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BEGEGNUNGEN

Gerhard Menzel
Geschäftsführer
Vertrieb & Marketing

Liebe Leserin, lieber Leser, 

jeder Mensch ist anders. In seinem Leben begegnet man einer Vielzahl verschiedener  

Personen mit unterschiedlichem Charakter. Viele von ihnen hinterlassen Spuren in einem. 

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen,” hat der 

französische Literat Guy de Maupassant (1850-1893) einmal geschrieben. Aus Begeg-

nungen mit Menschen und den daraus resultierenden Erfahrungen, Erinnerungen und  

Anregungen setzt sich unser Leben zusammen, dadurch wird es einmalig und lebenswert.

Begegnungen kommen dann zustande, wenn Türen sich öffnen, innere Türen, aber auch 

Türen, die einem neue Räume eröffnen. Eine Tür ist die erste Berührung mit einem 

Ort, der erste Kontakt, der erste Dialog. Wer Türen öffnet, ermöglicht Begegnung. Mit  

jeder Begegnung, jedem Glücksgefühl oder auch jedem Tiefschlag gewinnen wir etwas 

dazu. Das Beste an der Art wie wir anderen Menschen begegnen, ist, dass wir sie aktiv  

gestalten können. Jeder kann und sollte Verantwortung dafür tragen wie Begegnungen in 

seinem Leben verlaufen. 

Mit der Ihnen vorliegenden ersten Ausgabe unseres Magazins NEXTDOOR wollen wir  

Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, auf inspirierende Weise neu begegnen und Sie zu neuen 

Dingen anregen. Ich hoffe, die aktuelle Ausgabe von NEXTDOOR inspiriert Sie nicht nur in 

Sachen Türen zu neuem Denken. 

Viel Spaß beim Lesen

wünscht Ihnen,

Gerhard Menzel

IMPRESSUM
Herausgeber: JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG
Verantwortlich für den Inhalt: Anne Trappen, Marketing
Design/Layout: Kathrin Feddersen, Nils Krömer
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Neue DuriTop Oberflächen – Farben der Natur

MaGaZinMaGaZin

farBEN dEr NaTUr
Schon 2013 hat JELD-WEN die Farben der Natur zum großen Thema für die Gestaltung seiner 
DuriTop Oberflächen gemacht. Aufgrund des großen Erfolgs und der riesigen Resonanz bei unseren 
Kunden haben wir uns dazu entschlossen, in diesem Jahr zwei neue Oberflächen unter „Farben der 
Natur“ einzuführen.

Die Farben der Natur – was genau ist das eigentlich? Hier lohnt 

sich durchaus der Blick ins Lexikon: Naturfarben werden dort als 

Sammelbegriff für helle Brauntöne beschrieben, die sich als Far-

ben in Erden, Hölzern, aber auch Gewürzen wiederfinden. Dazu 

werden auch Pastelltöne gezählt, deren Spektrum sich von grün-

lichem Gelb bis hin zu Rot erstreckt.

Warum wir Menschen uns so gerne mit diesen Farben umgeben, 

ist naheliegend: Naturtöne gehen auf unseren Ursprung zurück – 

sie sind uns sozusagen von Anbeginn der Menschheit vertraut. 

Darüber hinaus stehen sie in einem angenehmen Kontrast zum 

hektischen Alltag des heutigen, modernen Menschen.

So haben Sie Türen noch nie gesehen

Genau diese Authentizität macht die „Farben der Natur“ so fas-

zinierend. Die Kollektion, bestehend aus 19 DuriTop Oberflächen, 

erinnert uns an leuchtende Kornfelder, rauchige Vulkanebenen und 

warme Wüstenlandschaften. Dabei ist es perfekt gelungen, die 

Vorteile einer Reprooberfläche und die natürliche Optik von Holz 

miteinander zu vereinen – mit einzigartigen Farben, Maserungen 

und Strukturen, wie von der Natur erschaffen. Kraftvoll und leben-

dig zugleich. Mit diesem ursprünglichen Charakter verleihen sie 

unserem Zuhause eine individuelle, authentische Note.

