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S i e  2 3

Eine Tür so individuell wie Sie es sind.

Klar: Wir bauen Haustüren. 

Aber nicht irgendwelche, sondern exakt

die, die zu Ihnen und Ihrem Objekt passt.

Denn Sie haben Ideen und Vorstellungen

und wir das Know-how, um Ihre persön-

liche Haustür zu verwirklichen. 

Das geschieht in bester handwerklicher

Tradition. Mit Hilfe modernster Technik,

langjähriger Erfahrung, umfangreichem

Wissen und großem Engagement. Die

Begeisterung für die Sache und die

Leidenschaft, die bestmögliche Lösung 

zu finden, treiben uns an. Was Sie von

Anfang an spüren werden …

Wir überlassen nichts dem Zufall und kümmern uns deshalb um alle Details: 

von der Situation vor Ort und dem Aufmaß über die Entwurfsplanung bis zur Fertigung

und Montage. So können Sie in jeder Phase ganz sicher sein, dass Ihr Haus genau die

Visitenkarte bekommt, die Ihre Persönlichkeit 

und Ihren Stil widerspiegelt.

Maßarbeit statt 08/15
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Gegensätze, die sich hervorragend ergänzen.

Was vordergründig wider-

sprüchlich erscheint, ergänzt sich zu 

einem Produkt, das höchsten Ansprüchen

gerecht wird. Gemeint ist die Verbindung

von Holz und Aluminium. Zöllner ist

Spezialist für HolzAlu und greift auf die

Erfahrung von mehr als 50 Jahren zurück.

Unsere HolzAlu-Systeme kombinieren auf

ideale Weise die Vorteile dieser beiden

Werkstoffe und schaffen architektonisch

anspruchsvolle Haustüren von hoher

Qualität und extrem langer Lebensdauer. 

Die HolzAlu-Haustür von Zöllner vereint das extrem

witterungsbeständige und unbegrenzt haltbare

Aluminium mit der unerreichten Wohnqualität des

Holzes. Damit wird Ökonomisches praktisch und

Exklusives bezahlbar. Und was die Schönheit betrifft:

Sehen Sie selbst!

Weil das Beste gerade gut genug ist.
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Ein schönes Stück Zuhause. 

R e f e r e n z e n  6 7

Ihre Haustür soll einen bleibenden

Eindruck hinterlassen und sinnliches

Vergnügen bereiten? 

Dann freuen Sie sich auf die einzigartige

Verbindung von Natur und Technik und 

eine perfekte Haustür in unverwechsel-

barem Design. Auch mehrflügelig, als

komplette Türanlage oder als Portal, in

Kombination mit Seitenteilen und Ober-

lichtern oder in einer Pfosten-Riegel-

Konstruktion als Teil einer Fassade. Alles

ist möglich. Und das kann so schön sein.

Ob klassisch, elegant oder futuristisch: Während die

Aluminiumschale die wertvolle Haustür nach außen vor

Witterungseinflüssen schützt, sorgt innen edles Holz 

für ein schönes Wohn- und Wohlfühlambiente.

Außen Wunschtür, innen Wunschtür
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Eine ungewöhnliche und doch 

sehr wertige Optik bietet die

Kombination von Holztürblättern 

mit HolzAlu-Rahmen.

R e f e r e n z e n  8 9 2

3
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R e f e r e n z e n  1 0 1 1 2
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Sie haben Stil?

Selbstverständlich! Aber welchen

denn? Bevorzugen Sie Traditionelles oder

eher Modernes, mögen Sie es klassisch

oder lieber zeitgenössisch? Renovieren

Sie Historisches oder planen Sie Neues?

Dann finden wir gemeinsam mit Sicherheit

die für Ihr Vorhaben am besten geeignete

und passende Lösung. Aber sehen Sie

selbst ...
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Griffe können durchaus Edelstahl 

und Holz kombinieren. Und sind 

genauso wie die Glasausschnitte in 

LED-Technik beleuchtbar. Übrigens:

Glasausschnitte sind frei wählbar.

Eingelegte Edelstahlapplikationen 

und spannungsreiche Kontraste im

Türblatt machen aus Ihrer Haustür ein

unverwechselbares Unikat.
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Wie soll denn das Glas beschaffen 

sein? Gerade das Wechselspiel von 

klaren, matten und farbigen Motiven 

erzeugt interessante Effekte. Auch 

bei Signets oder Hausnummern ...
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Geschmacksachen

O p t i o n e n  1 6 1 7

Zugegeben: Immer den richtigen Griff zu tun, ist nicht ganz einfach.

Dennoch kein Problem. Denn wir helfen Ihnen. Damit auch aus Ihrer

Haustür ein echter Hingucker wird.  

