drei qua- 
dratischen Lichtausschnitten, einer 
senkrechten und sechs waagerechten 
edelstahl-Lisenen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 9016 
- Griff Fs 1400 mm
- wsG-Verglasung satinato weiß

modeLL 223 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit drei senkrech-
ten Lichtausschnitten und drei flächen-
bündigen alunox-applikationen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- sonderfarbe raL 7024 
- Griff sTG Ho 02 1600 mm
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung

modeLL 224 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit vier senkrech-
ten Lichtausschnitten, einer senkrechten 
und drei waagerechten edelstahl-Lisenen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 3005 
- Griff sTG 1600 mm
- wsG-Verglasung klarglas

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung mit 3-fach-Verglasung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 216 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit bogenförmi-
gem Lichtausschnitt und flächenbündigen 
alunox-applikationen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 7016
- Griff bogen sonderanfertigung
- wsG-Verglasung satinato weiß

modeLL 226 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit vier Lichtaus-
schnitten und fünf edelstahl-Lisenen
in grafischer anordnung

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 7001
- Griff sTG 1400 mm
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung mit 3-fach-Verglasung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 225 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit einem 
Lichtausschnitt und vier edelstahl- 
Lisenen in grafischer anordnung

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 9016
- Griff sTG Ho 01 800 mm
- wsG-Verglasung klarglas

detail: flächenbündige alunox-applikation
in raL-beschichtung mit Feinstruktur- 
oberfläche

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung mit 3-fach-Verglasung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

modeLL 201 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit vier  
quadratischen Lichtausschnitten

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 9016
- Griff Fs Ho 1300 mm
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung
- seitenteil mit teilflächig sand-
 gestrahlter wsG-Verglasung

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung mit 3-fach-Verglasung.
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MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

MODERN-EDITION
Aluminium-Haustüren

INNEN
FLÜgELÜBERD

MIT SpIEgEL

C d

a b

RETUSCHE
MODELL 

201

modeLL 204 (a) |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit einem senk-
rechten und vier quadratischen Lichtaus-
schnitten

die darstellung a beinhaltet:
- Trendfarbe raL 9016
- Griff sTG 600 mm, 45° konsolen
- wsG-Verglasung mastercarré weiß

modeLL 227 (b) |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit drei senkrech-
ten Lichtausschnitten

die darstellung b beinhaltet:
- Trendfarbe raL 9016
- Griff La strada 800 mm
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung

modeLL 304 (C) |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit drei waage- 
rechten nutungen und drei quadrati-
schen Lichtausschnitten mit flachen 
alunox-rahmen

die darstellung C beinhaltet:
- sonderfarbe raL 7024
- Griff sTG 1400 mm, 45° konsolen
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung

modeLL 309 (d) |  ud=1,1
aluminium-Türfüllung mit rundem Licht- 
ausschnitt mit flachem alunox-rahmen

die darstellung d beinhaltet:
- Trendfarbe raL 9007 
- Griff knauf abgekröpft
- wsG-Verglasung satinato weiß

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung mit 3-fach-Verglasung.
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modeLL 303 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit halbmond- 
förmigem Lichtausschnitt mit flachem 
alunox-rahmen und drei waagerechten 
nutungen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- sonderfarbe raL 7012
- Griff sTG 1500 mm
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung
- seitenteile mit teilflächig sand-
 gestrahlter wsG-Verglasung

detail: modell 303

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung mit 3-fach-Verglasung.
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modeLL 211 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit halbmond- 
förmigem Lichtausschnitt, einer senk-
rechten und vier waagerechten  
edelstahl-Lisenen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 7016 
- Griff sTG 1400 mm
- wsG-Verglasung satinato weiß

modeLL 212 |  ud=1,2
aluminium-Türfüllung mit halbmond- 
förmigem Lichtausschnitt, einer senk-
rechten, einer bogenförmigen und vier 
waagerechten nutungen

die darstellung beinhaltet: 
-  flügelüberdeckende ausführung
- Trendfarbe raL 9016
- Griff sTG 1200 mm
- teilflächig sandgestrahlte  
 wsG-Verglasung

keine farbverbindlichen darstellungen. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm  
gemäß din en 12567-1, profilserie objekt 3d, außen flügelüberdeckende Füllung mit 3-fach-Verglasung.
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ÜBERSICHT

FüLLunGsausFüHrunG | s.31
Flügelüberdeckende ansicht oder Falz- 
füllung – sie haben die wahl.

