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PREMIUMTÜREN

Handgefertigte Innentüren schaffen eine neue und ganz eigene Verbindung zwischen Mensch und Raum.
Der Ausgangspunkt für die Planung dieser Innentüren ist stets der Kunde. Das heißt: sein Lebensgefühl, seine Räume, seine 
Wünsche. Diesem neuen, absolut individuellen Anspruch sollte jeder Raum Rechnung tragen, wobei Innentüren – in Design, 
Technik, Material und Proportion außergewöhnliche Türen – dabei eine maßgebliche Rolle spielen. 

Was lässt Räume wirken und leben? Lässige Offenheit, großzügige Flächigkeit, schlichte Eleganz. Das ist gleichzeitig das 
Programm der ausschließlich in Handarbeit gefertigten Premiumtürenkollektion.
Dazu gehört, dass die Türelemente flächenbündig sein können – ganz ohne sichtbare Zargen. Dass sie raumhoch 
hergestellt werden können – bis zu einer überragenden Höhe von 3,20 Meter. Und dass sie schlüsselrosetten-frei und 
dennoch abschließbar ausgeführt werden – was nicht nur praktischer ist, sondern auch zu einem faszinierenden 
Türen-Design führt, modern, reduziert, prägnant.
Nichts davon ist von der Stange, die Erfüllung individuelle Ansprüche hat oberste Priorität. Dazu gehört unter anderem eine 
Auswahl qualitativ hochwertiger Oberflächen oder auch die überaus sorgfältige manuelle Verarbeitung. Jede dieser
Innentüren entsteht für sich – und jede ist Ausdruck einer Persönlichkeit, des Raumes wie des Inhabers.
Das Konzept der individuellen Fertigung setzt sich nahtlos in Beratung, Betreuung und Service fort: qualifizierte Mitarbeiter, 
Beratung und Kommunikation über individuelle Wünsche sowie Aufmaß vor Ort, bis hin zur Anlieferung und der Montage.
Da die Produktion lokal, vor Ort zu unseren Ausstellungsräumen stattfindet, bestehen kurze Kommunikationswege und 
beste Voraussetzungen, auch individuelle Lösungen bestmöglich umzusetzen.

Das Heimkontor-Team.
   



PREMIUMTÜREN| DIE EINS Das passt dazu:

Echtholzparkett Jade

schwarzes Tectusband

Avus Piatta S
flächenbündig

Flächenbündige Optik auf höchstem Niveau
Die Serie DIE EINS steht für Flächenbündigkeit, d.h. Zarge und Türblatt ergeben eine 
ebene Fläche.
▶ wertige Optik & perfekte Ergänzung für ein modernes Ambiente
▶ Die Zarge wirkt, als wäre sie aus einem Stück gefertigt worden, da keine 
   V-Fuge zu erkennen ist.
▶ Die Bänder sind im geschlossenen Zustand nicht zu sehen.
▶ Ein flächenbünder Drücker ohne Schlüssellochrosette farblich abgestimmt mit den
   Bändern, ergibt ein besonders harmonisches Bild.

▶ Detail: das Türblatt ist eckig, 
keine sichtbare V-Fuge

▶ Detail: Türblatt und Zarge 
sind auf einer Ebene 

Quelle: Griffwerk GmbH
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PREMIUMTÜREN | DIE DREI 

DIE DREI - Flächenbündigkeit ohne Kompromisse
Geschlossen zeigt die DIE DREI die gleiche flächenbündige Optik wie das Modell DIE EINS. Durch beide Varianten in 
Kombination erhälst Du die Freiheit, die Öffnungsrichtung individuell zu bestimmen, ohne die einheitliche flächenbündige 
Optik zu verlieren. Somit können z.B. von einem Flur abgehend alle Elemente zum Flur hin einheitlich flächenbündig eingebaut 
werden, die Türblätter können aber individuell in den Flur oder den dahinterliegenden Raum öffnen. 

Gut zu wissen:

▶ Detail: farbiges Band passend 
zur Weißlacktür

▶ Das passt dazu:
Echtholzboden Jasper

▶ Detail: Smart2Lock ohne 
Schlüssellochbohrung

Quelle: Griffwerk GmbH
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PREMIUMTÜREN | SMART2LOCK

DIE DREI - Flächenbündigkeit ohne Kompromisse
Geschlossen zeigt die DIE DREI die gleiche flächenbündige Optik wie das Modell DIE EINS. Durch beide Varianten in Kombina-
tion erhälst Du die Freiheit, die Öffnungsrichtung individuell zu bestimmen, ohne die einheitliche flächenbündige Optik zu ver-
lieren. Somit können z.B. von einem Flur abgehend alle Elemente zum Flur hin einheitlich flächenbündig eingebaut werden, die 
Türblätter können aber individuell in den Flur oder den dahinterliegenden Raum öffnen. 
1-Hand-Bedienung trifft flächenbündige Optik.  smart2lock steht für die perfekte Kombination von intelligenter  Schließtechnik 
mit puristischem Design. Alle Türbeschläge  lassen sich mit nur einer Hand verriegeln und öffnen. Und  da die Schließmechanik 
im Griff integriert ist, wird keine Schlüsselrosette mehr benötigt.

