
Die Haustür ist im wahrsten Sin-
ne des Wortes eine großformatige 
Visitenkarte: Sie vereint sinnvolle 
Funktionen mit optischer Raffines-
se, die zum Großteil den Wünschen 
und Vorstellungen des Hausbesit-
zers entspringt. „So wie Möbel oder 
Automobile können auch Haustüren 
heutzutage individuell geplant und 
gefertigt werden. Die Eingangstür 
aus Kunststoff, Aluminium, Holz 
oder Holz-Aluminium gestaltet so als 
wesentliches Element die Fassade 
des Eigenheims“, erklärt der Ge-
schäftsführer des Verbandes Fenster 
+ Fassade (VFF), Frank Lange. 

Klassisch weiß ist schon lange „out“. Im 
Trend liegen Farben, auch wenn grelle 
Töne vielleicht nicht so gefragt sind 
oder zur Umgebungsbebauung passen. 
Die Visitenkarte des Eigenheims darf 
gerne in allen möglichen Grautönen 
daherkommen, was ihr eine moderne 
und zeitlose Anmutung verschafft. Aber 
auch andere Farben wie zum Beispiel 
Blau oder Braun können ins Spiel kom-
men – ganz, wie es der Hausbesitzer 
wünscht. „Kombiniert mit Seitenteilen 
aus Glas und schönen weiteren Akzen-
ten aus Edelstahl oder Holz macht eine 
Haustür richtig was her. Eine flügel-
überdeckende, flächenbündige Aufsatz-
füllung darf dabei auch nicht fehlen“, 
erklärt der VFF-Geschäftsführer. 

Natürliche Materialien sind der zweite 
große Trend bei Haustüren. Beton-, 
Stein- oder rostende Eisenoptik sind 
ebenso gefragt wie der beliebte und 

DIE HAUSTÜR ZEIGT, 
WER DU BIST

13

besonders nachhaltige Werkstoff Holz. 
„Dank der Maserung und der warmen 
Farbe ist eine Haustür aus Holz optisch 
besonders attraktiv und kein Exemp-
lar sieht aus wie das andere. Parallel 
dazu sind aber auch Haustüren mit 
täuschend echt wirkenden Oberflächen 
in Holzoptik erhältlich“, so Lange. Diese 
sind nicht nur optisch besonders schön 
anzusehen, sie verleiten auch mit der 
Haustür auf Tuchfühlung zu gehen, da 
auch haptisch kaum ein Unterschied zu 
den natürlichen Materialien zu spüren 
ist. 

Last but not least wird die Optik 
einer modernen Haustür vom Türgriff 
bestimmt: In die Türfläche integrierte 
Griffschalen sind ebenso begehrt, wie 
zum Beispiel mit Leuchtdioden versehe-
ne Griffe, die aus einer schon schönen 
Haustür einen echten Hingucker ma-
chen. Dazu kommt: Funktion, Funktion, 
Funktion

Unabhängig vom Design müssen 
moderne Haustüren vielfältige Funkti-
onen erfüllen. Dazu zählen eine gute 
Wärmedämmung und ein starker Ein-
bruchschutz, denn angesichts nach wie 
vor hoher Einbruchszahlen wird auch 
das Thema Sicherheit bei Haustüren 
immer wichtiger. Im Trend liegen dabei 
intelligente SmartHome-Technologien. 
Dazu zählen unter anderem moderne 
Fingerprint-Systeme, Einlasskontrollen 
und Videosysteme sowie ausgeklügelte 
Automatik-Verriegelungen, die aktiviert 
werden, sobald die Haustür ins Schloss 

fällt. Abgerundet wird die sichere 
Haustür durch eine geprüfte Einbruch-
schutzausstattung der Resistance Class 
RC 2 und RC 3. Die SmartHome-Techno-
logien machen eine Haustür gleichzeitig 
fit fürs Alter: „Wer jetzt schon an später 
denkt, sollte das Thema Barrierefreiheit 
in die Planung einer schönen neuen 
Haustür mit einbeziehen. Eine breite 
Tür, die sich für Rollstuhlfahrer eignet 
sowie Fingerprint- und Keyless-Systeme 
in Verbindung mit automatisierten An-
trieben bieten neben hoher Sicherheit 
eine optimale Bedienbarkeit“, ergänzt 
der VFF-Geschäftsführer. Wer in jedem 
Fall sicher gehen möchte, dass die 
Haustür auch noch nach jahrelangem 
Gebrauch keine Einschränkungen in 
ihren Funktionalitäten aufweist, kann 
auf das RAL Gütezeichen für Haustüren 
vertrauen. Dieses Qualitätssiegel garan-
tiert eine Fertigung und Montage nach 
genau festgelegten, gütesichernden 
Kriterien für eine dauerhafte Funktions-
tauglichkeit. VFF/DS