Alles andere als oberflächlich

Die enorme Kratz-, Abrieb- und Stoßfestigkeit haben die Türen du-

roplastischen Harzen, die unter Hitze und hohem Druck verpresst 

werden, zu verdanken. Verschmutzungen und Klebereste lassen 

sich ohne Probleme entfernen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die 

Optik zwar naturidentisch wirkt, aber gegenüber dem Echtholz 

dennoch durch eine gleichmäßigere Optik besticht.

Neue Türen tun sich auf

Nachdem wir letztes Jahr erfolgreich die Oberflächen Raucheiche 

und Wildesche unter „Farben der Natur“ eingeführt haben, bieten 

wir ab dem 1. April 2014 die neuen Oberflächen DuriTop Rotbuche 

Rustikal und DuriTop Trend Eiche Crema Rustikal an – beide fas-

zinieren durch ihre edle Astoptik. Zusätzlich gibt es die DuriTop 

Oberflächen Kirschbaum Caffè und Eiche Crema nun auch in quer-

laufender Holzoptik. Damit bietet JELD-WEN seinen Kunden jetzt 

schon 19 Reprooberflächen zu „Farben der Natur“.

Promotionpaket 

„Farben der Natur“

JELD-WEN führt keine 

neuen Produkte ein, 

ohne seinen Fach-

händlern ein ausführ-

liches durchdachtes 

Vermarktungspaket an die Hand zu geben. Zu unseren „Farben 

der Natur“ bieten wir Ihnen ab dem 01. April eine große Auswahl 

überzeugender Werbematerialien an. Mit unserem Promotionpa-

ket, bestehend aus Stoffbannern, Flyern, Oberflächenfächern und 

vielem mehr, möchten wir Sie bei der Beratung und Produktpräsen-

tation vor Ort noch gezielter unterstützen.

Die „Farben der Natur“ von JELD-WEN öffnen Türen für ganz neue 

Perspektiven – für alle Fachhändler, Verarbeiter und Endkunden.

DuriTop Trend Eiche Crema Rustikal

DuriTop Eiche Crema quer DuriTop Kirschbaum Caffè quer

DuriTop Rotbuche Rustikal Folder „Farben der Natur“

„Farben der Natur“ – Oberfläche DuriTop Trend Raucheiche

DuriTop Oberflächenfächer „Farben der Natur“
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Manche Details haben es in sich – so wie 

bei der Modellreihe VENETIA:  Ab dem 

1. April gibt es eine neue silberfarbene 

Lisene, die nahezu flächenbündig in das 

Türblatt eingelassen ist. Für Fertigtüren 

und technische Türen ist die neue Lisene 

auch optional bestellbar.

MaGaZinMaGaZin

plaNofiX: 
das dEsiGN isT 
am drückEr
Das PLANOFIX Sortiment von JELD-WEN 

folgt in jeder Hinsicht einem einfachen 

Motto: Weniger ist mehr – nicht nur was 

die Größe des Sortiments angeht, son-

dern auch beim Design.

Der schönste Beweis dafür sind die 

zwei neuen Türgriffe unseres nun auf 

neun Modelle gewachsenen Sortiments: 

HOUSTON und ACAPULCO. Mit ihren kla-

ren, geradlinigen Formen bestätigen sie 

den anhaltenden Trend zum Minimalis-

mus. Dieser zurückhaltende Stil sorgt für 

ein stimmiges Gesamterscheinungsbild 

– die Drücker unterstreichen das Design 

der Tür und setzen stilvoll Akzente.