GLäser | s. 32
wärmeschutz und energieeffizienz sind 
wichtige Faktoren bei der entscheidung 
für eine Verglasung. 

GriFFe |  s. 34
Hochwertigste materialien und sachliche 
Funktionalität bilden den Grundstein aller 
unserer Griffmodelle.

proFiLsYsTem | s. 36
Für unsere modern-edition verwenden 
wir die profilsysteme heroal d 72 und 
d 92. mit technischer perfektion bis ins 
detail erfüllen sie alle anforderungen 
der aktuellen eneV.

siCHerHeiT |  s. 40
die Verriegelung ihrer Haustür soll nicht 
nur zuverlässig ungebetene Gäste fern-
halten, sie sorgt auch für ein gutes und 
sicheres Gefühl für alle Hausbewohner.   

Türbänder | s. 44
Türbänder dienen als bindeglied zwi-
schen Türrahmen und Türflügel und sind 
somit ein wichtiger Faktor für die leichte 
bedienbarkeit der Tür. 

oberFLäCHen | s. 45
erfahren sie mehr zum raL-beschich-
tungsverfahren und unseren täuschend 
echten Holzfolierungen.
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FÜLLUNgSAUSFÜHRUNgÜBERSICHT

aLLes
ansiCHTssaCHe

in der modernen architektur ist die außen 
flügelüberdeckende ansicht heute zum 
standard geworden. den unterschied zur 
ausführung als Falzfüllung erkennen sie 
auf den bildern links:

a  flügelüberdeckende Füllung oder 
b  Falzfüllung

bei flügelüberdeckenden Füllungen wird 
die Türfüllung auf den Türflügel geklebt 
und – als besonderes Qualitätsmerkmal 
unserer Haustüren – zusätzlich mecha-
nisch gesichert. es entsteht eine voll-
flächige Gesamtansicht. die zusätzliche 
bautiefe der flügelüberdeckenden Füllung 
verbessert die wärmedämmung der Tür. 

bei Falzfüllungen wird die Türfüllung in 
den Glasfalz des Türflügels eingesetzt, 
so dass außen eine kleine abstufung 
sichtbar ist. 

innen werden die Füllungen serienmäßig 
mit Glashalteleisten eingesetzt. auf 
wunsch fertigen wir ihre neue Haustür 
auch innen flügelüberdeckend. in diesem 
Fall empfehlen wir die Verwendung von 
rollenbändern oder verdeckt liegenden 
bändern (siehe seite 44). bilder der 
verschiedenen möglichen innenansichten 
finden sie auf seite 15.

alle in diesem katalog abgebildeten mo-
delle sind sowohl in flügelüberdeckender 
ausführung als auch mit Falzfüllung 
erhältlich.

a

b

keine farbverbindlichen darstellungen.
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gLÄSER

meHr aLs
Transparenz

effizienter wärmeschutz steht bei allen 
Verglasungen in den Türfüllungen und 
seitenteilen unserer modern-edition 
an erster stelle. deshalb gehört 3-fach 
wärmeschutzverglasung (wsG- 
Verglasung) bei allen modellen bereits 
zur serienausstattung. durch den eben-
falls enthaltenen thermisch optimierten 
randverbund (,,warme kante“) wird die 
wärmeleitfähigkeit im randbereich der 
Verglasung zusätzlich reduziert.

neben dem funktionalen aspekt des 
wärmeschutzes ist die Verglasung ein 
wichtiges element zur Gestaltung der 
Tür. alternativ zu den in diesem katalog 
dargestellten Varianten können sie aus 
einer Vielzahl von ornamentgläsern 
wählen (siehe rechte seite). auch die 
ausstattung mit Verbund-sicherheitsglas 
ist auf wunsch jederzeit möglich. bei 
vielen modellen kann die Verglasung 
zudem flächenbündig zur oberfläche der 
Füllung ausgeführt werden.

