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Inzwischen ein Design-Objekt
Moderne Haustüren bieten viele Vorzüge

Wer mit etwas archi-
tektonischem Inte-
resse durch die Stadt

geht und sich die ähnlich aus-
sehenden Haustüren mancher
Häuser ansieht, gewinnt oft
den Eindruck, dass Einheit-
lichkeit Trumpf ist. Wie wohl-
tuend, wenn zwischen den
zeitlosen Klassikern auch mal
etwas gewagtere Eingangs-
pforten ins Auge stechen. „Die
Vielfalt an attraktiven Haustü-
ren ist groß und macht die
Entscheidung schwer. Ich
würde daher empfehlen, sich
vor dem Kauf in einem qualifi-
zierten Fachbetrieb einge-
hend beraten zu lassen“, er-
klärt der Geschäftsführer des
Verbandes Fenster + Fassade
(VFF), Ulrich Tschorn. „Im Ge-
spräch kann man dann gleich
klären, welche Sicherheits-,
Energiespar- und Komfortei-
genschaften die neue Ein-
gangspforte besitzen soll.“

Grundsätzlich dient die
Haustür dazu, willkommene
Gäste und die Hausbewohner
hinein oder heraus zu lassen.
Gleichzeitig hat sie jedoch
noch viele andere Aufgaben.
Sie muss leicht zu bedienen
sein, soll die teure Heizener-
gie im Haus halten und sie hat
diverse Schutzfunktionen zu

erfüllen: vor der
Kälte, vor dem
Wind, vor Regen
und Schnee und
natürlich auch
vor Einbrechern,
die derzeit wie-
der verstärkt in
deutschen Groß-
städten aber
auch auf dem
Land aktiv sind.
Und ganz wich-
tig: Was dem Be-
sucher oder dem
Passanten bei ei-
nem Haus oft so-
fort ins Auge
fällt, ist neben
dem allgemeinen
Erscheinungs-
bild die mitunter
vernachlässigte
Haustür.

Moderne Haustüren
sind schön

Allein die Materialwahl
trägt schon erheblich zum
Aussehen der neuen Haustür
bei. Zur Verfügung stehen Alu-
minium, Edelstahl, Holz,
Kunststoff und natürlich Kom-
binationen dieser individuel-
len Werkstoffe. Das Glas für
die entsprechenden Türaus-
schnitte rundet die Optik der

Tür ab. Ist das passende Mate-
rial gefunden, stellt sich die
Frage nach dem Aussehen der
Türfüllung, die zum Beispiel
farbig, sandgestrahlt, lackiert
oder mit einem Digitaldruck
versehen – eine schöne Idee
ist hier zum Beispiel ein Fami-
lienwappen – mächtig Ein-
druck macht. Das Gesamtbild
der Tür wird außerdemmit at-
traktiven Einsätzen aus Glas
nochmals aufgewertet. Türen
bieten ebenso natürliche Farb-
spiele und optisch interessan-
te Sprossenkombinationen.
„Weitere formgebende Details
aus Edelstahl, Holz oder auch
Stein und die unterschied-
lichsten Arten von Türgriffen
setzen zusätzlich interessante
Akzente“, verrät Tschorn. Ab-
gerundet werde die Optik von
verdeckt liegenden LED-Lich-
tern, die aus der Tür auch in
den Nachtstunden einen se-
henswerten Hingucker ma-
chen.

ModerneHaustüren schützen
vor Einbruch

Moderne Haustüren ma-
chen vieles besser als ältere
Exemplare. Dazu zählt auch
das Kapitel Einbruchsschutz.
„Zu nennen wären hier zum
Beispiel leicht zu pflegende,
verdeckt liegende Drehbän-
der, automatisch verriegelnde
Mehrfachschlösser und Fin-
gerprint-Systeme, Fernbedie-
nungen oder Transponder,
mit denen eine wirksame Zu-
gangskontrolle erreicht wer-
den kann“, sagt Tschorn.
Wichtig sei auch die Wahl der
richtigen Widerstandsklasse
(neu „RC“ für Resistance
Glass), die den jeweiligen An-
forderungen entsprechen soll-

te. „Wer dann noch eine Au-
dio- und Videoüberwachung
einbauen lässt, kann sich si-
cher sein, dass ein anwesen-
der Hausbewohner nicht un-
beabsichtigt einen ungebete-
nen Gast hereinlässt.“ Auch
Straßenlärm könne ein unge-
betener Gast sein: „Hier hel-
fen besondere Abdichtungen
zwischen Zarge und Türfalz
und zwischen Tür und Fußbo-
den sowie besondere Gläser
oder Füllungen.“