Der Expertenrat: „Wer sich umfassend 
über das Thema Haustür informieren 
möchte, sollte die gut geschulten Berater 
der Fenster- und Haustür-Fachbetriebe 
aufsuchen. Sie haben auch für unge-
wöhnliche Ideen eine Lösung parat.“

Fenster und Türen in der Trendfarbe Anthrazit verleihen dem 
Haus einen modernen Look. 
Foto: VFF/RODENBERG Türsysteme AG/Aldra

Eine Haustür aus Kunststoff oder Aluminium, die 
aussieht, wie aus Beton gemacht. 
Foto: VFF/RODENBERG Türsysteme AG/Aldra

(epr) Wer es natürlich mag, dem 
empfiehlt sich der Kauf eines 
Modells aus Holz. Die neuen Holz-
Haustüren von Unilux verfügen 
über einen speziell entwickelten 
Dämmkern und thermisch ge-
trennte Abstandshalter zwischen 
den Glasscheiben. Dadurch 
werden eine bessere Wärmedäm-
mung, mehr Behaglichkeit in Glas-
nähe und eine deutlich vermin-
derte Kondensatbildung in kalten 
Monaten erzielt. Dank Schließtei-
len aus Stahl, eine durchgehende 
Schließleiste im Rahmen sowie 
Sicherheitsglas ist man auch 
vor Einbrechern geschützt. Das 
deutschlandweite Fachhandels-
partner-Netzwerk berät gerne 
individuell zu persönlichen Anfor-
derungen und Wünschen. 
Mehr unter www.unilux.de.

Foto: epr/UNILUX
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Mit hochwertigen Haustüren aus Holz 
gelingt die perfekte Verbindung von Na-
türlichkeit und Modernität. Das zeitlose 
Design überdauert alle Modetrends 
und ist optimal für langlebige Produkte 
geeignet. (Foto: epr/Unilux)

Optisch ein Hingucker und in puncto 
Sicherheit überzeugend: Die Holz-

Haustür aus Eiche erhält mit Lisenen 
aus Metall einen modernen Look, ihr 

massiver Aufbau und die durchgehende 
Schließleiste hält ungebetene Gäste 

fern. (Foto: epr/Unilux)

SMART IST CLEVER- IN LÖSUNG UND FUNKTION

(PresseBox) Im Wohnungsbau wird 
stets nach cleveren Lösungen gesucht, 
um das Verwalten von Immobilien noch 
flexibler und effizienter zu gestalten. 
Ein digitales Zugangsmanagement wird 
daher im Bereich der Mehrfamilienhäu-
ser relevanter. Die GARANT Türen und 
Zargen GmbH hat mit dem Anbieter 
eines digitalen Türzugangssystems, der 

KIWI.KI GmbH, einen Partner gefunden, 
mit dem die Zukunft ganz ohne Schlüs-
sel gestaltet werden kann. 

Gemeinsam wurde das Produkt Smart-
DOORS entwickelt, welches die schlüs-
sellose Nutzung der Türen und die 
Online-Verwaltung von Zutrittsrechten 
gleichermaßen vereint. Den Hausver-

waltungen bleiben unnötige Wege er-
spart und die Sorge, nicht den richtigen 
Schlüssel zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort zu haben, entfällt. Das Prinzip ist 
erfolgversprechend: Die Sensortechnik 
von KIWI wird im Türblatt vorinstalliert 
und steuert durch eine stetige Energie-
zufuhr, in Form eines Stromanschlusses 
das Motorschloss der Tür. Nach der 
Montage wird die Tür mit der KIWI Inf-
rastruktur verbunden und kann flexibel 
bedient werden.

Die innovative KIWI Technologie kann 
parallel zum konventionellen Schließ-
system mit Schlüssel und für alle Türen 
eines Mehrfamilienhauses zum Einsatz 
kommen. Die Bewohner können das 
elektronische Schließsystem anwenden, 
müssen es aber nicht. 