so unterschiedlich das design auch 
ist, einen Vorteil haben alle Verglasun-
gen gemeinsam: mit einem optionalen 
wechselrahmen auf der innenseite der 
Füllung können sie bei bedarf durch einen 
Fachmann nachträglich ausgetauscht wer-
den. dieser rahmen kann als aufgesetzter 
rahmen in alunox (a) oder raL-Farbe der 
Füllung oder alternativ auch völlig unsicht-
bar (b) ausgeführt werden. sollte die Ver-
glasung also einmal beschädigt werden, 
wäre mit wechselrahmen eine reparatur 
ohne größeren aufwand möglich.

außenscheibe: Float oder
Float teilfl. sandgestrahlt

mittlere scheibe:
Träger für Glaskunst,  
z.b. Glasbruchsteine

innenscheibe: Float

argon-Gasfüllung

TGi-abstandshalter zur
thermischen Trennung
(warmer randverbund) 

3-FaCH-wärmesCHuTzVerGLasunG
ug= 0,7 w/m2·k (standard)

opTionaLe weCHseLraHmen

Technische änderungen vorbehalten. ug-wert nach en 673, en 674 – angaben der Glasindustrie.

a b
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satinato weiß

refloglas

madera weiß

eisblumenglas

mastercarré weiß

madras pave weiß

madras silk weiß

parsol grau

Chinchilla weiß

ornament 504 weiß

Gothik weiß

barock weiß

keine farbverbindlichen darstellungen. der Verlauf der strukturen kann nicht angepasst werden. unregelmäßigkeiten sind herstellungsbedingt und können 
nicht ausgeschlossen werden. bei eisblumenglas können Größe und Form des musters nicht beeinflusst werden. 
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gRIFFE & AppLIKATIONEN

STg edelstahl ø 30 mm, 

in individuellen Längen 

bis 1.800 mm erhältlich,

auf wunsch mit Led

QR edelstahl 30 x 30 mm 

mit zierring, Länge bis 

1.600 mm 

La Strada gewölbter edel-

stahl-Flachgriff, 40 x 10 mm, 

Längen: 600, 800 mm 

STg HO 02 ø 32 mm, 

edelstahl-Jatobaholz o. 

edelstahl-eiche hell, 

Länge bis 1.600 mm

Knauf, edelstahl abgekröpft,

Edelstahl-griffmuscheln, 

verschiedene ausführungen

STg HO 01 ø 40 mm, 

edelstahl-Jatobaholz,  

Länge 800 mm

Bogen edelstahl ø 30 mm, 

in individuellen Längen  

und radien erhältlich

FS edelstahl-Flachgriff, 

40 x 10 mm, Länge bis 

1.600 mm 

FS HO edelstahl-Flachgriff, 

Jatobaholz o. eiche hell, 

Längen: 1.000, 1.200 mm 

 Langschild, weiß o. eV1

 L-Form, edelstahl

 abgekröpft, edelstahl

Innendrücker

a

b

C

C

b

a

Technische änderungen vorbehalten. keine farbverbindlichen darstellungen.
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gRIFFE & AppLIKATIONEN

griffe mit integriertem Fingerscan-Modul 

edelstahl, 30 x 30 mm oder 40 x 20 mm, Längen: 

600, 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 mm, in kombi- 

nation mit den Verriegelungen autotronic 834 und 

multitronic 881 erhältlich, siehe seite 42/43 

griffe mit integrierter Spion-Kamera

edelstahl, 30 x 20 mm oder rund ø 30 mm, Längen:

1.200, 1.400, 1.600 mm, mit weitwinkelobjektiv  

und flachem LCd-Farbmonitor auf der Tür-innenseite 

Alunox-Kratzschutz u. Alunox-Sockelbleche

flächenbündig eingelassen oder aufgesetzt

erhältlich

 

Rosetten 

 

 Rundrosette, edelstahl

 runde Kernziehschutzrosette*, edelstahl

 ovale Kernziehschutzrosette, edelstahl

a

b

C

C

b

a

* nur in kombination mit flügelüberdeckender Füllung möglich.

