
Haustüren aus Kunststoff
modern | sicher | preiswert

Wir sind Fachhandelspartner von FensterART

Die Haustür – Visitenkarte Ihres HausesIhre Sicherheit ist uns wichtig!Stilvolle Details

Die guten Verarbeitungseigenschaften von Kunststoff ermög-
lichen eine Vielzahl an verschiedensten Gestaltungsmöglich-
keiten bei der Haustür. Die Profi le unserer Türen bestehen im 
Inneren aus einem Kammergerüst, das u.a. für einen guten 
Wärmeschutz sorgt. Die Farb- und Gestaltungsvielfalt sowie 
ein umfangreiches Angebot an Dekoren und Strukturen ermög-
lichen einen vielfältigen Einsatz an nahezu jeder Fassade. Zu-
dem erweist sich die Kunststoff-Haustür als äußerst resistent 
gegenüber Witterungs- und Umwelteinfl üssen. Ein Nachstrei-
chen ist nicht erforderlich und Korrosion ein Fremdwort.

Die guten Verarbeitungseigenschaften von Kunststoff ermög-
lichen eine Vielzahl an verschiedensten Gestaltungsmög-
lichkeiten bei der Haustür. Die Profi le der Tür bestehen aus 
mehreren Kammern, die u.a. für einen guten Wärmeschutz 
sorgen. Die Farb- und Gestaltungsvielfalt sowie ein umfang-
reiches Angebot an Dekoren und Strukturen für Kunststoff-
Haustüren ermöglichen einen vielfältigen Einsatz an nahezu 
jeder Fassade. Zudem erweist sich die Kunststoff-Haustür als 
äußerst resistent gegenüber Witterungs- und Umwelteinfl üs-
sen. Ein Nachstreichen ist nicht erforderlich und Korrosion ein 
Fremdwort für Kunststoff-Haustüren.

Neben einer ansprechenden Optik spielt bei der Wahl der Haus-
tür auch das Thema Sicherheit eine große Rolle. Gegen einen 
geringen Aufpreis erhalten Sie den Sicherheits-Automatik-Be-
schlag und haben sogleich komfortablen Schutz: Tür zuziehen 
und - ohne abzuschließen - tritt automatisch die Mehrfachver-
riegelung in Kraft. Dieser zertifi zierte und nach VdS Klasse A 
geprüfte Beschlag hat sich vielfach bewährt und wird daher nicht 
umsonst von den Beratungsstellen der Polizei empfohlen. Ne-
ben diesem entscheidenden sicherheitstechnischen Fortschritt 
verfügt der Beschlag über erstklassige korrosionsschützende 
Eigenschaften und entspricht den neuesten EU-Umweltschutz-
Anforderungen.

Türgriffe unterstreichen die Wertigkeit und den Charak-
ter Ihrer Haustür und sind wichtiger optischer Bestandteil. 
Unsere Modelle aus matt gebürstetem Edelstahl sind nicht 
nur pfl egeleicht sondern auch ein zeitloser Hingucker.

Leichte Pfl ege, überzeugende Funktionalität, Lichtbeständig-
keit sowie eine hohe Lebensdauer sind weitere Vorteile der 
Kunststoff-Haustür.

Fenster und Türen allein sind nicht ausschlaggebend für Wohl-
befi nden, Sicherheit und Komfort. Erst der qualitativ hochwer-
tige Beschlag, der passende Sichtschutz und das optimale Glas 
bringen das entscheidende Wohngefühl. Um als Kunde dabei 
umfassend und optimal beraten zu werden, empfi ehlt Fenster-
ART die Betreuung durch ihre kompetenten Fachhändler. 

FensterART – Der Fachhandelspartner für Fenster und Türen

Außengriff ART 422

Außengriff ART 416/300

Beide Außengriffe 
in Kombination
mit Innengriff ART 324

www.FensterART.de



Für mehr Komfort & Sicherheit

Nichts unterstreicht Ihre Persönlichkeit mehr als Ihr Zuhause. Ihre Individualität spiegelt sich 
in jedem Detail. Und der markanteste Akzent, den Sie setzen können, ist eine Tür – das 
einladende Element. 

Unsere Haustüren sind so individuell wie Sie: mal visionär, mal kreativ, mal harmonisch. 
Perfekt, wenn Sie kostenbewusst denken und auf Qualität nicht verzichten möchten. 
Die FensterART-Serie „Classic“ steht für Modelle mit traditionellen Formen und klassischen 
Stilelementen. Liebevoll verarbeitete und harmonisch aufeinander abgestimmte Details zeich-
nen ein Bild von Wertigkeit. Filigrane Sprossen, profi lierte Ornamentrahmen und hochwertige 
Verglasung sind hier aufs Schönste vereint.
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