Moderne Haustüren können
komfortabel bedient werden

Das i-Tüpfelchen moderner
Haustüren sind automatisier-
te Elemente, die für ein hohes
Maß an Komfort sorgen und
auch älteren Bewohnern das
Leben erleichtern. Die mögli-
chen Systeme können die Tür
öffnen und schließen oder
auch ver- und entriegeln. Eine
andere Möglichkeit bieten An-
lagen, die eine Bedienung der
Tür per Smartphone oder Lap-
top erlauben. „Damit kom-
men die Hausbewohner viel
leichter an die frische Luft
oder ins Haus. Ein Öffnen der
Tür von unterwegs ist dann
ebenfalls möglich, wenn zum
Beispiel der Sohn oder die
Oma den Schlüssel vergessen
hat und in das verschlossene
Haus gelangen möchte“, sagt
Tschorn. (nh)

Vorsicht Einbrecher: Der erste Weg geht durch die Haustür, deshalb sollte sie
höchsten Sicherheitsansprüchen gerecht werden. Foto: VFF/nh

Sicherheitssysteme denken mit
Nie mehr offene Fenster und Türen vergessen

Einbrecher suchen in der
Regel den leichtesten

Weg in ein Gebäude. So er-
folgt ein Großteil der Einbrü-
che in Einfamilienhäuser
über Fenster, Balkon- und
Haustüren. Gerade in der
warmen Jahreszeit ist die Ge-
fahr sehr groß, dass man bei
einem spontanen Ausflug, ei-
nem Einkaufsbummel oder
einem Biergartenbesuch
nicht alles kontrolliert und
ein Fenster oder eine Terras-
sentür offen stehen lässt. Ei-
ne Alarmanlage mit ver-
schiedenen Sicherheitskom-
ponenten, wie Magnetkon-
takten an Fenstern und Tü-
ren, bietet mehr Sicherheit.
Zudem verhindert die Anla-
ge, dass man beim Heim-
kommen in die Arme von
Einbrechern läuft.

Die Magnetkontakte über-
wachen an jedem Fenster
und jeder Tür, ob diese geöff-
net oder verschlossen sind,
und registrieren, wenn sie
aufgebrochen werden. Der
Status aller Komponenten
wird an die Alarmanlage ge-
meldet. Bei gewaltsamen
Eindringversuchen schlägt
diese Alarm, der auch an Si-

cherheitsdienste oder über
per App an das Smartphone
des Hausbesitzers weiterge-
leitet werden kann. „Die
Alarmanlage kann nur
scharf geschaltet werden,
wenn alle Hausöffnungen si-
cher verschlossen sind“, sagt
Thomas Taferner, Sicher-
heitsexperte eines führen-
den Alarmanlagenanbieters.
„Auch gekippte Fenster wer-
den erkannt, wenn, wie vom
VdS empfohlen, zwei Mag-
netkontakte das Fenster
oben und unten überwa-
chen.“ (djd/pt)

Sicherheit: Eine Alarmanlage
mit Magnetkontakten.

Foto: djd/Telenot Electronic GmbH

Besuchen Sie unser
BAD- UND HEIZUNGSKINO

RHÖNSTR. 3 · 34253 LOHFELDEN
& 34281 GUDENSBERG

Telefon 0 56 08 / 14 70 · Fax 42 71
info@elektroschulze.net

Ihr zuverlässiger Partner in der Region

FRANZ RÖNNAU
Inh. Marie-Antoinette Schleier
Ludwig-Frölich-Str. 2 • 37235 Hessisch Lichtenau

Wintergärten • Terrassendächer • Haustüren • Geländer • Vordächer

05602 / 70826 • www.metall-ums-haus.de

Ideen aus Metall & Glas

Beim Kauf bis Ende Juli erhalten

Sie einen Heizstrahler gratis!
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... in Hofgeismar mit attraktivem Wohn- u. Badstudio

0 56 71 / 63 30

Kachelofen-,
Kamin- und Lüftungsbau
Oberer Graben 16, 34369 Hofgeismar

Die beste Adresse für
Gestaltung und technische
Ausführung in traditioneller
handwerklicher Qualität.
Individuelle Beratung und
Planung auf Ihre Räum-
lichkeiten zugeschnitten.

Wärme und
Behaglichkeit
aus Meisterhand

Kachelöfen
Heizkamine
Kaminöfen

Mühlenbergstr. 38 · 34379 Calden
Tel. 0 56 77/ 2 13 · Fax 0 56 77/ 5 10
www.metallbau-thoene.de
info@metallbau-thoene.de

Fenster, Türen, Treppen,
Wintergärten,Vordächer,
Balkongeländer, Feuerschutz
Ihr barrierefreier Wintergarten

Nur ein sicheres Zuhause
schafft Geborgenheit !
Wir rüsten Ihre Fenster und Türen
nach Widerstandsklassen WK1 bis
WK3 mit abschließbaren Griffen, mit
zusätzlicher Sicherheitsverriegelung
und Sicherheitsglas aus. Ihre Keller-
fenster versehen wir mit einbruch-
sicheren Gittern. Fordern Sie gern
unser individuelles Angebot an.