Form und FunkTion

als funktionales und gestalterisches ele-
ment spielt der Griff eine wichtige rolle 
für die Formsprache ihrer neuen Haustür. 
mit gradlinigem design und hochwerti-
gen, pflegeleichten materialien setzen 
wir auf langfristigen bedienkomfort.

kombiniert mit modernsten Technologien, 
wie dem Fingerscan-modul oder einer 
integrierten spion-kamera, erfüllen 
unsere Griffe die höchsten ansprüche an 
eine optimale nutzbarkeit.

dem schutz der Lackoberfläche dienen 
applikationen wie kratzschutz und 
sockelblech. der schlüsselkratzschutz 
ist in oval oder mit abgerundeten ecken 
erhältlich, das sockelblech in geschlos-
sener ausführung oder mit ausgefrästen 
Quadraten.

zur serienausstattung jeder Tür der mo-
dern-edition gehört die edelstahl-rund-
rosette im minimalistischen design. 
alternativ können sie sich für verschie-
dene kernziehschutzrosetten (rund oder 
oval) entscheiden. sie erschweren das 
aufbohren des profilzylinders von außen. 
alle drei Varianten schützen vor Heraus-
ziehen des profilzylinders nach außen – 
eine wirkungsvolle Lösung zur erhöhung 
des einbruchschutzes.
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pROFILSERIEN

die Haustür gilt als repräsentatives entrée 
des Hauses, hat neben der optik aber auch 
funktionale aufgaben zu erfüllen, etwa in 
punkto sicherheit und wärmeschutz. bei der 
auswahl ihrer Haustür sollten sie deshalb 
nichts dem zufall überlassen – und auf 
Qualität und nachhaltigkeit setzen. 

kostbare energie geht oft schon durch 
unzureichend gedämmte Haustüren verloren. 
um diesen energieverlust zu minimieren, 
verwenden wir für unsere modern-edition die 
profilsysteme heroal d 72 und heroal d 92. 
sie erfüllen alle anforderungen der aktuel-
len eneV und sind aufgrund ihrer thermisch 
getrennten steggeometrie sowie durch den 
optionalen einsatz von dämmkernen und 
Falzdämmprofilen besonders energieeffizient. 
der austausch einer veralteten eingangstür 
rechnet sich z.b. schon nach wenigen Jahren 
durch einsparungen bei den energiekosten.

der hochwertige aluminium-werkstoff ist wi-
derstandsfähig und auch bei häufiger nutzung 
wartungsarm und besonders langlebig. dabei 
bietet das sicher verarbeitete system eine 
Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. ob mit 
hochwetterresistenter pulverbeschichtung in 
raL-Farbe mit glänzender, matter oder Feins-
truktur-oberfläche oder in Holzdekor foliert – 
setzen sie auf exzellente Farbtonstabilität und 
witterungsbeständigkeit.

mit drei profilserien gestalten wir ihren 
eingangsbereich langfristig schön, energie- 
effizient und sicher:

proFiLserie obJekT 3d begeistert 
designfans aufgrund ihrer flächenbündigen, 
geradlinigen außenansicht mit Flügelüber-
schlag innen.

proFiLserie eXkLusiV mit harmonischer 
roundline-kontur und flächenversetztem 
Flügel außen und Flügelüberschlag innen ist 
als zeitloser klassiker sowohl für neubauten 
als auch für altbau-sanierungen die perfekte 
wahl. 

proFiLserie premium überzeugt durch 
eine komplett flächenbündige ansicht von 
rahmen und Flügel und entspricht als erste 
aluminium-profilserie in deutschland den 
strengen kriterien des passivhausstandards. 
besonderes merkmal der serie ist das umlau-
fende, eckvulkanisierte dichtungssystem.

Technische perfektion bis ins detail zeichnet 
alle drei serien aus. zur standard-ausstat-
tung gehören drei dichtungsebenen sowie 
ein optimierter, verzugshemmender Flügel. 
die schwellen sind barrierefrei und erlauben 
den funktionellen einsatz ganz nach ihren 
Vorstellungen.

erhalten wir bei auftragseingang keinen 
expliziten Hinweis, werden die Türen der 
modern-edition standardmäßig in der profil-
serie objekt 3d gebaut. 

naCHHaLTiGkeiT, die siCH auszaHLT
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pROFILSERIE OBJEKT 3D

FLüGeLüberdeCkend
ud= 1,1 w/m2·k

82

72 10

20
5

12
22

95
41

95
22
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5

bds. FLüGeLüberdeCkend 
ud= 0,92 w/m2·k 
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72 10
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5
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5

FaLzFüLLunG
ud= 1,2 w/m2·k 
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72 10
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95
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1

20
23
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16
0

85
70

5

41
95

22

Technische änderungen vorbehalten. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm gemäß din en 12567-1,  
geschlossene Füllung.