Damit fügen sich die neuen Modelle per-

fekt in das JELD-WEN Sortiment ein, das 

von jeher auf ausbalancierte Designs setzt.

dEsiGN pUr: 
TrENdTürEN 
lomBardo

Diese Kurzmeldung hat ihren Namen  

verdient: Ab dem 1. April erhalten Sie 

einige Modelle der beliebten Trend- 

türen LOMBARDO auch mit einer ver-

kürzten Oberflächenfräsung. Damit 

kommt JELD-WEN den Fans von purem 

Design noch mehr entgegen.

Aus rund mach eckig

Für alle Liebhaber eckiger Formen gibt es 

ab sofort die nahezu flächenbündig auflie-

gende Drückerrosette nicht nur in gerunde-

ter, sondern auch in eckig bombierter Form.

Als Ergänzung rundet JELD-WEN sein 

Sortiment mit einem neuen Türgriff für 

Schiebetüren ab – mit PUSH gibt es ab 

sofort das passende Modell zum monta-

gefreundlichem PLANOFIX System.

diE Tür zUm  
NordEN: sTilTür 
BlaNkENEsE

In diesen Tagen verkünden wir 

stolz die Einführung einer neuen  

Modellreihe – sie trägt den Namen des 

Hamburger Elbvororts BLANKENESE.  

Der Name könnte passender nicht 

sein, denn stilistisch bedient sich 

die neue Linie der dezenten Eleganz 

der Hanseaten. Diese findet sich vor 

allem wieder in den symmetrisch an-

geordneten und aufgesetzten zwei-

stufigen Leisten – sie verleihen den 

Türen eine geradlinige und zeitlose  

Eleganz. Damit ist die neue Modellreihe 

BLANKENESE nicht nur für Menschen, 

die Zuhause gerne auf eine dezente  

und aufgeräumte Einrichtung setzen,  

die perfekte Wahl.

BLANKENESE im Profil

Hanseaten legen zwar Wert auf Under-

statement, haben aber dennoch höchste 

Ansprüche an Qualität und Variabilität. 

Und deswegen sind sämtliche Modelle 

in stumpf einschlagender oder gefälzter 

Ausführung erhältlich und bis zu einer 

Höhe von 2.235 mm lieferbar. Dabei kön-

nen Sie zwischen eckiger oder gerunde-

ter Türblattkante wählen. Die Türen sind 

selbstverständlich PEFC zertifiziert und 

nach Kriterien der Wohngesundheit ge-

prüft.

Die neue JELD-WEN Modellreihe BLAN-

KENESE – ab sofort erhältlich in sechs 

attraktiven Design-Varianten.

ErfolG machT viElfalT: 
sTilTürEN alTEra
Neuigkeiten gibt es auch bei den beliebten Stiltüren ALTERA.  

Die Furnieroberflächen Eiche und Nussbaum gibt es jetzt – wie 

ihre weiß lackierten Pendants – auch in stumpf einschlagender 

Ausführung. Damit erhalten Sie das gesamte ALTERA Stiltüren- 

Sortiment in einheitlichen Varianten und mit vielfältigen Möglich-

keiten. Darüber hinaus sind alle ALTERA Modelle ab sofort bis zu 

einer Höhe von 2.235 mm lieferbar.

HOUSTON Edelstahl matt

MUSCHELGRIFF PLANOFIX
PUSH FüR SCHIEBETüREN
Edelstahl-Optik

DETAIL VENETIA: eingelassene Lisene

DETAIL LOMBARDO: verkürzte FlächenfräsungDETAIL BLANKENESEACAPULCO Edelstahl matt

STILTüR BLANKENESE 4F

ALTERA 8902 S LA, stumpf
Furnier Nussbaum amerik.

ALTERA 8902, stumpf
Furnier Eiche

liEBE zUm dETail: 
TrENdTürEN  
vENETia
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mehr Patchwork-Familien, kinderlose Familien, Alleinerziehende, 

Singles und zweckgebundene Lebensgemeinschaften. Familien 

bestehen zunehmend sozusagen aus Individualisten. Die individu-

ellen Ansprüche haben sich erhöht, das eine, alles dominierende 

Wohnmodell gibt es nicht mehr. 