Alles im Griff.
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Die Kombination von Holz und

Aluminium lässt Ihrem Gestaltungswillen

freien Lauf: Das Alu ist in jeder Farbe nach

RAL, NCS und DB lackierbar oder in Eloxal

beschichtbar und das Holz kann ganz un-

abhängig davon in Farbe und Art definiert

werden. Das schafft bereits ungeahnte

Gestaltungsmöglichkeiten. Nehmen wir

jetzt noch die Fülle von Türgriffen und

Verglasungsvarianten hinzu, dann erscheint

die Gestaltungswelt grenzenlos. Aber 

nur keine Bange: Wir helfen Ihnen. 
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Sieht nicht nur gut aus,
sondern überzeugt auch mit den inneren Werten.

Te c h n i k  1 8 1 9

Feeling: ästhetisch. Konstruktion:

Hightech. Das ist das Rezept, nach dem

wir Ihre Haustür bauen. Schließlich muss

sie nicht nur gut aussehen, sondern auch

bestens für die täglichen Anforderungen

und Belastungen gerüstet sein. 

Haustüren von Zöllner sind selbst bei

stärkster Beanspruchung extrem stabil,

form- sowie witterungsbeständig, wärme-

dämmend. Und natürlich sicher. Worauf

Sie sich verlassen können. 

Eine Haustür von Zöllner ist auf dem neuesten Stand der Technik. 

Das ausgeklügelte Zusammenspiel verschiedener Basiskomponenten

wie Tür- und Flügelrahmen, Türfüllung, Bänder und Beschläge sorgt

dafür, dass die Freude an der neuen Tür Jahrzehnte hält.

Ganz schön gut gebaut.
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eren Werten.

Im Kern dient ein umlaufender

Stahlrahmen als Stabilisator und

sorgt für ein hervorragendes

Stehvermögen. 

Die Bautiefen von 91 bis 102 mm

erreichen einen Dämmwert von 

Ud 0,9 W/m2K (Berechnungsbasis

DIN EN ESO 10211-1) .

Die Mehrfachverriegelung 

bietet in Kombination mit den

Schwenkhaken und Bolzen eine

größtmögliche Sicherheit.

Die Schließleiste ist durch-

gehend im Rahmen verdeckt und

verschraubt eingelassen.
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S i c h e r h e i t  2 0 2 1

Beispielsweise mit dem Sperr-

bügelschloss, das auch als

Türspaltsicherung bekannt ist.
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Nehmen Sie Platz, hier sind Sie sicher.

Sicherheit ist alles. Auch die

Haustür von Zöllner ist bestens vorberei-

tet, wenn es hart auf hart kommt. Massive

Sicherungsbolzen verzahnen Blendrahmen

und Flügel, die Mehrfachverriegelung

macht das Aufhebeln quasi unmöglich,

sorgt in Verbindung mit der durchgehen-

den Schließleiste für einen optimalen

Anpressdruck und gewährleistet so die

größte Einbruchsicherheit. Und auf

Wunsch gehen wir sogar noch einen

Schritt weiter ...

Beispielsweise mit der elektro-

nischen Mehrfachverriegelung,

die via Funk und/oder  Finger-

printer einfach zu bedienen ist.

Rosette mit Kernziehschutz 

verhindert das Aufbohren und

Manipulieren des Profilzylinders

Oder mit der Hinterbandsicherung,

die zuverlässig ein gewaltsames

Verschieben des Flügels verhindert.
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S e r v i c e 2 2 2 3

Sie wollen mehr?

Kein Problem. Mit seinem

Systemkonzept bietet Zöllner ganzheit-

liche Lösungen rund ums Haus. Sie kön-

nen die Haustür von Zöllner mit anderen

Produkten von Zöllner kombinieren. 

Denn mit derselben Sorgfalt, mit der wir

Ihre Haustür entwickeln und bauen, 

stellen wir auch Fenster, Wintergärten 

und Fassadenelemente in Pfosten-Riegel-

konstruktion her. Allen gemeinsam ist 

neben der handwerklichen Qualität die

Langlebigkeit. Sprechen Sie mit uns.

Formvollendet. Fenster,
Wintergärten und Fassaden

in Pfosten-Riegel vom
Spezialisten für HolzAlu.
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Und umgekehrt. Soll heißen: Ein so anspruchs-

volles und langlebiges Produkt wie die Haustür

von Zöllner besitzt auch einen anspruchsvollen

Service. Der beginnt mit der ausführlichen

Beratung und dem sorgfältigen Aufmaß vor Ort, endet aber keineswegs mit dem

maßgerechten Einbau. Damit Ihre Wunschtür Realität wird - und bleibt. 

Vor der Haustür ist nach der Haustür. 
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Handwerkstraße 

D-54470 Bernkastel-Kues

Telefon 0049(0)6531-5040

Fax 0049(0)6531-50456

info@zoellner-fensterbau.de

www.zoellner-fensterbau.de
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