3
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pROFILSERIE EXKLUSIV

FLüGeLüberdeCkend
ud= 1,1 w/m2·k  

bds. FLüGeLüberdeCkend
ud= 0,92 w/m2·k 
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FaLzFüLLunG
ud= 1,2 w/m2·k 

Technische änderungen vorbehalten. ud-wert berechnung gemäß din en iso 10077-1; Türenelement 1.230 * 2.180 mm gemäß din en 12567-1,  
geschlossene Füllung.

3
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pROFILSERIE pREMIUM

92

85

50
96

22

7

7

2023

10
3

22

7

FLüGeLüberdeCkend
ud= 0,94 w/m2·k 

92

50

85

7

7
20

7

23

bds. FLüGeLüberdeCkend
ud= 0,66 w/m2·k 

vulkanisierte dichtungen

dämmkern aus biobase-material

styrodur-kern der Füllung

Falzdämmprofile
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miT siCHerHeiT  
ein GuTes GeFüHL

die Verriegelung ihrer Tür soll nicht nur 
zuverlässig ungebetene Gäste fernhalten, 
sie sorgt auch für ein gutes und sicheres 
Gefühl aller Hausbewohner. aus diesem 
Grund sind alle Türen der modern-edition 
serienmäßig mit einer 3-fach-Verriege-
lung mit durchgehender schließleiste 
ausgestattet. die Ver- und entriegelung 
erfolgt über zwei schlüssel-umdrehun-
gen. zusätzlich zum stahlhauptriegel 
greifen zwei stahlbolzen in die schließ-
leiste und gewährleisten einen sicheren 
und zuverlässigen anzug.

alternativ zur serienmäßigen 
3-fach-Verriegelung bieten wir ihnen 
weitere komfortable Lösungen. bei 
der 7-punkt-Verriegelung werden die 
bewährten stahlbolzen durch zusätzli-
che stahl-schwenkriegel ergänzt. die 
Verriegelung erfolgt ebenfalls durch zwei 
schlüsselumdrehungen. auch automati-
sche und motorische Verriegelungen sind 
jederzeit möglich. mehr informationen 
dazu finden sie auf der nächsten seite.

der in der serienausstattung enthaltene 
profilzylinder mit not- und Gefahrenfunk-
tion wird mit drei schlüsseln geliefert 
und ist optional mit sicherungskarte 
sowie weiteren schlüsseln erhältlich. 
profilzylindervarianten mit wendeschlüs-
sel, kaba- oder elektronischem system 
sind auf anfrage erhältlich. marktführen-
de Qualität, hochwertige materialien und 
umfangreiche Tests garantieren Langle-
bigkeit und zuverlässigkeit.

auf wunsch fertigen wir ihre neue Tür 
entsprechend der widerstandsklassen 
rC 2 und rC 3. bei interesse berät ihr 
Fachhändler sie gern.
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SICHERHEIT

die Tür-ÖFFnunGssperre
optional können beide Verriegelungen durch eine Öffnungssperre ergänzt werden. sie 
ermöglicht es ihnen, ihre Haustür zunächst nur einen spalt zu öffnen, um besucher in 
augenschein zu nehmen. sie wird auf der innenseite über einen auf dem Türflügel mon-
tierten drehknauf aktiviert und deaktiviert. Von außen kann sie durch eine schlüsselum-
drehung deaktiviert werden. sie ist in kombination mit der 3-fach- und der 7-punkt-Ver-
riegelung sowie mit dem automatikschloss autosafe 833 (siehe nächste seite) erhältlich.

stahlbolzen

stahlbolzen

stahl- 
hauptriegel

stahlbolzen

stahl-schwenkriegel

stahl-schwenkriegel

stahlbolzen

stahlbolzen

sperrbügeladapter
für Öffnungssperre
(optional)

stahl- 
hauptriegel

sperrbügel für 
Öffnungssperre

(optional)

stahlbolzen

3-FaCH-VerrieGeLunG 7-punkT-VerrieGeLunG

Technische änderungen vorbehalten. 
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Fallenriegel
magnetkontakt