Offene Wohnkonzepte

Deshalb setzt moderne Architektur auf Flexibilität und Raumaus-

nutzung – das so genannte „offene Wohnen“. Die im Prinzip funk-

tionslose Diele ist ein Relikt vergangener Tage. Die Räume gehen 

jetzt ineinander über, Schiebetüren und Raumteiler vergrößern und 

verkleinern die Räume je nach Bedarf. Offenes Wohnen ist auch 

eine Antwort auf die tendenziell schwindende Wohnfläche in den 

beliebten Ballungszentren; effiziente, intelligente Wohnschnitte 

machen auch kleine Wohnungen für Familien attraktiv.

Und zukünftig? Ein aktueller Trend, der in der Wellness- und Spa-

Bewegung seinen Ursprung hat, wird auch die private Wohnwelt 

prägen: Bad- und Schlafräume verschmelzen zunehmend mitei-

nander, so wie man das bereits in vielen Hotels der Superior- und 

Premiumklasse erleben kann. Noch ist die Kombination von Ba-

dewanne und Bett vor allem Wohnungen im Luxussegment vor-

behalten. Mittlerweile aber werben auch große Möbelhäuser mit 

entsprechenden Konzepten; ein untrügliches Zeichen, dass auch 

der Massenmarkt erobert wird.

WeitbliCKWeitbliCK

Arbeit, Schlaf, Fitness

Das Prinzip offenes Wohnen wird auch in ferner Zukunft noch 

Bestand haben. Wohnzimmer und Küche werden zu einem Raum. 

Trendforscher wie Matthias Horx sprechen dabei von der „Social 

Kitchen“, die längst nicht nur in der Freizeit besucht wird – weil 

digitales Arbeiten keine aufwändige Infrastruktur mehr benötigt, 

wird auch die zunehmende Zahl an Menschen, die von Zuhause 

arbeitet, ihr Homeoffice zunehmend in die „Social Kitchen“ ver-

lagern. 

Gleichzeitig wird innerhalb der wohnweltlichen Intimitätsgrenze, 

also im Schlaf- und Hygieneraum, der Work-Out-Bereich zentraler 

Bestandteil sein. Schon jetzt haben Wohnungen im oberen Preis-

segment einen Fitnessbereich als Standard; dieser Wellnessbedarf 

wird auch die Masse erfassen, sind sich Zukunftsforscher sicher. 

Und das unterscheidet uns dann doch von den Neandertalern: Die 

Kombinationsmöglichkeit von Broterwerb und Sport. Wer rausgeht 

zum Jagen kann auf das Workout daheim verzichten.

WohNEN im 21. JahrhUNdErT: 
zUrück iN diE zUkUNfT
Unsere Gesellschaft verändert sich und damit auch die Ansprüche, die wir an das Wohnen stellen. 
Architekten und Wohnraumplaner setzen auf flexible Raumzuschnitte, die den veränderten Bedürf-
nissen Rechnung tragen.

Wer heute eine Wohnung plant, denkt anders als noch vor wenigen 

Jahren. Anstatt mehrerer funktionaler Räume ist das Miteinander 

in den Mittelpunkt gerückt. Die Küche ist nicht mehr abgeschot-

teter Nutzraum, sondern als zentraler Lebensmittelpunkt in den 

Wohnbereich integriert. Das führt uns in gewisser Weise zurück 

zu Zeiten, in denen die Sippen der Neandertaler bekanntermaßen 

ums Feuer versammelten, um sich zu wärmen, auszutauschen und 

Nahrung zuzubereiten. 

Womit die Renaissance der Küche als Lebensmittelpunkt genau 

zusammenhängt, haben Soziologen und Wohnraumforscher bis-

lang nur ansatzweise ergründen können: Zum einen haben die 

Themen Kochen und Ernährung eine gesellschaftliche Aufwertung 

erfahren. Kochen ist nicht mehr allein Mittel zum Zweck, sondern 

Lebensqualität. Eine behagliche Küche kommt der Art und Weise 

entgegen, wie wir heute leben. Zeit, die uns für das Familienleben 

bleibt, wird immer knapper – und damit wächst das Bedürfnis, Zu-

hause nicht isoliert nebenher zu leben, sondern einen Treffpunkt 

für alle zu schaffen. 