Gut zu wissen:

▶ Für Zimmertüren
R8 One

▶ Für Ganzglasüren
Puristo+Avus Graphitschwarz

▶ Für Zimmertüren
Lucia Piatta

Quelle: Griffwerk GmbH

1-Hand-Bedienung trifft flächenbündige Optik
Smart2lock steht für die perfekte Kombination von intelligenter  Schließtechnik mit puristischem Design. 
Alle Türbeschläge  lassen sich mit nur einer Hand verriegeln und öffnen. Und  da die Schließmechanik im Griff integriert 
ist, wird keine Schlüsselrosette mehr benötigt.
▶ Schließen und Abschließen in einem | komfortable 1-Hand-Bedienung
▶ Ungestört mit einem Klick | Kompatibel mit jedem Standard-Einsteckschloss

 



PREMIUMTÜREN | DIE FÜNF

DIE FÜNF  - BLOCKZARGE
Diese Tür, die häufig in schmaler und auffällig hoher Form 
und ohne Schlüsselrosette realisiert wird, besteht aus 
einem Blockrahmen, der flächenbündig mit der Wandebene 
eingebaut wird. Türblatt und Zarge sind ebenfalls bündig, 
d.h. auf gleicher Ebene zur Wand eingebaut und erzeugen 
so insbesondere in modernen Innenräumen eine 
konsequente Formgebung und Linienführung.
Die Blockzarge wird üblicherweise mit 100mm Tiefe 
gefertigt und kann bündig mit der Wand, aber auch leicht 
zurückliegend montiert werden, um Wandunebenheiten 
auszugleichen. 
Die Zarge kann millimetergenau auf vorhandene Wand-
stärken angepasst werden, wodurch DIE FÜNF sowohl für 
anspruchsvolle Neu- wie auch Altbauten bestens geeignet 
ist. 
Je nach Kundenwunsch werten hochwertige Schattenfugen 
die Blockzarge noch zusätzlich auf.

▶ Detail: 
die Zarge ist aus einem

Stück gefertigt, keine sichtbaren Fugen

▶ Detail: Ansicht von der 
Aufschlagseite

Quelle: Griffwerk GmbH

▶ Dazu passend: 
Drücker Remote ohne Schlüsselloch-

rosette

▶ Detail:
 Ansicht von der Aufschlagseite



PREMIUMTÜREN | DIE SECHS

DIE SECHS - mit wandbündiger Stellzarge und hochwertigen Aluminium-Designelementen
Die Sechs ist ausschließlich für den Neubau konzipiert. Die mit der Wand bündig abschließende Stellzarge ist mit ihren 
hochwertigen Aluminium-Designelementen zeitlos und erfüllt optisch höchste Ansprüche. Die hochwertige Optik wird 
besonders unterstrichen, wenn die SECHS raumhoch bis zu einer Höhe von über 3m eingebaut wird.
Die im Rohbau montierte Stellzarge mit Aluleiste ermöglicht es, die in der Wand befindlichen Fußleisten über Tür und 
Rahmen fortzusetzen. Bei DER SECHS wirkt auch die Rückseite optisch gelungen, kommt sie dort ohne die bei der Holz-
umfassungszarge üblichen Ecken und Absätze aus.
Bei der Herstellung und Lackierung der Zarge haben gibt es noch eine weitere Besonderheit: die Zarge wird vormontiert 
und anschließend lackiert, sodass keine unschönen Gehrungen sichtbar sind und die Zarge aussieht, als wäre sie aus 
einem Stück gefertigt!

▶ Detail: Alumninium-Nute▶ das passt dazu: Smart2lock

▶ das passt dazu: schwarzes 
Tectusband

▶ Detail: Flächenbündigkeit 
von Wand, Zarge und Türblatt



PREMIUMTÜREN | DIE NEUN

DIE NEUN - Schön und elegant!
Die Serie DIE NEUN umfasst viele Varianten an besonderen Zargen-
lösungen. Auch für Zargen von klassischen Stiltüren, die sich besonders 
gut für Altbaurenovierungen eignen, bietet diese Serie zahlreiche und 
auch individuelle Lösungen an.
Unser Vertriebsteam berät Sie gerne!

Gut zu wissen:

▶ Detail: profilierter Sockel

▶ Detail: profilierte Zarge▶ Detail: profilierte Zarge

▶ Das passt dazu:
Drücker Fabio
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Beispiel: Türblatt mit 2 Feldern und 
profilierter Zarge / Sockel



PREMIUMTÜREN | DIE ZWÖLF

DIE ZWÖLF - zeitloses Design.

▶ Das passt dazu:
Echtholzboden Eiche Jade

▶ Detail: Drücker Fabio▶ Detail: ESG Glas Satinato mit 
klarer Facette

▶ Detail: profilierte Glasleiste

Beispiel: Türblatt mit sechs Feldern in 
Eiche geschlossenporig in RAL 7043 

Verkehrsgrau B



Das Heimkontor GmbH

Händelstraße 15

46395 Bocholt

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 9-18 Uhr

Sa:       9-13 Uhr

info@dasheimkontor.de

Tel: 02871. 349 14 00

Fax: 02871. 219 279 79

www.dasheimkontor.de