Fallenriegel
magnetkontakt

stahl- 
hauptriegel

elektrischer
Türöffner

auToTroniC 834

stahl- 
hauptriegel

Fallenriegel
magnetkontakt

Fallenriegel
magnetkontakt

auTosaFe 833

auTomaTiksCHLÖsser  
– auTomaTisCH meHr 
siCHerHeiT

eine mehrfach-Verriegelung, die nicht 
vergessen werden kann, bietet ihnen  
das automatikschloss autosafe 833 mit  
integrierter Tagesfallenfunktion. beim 
schließen der Tür fahren automatisch 
zwei stabile Fallenriegel aus, die durch 
einen magnetkontakt ausgelöst werden. 
Geöffnet wird die Tür von innen durch 
betätigung des drückers, von außen über 
den zylinderschlüssel. mit einer schlüs-
selumdrehung wird die nachtverriege-
lung aktiviert, der innendrücker ist dann 
blockiert und der Hauptriegel ausgefah-
ren. optional ist diese Verriegelung auch 
mit sperrbügel lieferbar.

Für objekte mit Gebäudemanagementsys-
tem empfehlen wir das automatikschloss 
autotronic 834. es verbindet die Vorteile 
der automatikverriegelung mit dem kom-
fort eines elektrischen Türöffners, der über 
eine Gegensprechanlage betätigt werden 
kann. die autotronic 834 bietet zudem 
weitere zutrittssysteme (siehe unten). 
diese fernausgelösten Öffnungsfunktio-
nen werden einfach durch Vorschließen 
des riegels deaktiviert.

aLTernaTiVe zuTriTTssYsTeme
ein knopfdruck genügt und schon ist die 
Tür offen – oder z. b. auch die Garage, 
denn bis zu vier anwendungen können auf 
einem Funkschlüssel angelernt werden. 
dieses und weitere komfortable zutritts-
kontrollsysteme stehen in kombination 
mit den Verriegelungen autotronic 834 und 
multitronic 881 zur Verfügung.

3-kanal-
Funkschlüssel
(standard)

4-kanal-
Funkschlüssel
(optional)

Technische änderungen vorbehalten. 
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die VoLLmoTorisCHe 
VerrieGeLunG der  
eXTrakLasse

mit dem vollmotorischen multitronic 881 
bieten wir ihnen eines der modernsten 
sicherungssysteme seiner klasse für 
höchsten bedienkomfort. das Öffnen 
und schließen erfolgt elektronisch – wie 
von selbst. sobald die Tür ins schloss 
fällt, verriegelt das schloss selbststän-
dig, schnell, sicher und dauerhaft dicht. 
das entriegeln geschieht über moderne 
zutrittssysteme nach wunsch. bequemer 
geht es nicht. dabei kann das multitronic 
881 in moderne überwachungssysteme 
eingebunden werden.

Verriegeln (Schließen): 3 sek. 
nachdem die Tür geschlossen wurde, 
verriegelt das schloss selbstständig, 
sicher und dauerhaft. alle Verriege-
lungselemente verriegeln automatisch, 
können aber auch in notfällen, wie z. b. 
bei stromausfall, mechanisch ausgelöst 
werden. der verriegelte zustand wird 
durch zwei kurze signaltöne angezeigt. 

Entriegeln (Öffnen) von außen: über 
die mitgelieferten Funkschlüssel oder 
mit dem profilzylinderschlüssel wird die 
Tür entriegelt. optional können sie ein 
anderes modernes zutrittssystem (siehe 
links unten) wählen. 

Entriegeln (Öffnen) von innen: wie 
gewohnt über den Türdrücker, alternativ 
mit dem profilzylinderschlüssel oder den 
mitgelieferten Funkschlüsseln. optional 
über eine Hausgegensprechanlage, einen 
kabellosen wandtaster oder ein anderes 
zutrittssystem, wie z. b. Transponder, 
Codeschloss oder Fingerscan sowie über 
zutrittskontrollsysteme moderner Gebäu-
demanagementanlagen.