Mehr auf www.garant und www.kiwi.ki.
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BALUKA
Barrierefrei leben und komfortabel altern

wir leben was wir bieten
seit 1894

BALUKA-Barrierefrei Leben und komfortabel altern, ist 
ein auf vorerst 2 Jahre befristetes Projekt von BETON-
GOLD-Medien, in Zusammenarbeit mit vielen Partnern 
aus der Region, im 3. OG des Einrichtungshaus Pilipp in 
Bamberg.

Innerhalb dieser neuen, innovativen Wohnausstellung 
von barrierefrei bis rollstuhlgerecht, können Besu-
cher sich selbst ein Bild davon machen, wie eine voll 
ausgestattete barrierefreie Wohnung aussehen kann. 
Die Wohnung ist begehbar, informiert durch Expona-
te, Hilfsmittel, eingezeichnete Bewegungsradien und 
weiterführende Informationen von barrierefrei bis 
rollstuhlgerecht. Sie zeigt auch kompetente Ansprech-
partner für einen Umbau, informiert über Fördermittel 
und wird auch Austragungsort vieler Informationsver-
anstaltungen für interessierte Besucher sein.

Erleben Sie, was in jungen Jahren als Komfort ange-
nehm und in späteren Jahren als erforderliche Not-
wendigkeit ein längstmögliches und selbstbestimmtes 
Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht.

Über das BETONGOLD-Journal, WOBLA, Sportecho 
und weitere regionale Medien werden Informations-
veranstaltungen, wo dann auch viele der beteiligten 
Ansprechpartner vor Ort sein werden, rechtzeitig an-
gekündigt.

BALUKA

Neue, innovative 
von barrierefrei

Wohnausstellung 
bis rollstuhlgerecht

BALUKA
Barrierefrei leben und komfortabel altern

Im Einrichtungshaus

3. Obergeschoss links
Täglich geö� net zu den Pilipp-Ö� nungszeiten

Regelmäßige Veranstaltungen

Jeden ersten Samstag im Monat 
10-13 Uhr Beratung zu Wohnrauman-
passung und Fördermitteln durch die 
Behindertenbeauftragte der Stadt 
Bamberg

Jeden ersten Samstag im Quartal
10-15 Uhr Informations- und Beratungs-
tag „Wohnen ohne Hindernisse“ mit 
vielen am Projekt beteiligten Ansprech-
partnern und Vorträgen

Ansprechpartner:
Betongold Medien UG 

(haftungsbeschränkt) & Co. KG
Telefon: 0951 / 13 38 542

Email: ste� en.marx@t-online.de

Barrierefrei wohnen mit BALUKA (Fotos: Betongold Medien)

Automatisch ö� nende Türen, Treppensteiger, Komfortbett, Lichtklingel Patientenlifter, Hausnotruf



nen schick sein kann. Im Rahmen unserer Ausstellung 
versuchen wir, alle Informationen zum barrierefreien 
Einrichten und zum barrierefreien Umbau geballt für 
Interessierte zur Verfügung zu stellen. Neben der Prä-
sentation von Hilfsmitteln, Badausstellung, Tür- und 
Fenstergestaltung zeigen wir auch, dass man mit Stan-
dardmöbeln eine barrierefreie Küche zusammenstellen 
kann. Einmal im Monat kön-
nen Sie sich auch direkt vor 
Ort zu Fördermöglichkeiten 
informieren.

Nicole Orf
Behindertenbeauftragte
Stadt Bamberg, 
Amt für Inklusion

Am Besten in den eigenen vier Wänden

Ein Haus oder eine Wohnung barrierefrei einzurichten 
ist eine besondere Herausforderung. Was brauche ich 
wirklich? Muss ich mein Zuhause wie ein Krankenhaus 
einrichten? Gibt es Alternativen zur ebenerdigen Du-
sche? Muss ich meine Küche wirklich anfertigen las-
sen und sie kaufen, ohne sie anschauen zu können?

Fragen, die Menschen, die mein Beratungsangebot 
in Anspruch nehmen, beschäftigen. Seit 2002 bin ich 
Behindertenbeauftragte der Stadt Bamberg und be-
mühe mich, in allen Bereichen Barrieren abzubauen. 
Menschen ohne Einschränkungen gehen ins Möbel-
haus, wenn sie sich neu einrichten wollen. Für Men-
schen mit Behinderung beginnt eine Zeit der Internet-
recherche und des Telefonierens.

Hier setzt BALUKA an. Barrierefrei leben und kom-
fortabel altern – zu erleben in einer innovativen 

Wohnausstellung von 
barrierefrei bis roll-
stuhlgerecht, die ab 
sofort als Daueraus-
stellung im Möbelhaus 
Pilipp in Bamberg zu 
den normalen Ö� -
nungszeiten erlebbar 
ist.