4-kanal-
Funkschlüssel
(optional)

Funk- 
Fingerscan
modul

Transponder

muLTiTroniC 881
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warTunGsFreier 
bedienkomForT

Türbänder dienen als bindeglied zwi-
schen Türrahmen und Türflügel und sind 
somit ein wichtiger Faktor für die leichte 
bedienbarkeit der Tür. Für größtmögli-
chen komfort verwenden wir für unsere 
modern-edition die wartungsfreien 
Türbänder des marktführers dr. Hahn. 

serienmäßig werden die Türen der 
modern-edition mit drei abgerundeten, 
2-teiligen Türbändern des modells Tb 4 
gefertigt (a). sie sind in den Farben weiß 
und eV1 silber erhältlich und können auf 
wunsch mit einer bandseitensicherung 
ausgestattet werden.

alternativ können sie sich für das 3-tei-
lige rollentürband im schlanken design 
entscheiden (b). es ist als Variante mit 
integrierter bandseitensicherung erhält-
lich und in weiß, edelstahl-optik oder 
raL-beschichtung passend zur Farbe 
der Tür verfügbar (siehe seite 15, b, C 
und d). wir empfehlen den einsatz von 
rollentürbändern für beidseitig flügel-
überdeckende Füllungen.

den höchsten architektonischen an-
sprüchen entsprechen verdeckt liegen-
de Türbänder (C). sie werden in den 
Falzbereich zwischen Flügel und rahmen 
eingebaut und sind bei geschlossener 
Tür völlig unsichtbar (d). in der profil-
serie d 92 sind sie optional auch mit 
integriertem kabelübergang erhältlich. 
diese ausführung empfehlen wir beim 
einsatz elektronischer komponenten, wie 
z.b. dem motorschloss multitronic 881 
(siehe seite 43).

a

C

b

d
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OBERFLÄCHEN

Farbe bekennen

seit 2004 werden alle Haustür-Füllungen 
in unserer werkseigenen beschichtungs-
anlage pulverbeschichtet. mit Hilfe des 
chromfreien, ressourcenorientierten 
no-rinse-Verfahrens entsteht eine dau-
erhaft lichtechte, witterungsbeständige 
und pflegeleichte oberfläche.

sie haben die wahl zwischen über 100 
raL-Tönen und verschiedenen db-Far-
ben, von denen nahezu alle auch mit 
matter oder feinstrukturierter oberfläche 
erhältlich sind. die beliebtesten Trendfar-
ben zeigen wir ihnen auf dieser seite.

naTürLiCHe deTaiLs

Täuschend echt dem warmen natur-
material Holz nachempfunden veredeln 
dekorfolien die oberfläche ihrer neuen 
Haustür und verleihen ihr einen lebendi-
gen Charakter.

aus drucktechnischen Gründen sind 
die darstellungen der Farben sowie der 
dekorfolien nicht farbverbindlich. ihr 
Fachhändler hält zur abstimmung gern 
ein originalmuster für sie bereit.

Golden oak macoré

nussbaum mahagoni

eiche dunkel eiche rustikal

raL 9016 weiß raL 9007 graualuminium

raL 7001 silbergrau raL 7016 anthrazitgrau

raL 7037 staubgrau raL 3005 weinrot

keine farbverbindlichen darstellungen.
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QUALITÄTSVERSpRECHEN

Jede neue aluminium-Haustür 
verlässt unser werk in einwand- 
freiem zustand. sie wird von 
unserem werkstattleiter sowie 
dem Leiter der Versandabteilung 
persönlich geprüft, freigegeben  
und für die auslieferung verpackt. 

unsere sichere mehrweg- 
Verpackung schützt nicht nur ihre 
neue Tür, sondern auch unsere 
ressourcen für kommende Genera-
tionen. den zuverlässigen Transport 
gewährleisten wir deutschlandweit 
dank unseres eigenen Fuhrparks.

damit ihnen ihre neue Tür jahre- 
lang Freude bereitet, bitten wir 
sie, die mit jeder Tür gelieferten 
pflegehinweise zu lesen und zu 
beachten. so erhalten sie den 
einwandfreien zustand ihrer Tür.

mit dem kauf ihres neuen Tür-
modells aus der modern-edition 
entscheiden sie sich für eine ganz 
besondere Haustür. sie wird in 
unserer manufaktur nach höchsten 
Qualitätsmaßstäben von Hand für 
sie gefertigt.



Ihre Entscheidung für Qualität im Handwerk
Weitere produkte aus unserer Manufaktur:
- aluminium Haustüren im klassischen design
- aluminium bauelemente (Fenster, Hebe-schiebe-Türen und Faltanlagen)

busmann® aluminium bauelemente und Haustüren erhalten sie 
ausschließlich bei ihrem Fachhändler.
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