BALUKA zeigt im Mö-
belhaus Pilipp auf ei-
ner Fläche von ca. 130 
Quadratmetern, dass 
barrierefreies Woh-

Im Einrichtungshaus

Barrierefreies Badezimmer (Foto: Betongold Medien)

3. Obergeschoss links
Täglich geö� net zu den Pilipp-Ö� nungszeiten

Neue, innovative 
von barrierefrei

Wohnausstellung 
bis rollstuhlgerecht

BALUKA
Barrierefrei leben und komfortabel altern

BALUKA
Barrierefrei leben und komfortabel altern

& Partnern aus der RegionBAUEN WOHNEN IMMOBILIEN IN FRANKEN

Ein Projekt vom

Mit freundlicher Unterstützung von

Die Partner von BALUKA – das schlagkräftige Barrierefreinetzwerk

Barrierefreie Küchenzeile (Fotos: Betongold Medien)

Weitere Vorträge in Planung, aktuelle Infos unter: www.baluka-bamberg.de

Am Samstag, den 5. Oktober, prä-
sentieren sich innerhalb der Aus-
stellung BALUKA viele am Projekt 
beteiligte Partner und beraten Sie 
gerne rund um barrierfrei leben 
und komfortabel altern. 

Zusätzlich � nden folgende Infor-
mationsvorträge statt. Besuchen 
Sie uns im Einrichtungshaus 
Pilipp Bamberg im 3. Oberge-
schoss links.

Kostenlose Voträge am Informations- und Beratungstag: 
„Wohnen ohne Hindernisse“ 

S a m s t a g ,  5 .  O k t o b e r,  1 1  –  1 5  U h r

Über unsere Dienstleistungs-Partner
Familienengel ist Anbieter von Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch er-
fahrene P� egehilfen aus Osteuropa für die 24-Stunden-Betreuung im 
eigenen Heim.

Visit bietet Service in den Bereichen Betreuung, P� ege und Versorgung 
und betreibt einen eigenen Hausnotruf.

VR Bank/P� ster Immobilien informiert über Fördermittel, Finanzie-
rung bei Umbauten, vermittelt auch spezielle Immobilien und bietet 
Beratung und Betreuung beim Kauf/Verkauf Ihrer Immobilie.

Knippen Hörakustik, Partner von Phonak verhilft bei Hörminderung 
zum besseren Hören.

Im Hörzentrum Nordbayern beraten die Spezialisten des Universitäts-
klinikums Erlangen zu Medizin und Audiologie.

11.00 Uhr
Arndt² Polar Life Haus und Planungsbüro Arndt²

Barrierefrei oder behindertengerecht Bauen bei individueller Planung: 
Worauf es ankommt.

11.30 Uhr
Familienengel, Alesja Ehlers

Häusliche 24-Stunden-Betreuung durch osteuropäische P� egehilfen: 
Was muss ich wissen?

12.00 Uhr
Immobilien P� ster, Laura P� ster/Peter P� ster

Verkauf Ihrer Immobilie geplant? Wir helfen Ihnen: 
Vortrag für private Immobilienverkäufer.

13.00 Uhr
Amt für Inklusion der Stadt Bamberg, Eva Albrecht

Wohnraumanpassung: Möglichkeiten und Fördermittel zum barriere-
freien Umbau.

13.30 Uhr
Konzeptschreinerei Haimerl, Rüdiger Brehm

Bezahlbare, maßgeschneiderte, individuelle Komfortmöbel und 
Küchen für alle Lebenslagen.

14.00 Uhr
Fritz Müller Sanitär & Heizung, Fritz Müller

Umsetzung von barrierefreien und komfortablen Duschanlagen.

10.00 Uhr



WORAUF SIE BEI INNENTÜREN ACHTEN SOLLTEN

Innentüren gehören zu den wichtigen 
Einrichtungskomponenten im Wohn-
raumbereich. Sie beeinflussen durch 
ihre Fläche maßgeblich die Wirkung 
der Wohnräume, bestimmen deren 
Aufteilung und dienen als Bewahrer 
der Privatsphäre. Bei der Auswahl 
gibt es allerdings einiges zu beachten.

(tdx) – Das Sortiment an Innentüren ist 
heute bunter und vielfältiger denn je. 
Materialien wie Holz, Glas und Kunststoff 
sorgen für zahlreiche Variationen an 
Farben und Mustern und verleihen jeder 
Tür ihren eigenen Charakter. So tragen 

die Raumtrenner zur gesamten Wirkung 
ihrer Umgebung bei. Doch es kommt 
auf mehr als nur die Optik an, wissen 
die Fachhändler der EUROBAUSTOFF. 
Türdrücker, Schließmechanismus, Ge-
wicht, Verarbeitung und Sicherheitsas-
pekte spielen eine ebenso wichtige Rolle 
wie Oberfläche und Formensprache. 
Aufgrund dieser umfangreichen He-
rausforderungen sollte bei der Wahl 
der richtigen Innentüren weder bei der 
Optik noch in Sachen Qualität Abstriche 
gemacht werden.

AUF DIE DETAILS KOMMT ES AN

Eine Tür besteht aus wesentlich mehr 
Komponenten als nur einem großen 
Türblatt. Zargen in Farb- und Struktur-
harmonie mit dem Türblatt, in Farbe 
oder in Echtholz-Optik sind ein attrakti-
ver Blickfang. Betont nüchtern-modern 
wiederum wirken Zargen, die mit dem 
Türblatt flächenbündig abschließen 
und dadurch einen beinahe nahtlosen 
Übergang zur Wand bilden. Diese soge-
nannten stumpf einschlagenden Türen 
passen gut mit schlichten, modernen 

Griffen und Beschlägen zusammen. Letz-
tere gibt es in unzähligen Ausführungen, 
sodass auch diese perfekt auf jedes Tür-
design abgestimmt werden können. Eine 
Alternative zu Holz- und Kunststofftüren 
sind Glastüren. Egal ob mit Siebdruck 
bemustert, durchgehend satiniert oder 
transparent: Glastüren holen das Tages-
licht herein und sorgen für eine helle, 
offene Wohnatmosphäre. 

Wer eine Alternative zur altgedienten 
Schwingtüre sucht, der wird bei Falt- und 
Schiebetüren fündig. Besonders bei 
kleinen Räumen können diese äußerst 
hilfreich sein, da kein offen stehendes 
Türblatt Platz beansprucht. Je nach bau-
lichen Gegebenheiten können Schiebe-
türen vor oder auch in der Wand laufend 
verschwinden. Um sich persönlich einen 
Eindruck über die Vielfalt der Innentüren 
zu machen, empfiehlt sich ein Besuch 
der Ausstellungen der EUROBAUSTOFF-
Fachhändler. Die dortigen Berater helfen 
zudem dabei, die optimale Innentür zu 
finden. 

KOMFORTABLE RAFFINESSEN

Eine weitere Neuerung betrifft die Norm-
größe. Türen haben nun Maße, die auch 
hochgewachsenen Menschen gerecht 
werden und ein Kopfeinziehen vermei-
den. Zudem wissen diese Türen gerade 
in Altbauten mit einer Geschosshöhe 
von drei Metern und mehr zu überzeu-
gen. Genauso wie die passende Optik 
ist auch eine reibungslose Funktionalität 
für frustfreie Türen unerlässlich. Wer auf 
hochwertige Komponenten achtet, wird 
diese Entscheidung nicht bereuen, denn 
ausgeleierte Türen fallen laut ins Schloss, 
schließen oftmals nicht mehr richtig 
und bereiten dann keine Freude mehr. 
Eine Dämmung des Türblattes sorgt für 
zusätzlichen Lärmschutz zwischen den 
verschiedenen Wohnbereichen. 

Glastüren eignen sich besonders 
gut zwischen Flur und Wohnbe-
reich, denn sie schaffen eine groß-
zügige Raumwirkung. 
Bild: tdx/Griffwerk

Oben: Innentüren gibt es in unter-
schiedlichen Varianten. Egal ob mit 
oder ohne Glasausschnitt sollten 
sie eine optisch ansprechende 
Einheit bilden, zum Erscheinungs-
bild der Wohnräume passen und 
raumspezifischen Anforderungen 
entsprechen 
Bild: tdx/vitaDOOR

Unten: Hochwertige Echtholz-Fur-
niere machen durch die natürlich 
gewachsene Maserung jede Tür zu 
einem Unikat. Ein außergewöhnli-
ches Design bietet beispielsweise 
die wandbündige Holzinnentür 
modulWERK 1.0. Es handelt sich um 
die einzige Tür, die mit den zwei 
wichtigsten Designpreisen Deutsch-
lands – Red Dot und German 
Design Award – ausgezeichnet ist.
Bild: tdx/vitaDOOR
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Bild: tdx/Moseltüren