Leben und Wohnen im Wandel

In gewisser Weise sind wir im 21. Jahrhun-

dert angekommen – den Höhlenbewohnern 

von damals also näher, als den Menschen in 

den 1950er-Jahren, die noch in stereotypen 

Zwei-Zimmer-Küche-Bad-Wohnschnitten 

glücklich waren. Aber die klassische Fami-

lie von damals gibt es in der Form sowieso 

nicht mehr, und damit sind auch die Wohn-

raumkonzepte aus dieser Zeit überholt: Wer 

beim Stichwort „Familie“ ausschließlich 

an Mama-Papa-zwei-Kinder-Hund denkt, 

denkt an eine Minderheit. Heute hat sich 

die Familie ausdifferenziert: Es gibt immer Die Renaissance der Küche als Lebensmittelpunkt

Mehr als nur ein Trend: Bad- und Schlafräume verschmelzen zunehmend miteinander
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Diese Arten des Handels wird es in Zukunft geben:

Einkaufen mit dem Mobiltelefon: Das Smartphone wird zu 

einem persönlichen Shoppingsassistenten, der dem Kunden indi-

viduelle Angebote anbietet und ihn über seine Lieblingsmarken in-

formiert. Einzelhändler haben die große Chance, das Smartphone 

als Kanal zu besetzen, der ständig präsent und nah am Kunden ist.  

Einkaufen mit Gefühl: Der Händler kann seinen Verkaufsraum 

aufwerten, in dem er Einkauf mit mehr Erlebnis verbindet. So ent-

steht ein emotionaler Mehrwert, den das Internet nicht leisten 

kann. Aber wie können potenzielle Kunden vor Ort begeistert wer-

den? Veranstaltungen im Geschäft wie Kurse zur Weiterbildung 

oder ein Tag der offenen Tür sind Beispiele, die den Kunden an das 

Handelsunternehmen binden. 

Personalisierter Verkauf: Nach der Trendstudie „Die Zukunft 

des stationären Handels“ von Think!Tank wird es für Händler zen-

tral sein, den Kunden personalisiert anzusprechen und das Ange-

bot den lokalen Bedürfnissen anzupassen – je mehr Information 

Händler über die Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden haben, 

desto besser können sie ihr Angebot gestalten. 

Neue, vielfältige Verkaufsorte: Verkaufsorte wie Kiosksysteme 

(Selbstbedienungsterminals) werden in Zukunft eine deutlich grö-

ßere Rolle spielen. Auch Click-&-Collect-Konzepte sind eine at-

traktive Möglichkeit, in denen Kunden Waren online bestellen und 

in Filialen abholen.

Dass die Verzahnung von On- und Offlinehandel erfolgsverspre-

chend ist, belegen andere Unternehmen seit Jahren: Die Mode-

marke Burberry etwa konnte ihren Umsatz in den letzten Jahren 

auf 3 Milliarden Dollar steigern – und das bei 500 Stores weltweit. 

Die ehemalige CEO Angela Ahrendts setzte von Beginn an auf eine 

enge Verzahnung von Technologie und Produkt. Das Vorbild für 

das einzelne Geschäft ist die E-Commerce Website. Die Produkte 

konnten direkt online nach der Präsentation auf der Modeschau 

gekauft werden. Schneller war keine andere Marke. 

zUkUNfT  mUlTichaNNEliNG: 
EiNkaUfEN aUf zWEi kaNälEN
Wozu noch in ein Geschäft laufen, wenn es online bequemer geht? Neue Studien zeigen, dass diese 
Furcht hausgemacht ist – und wie die reale und die Internetwelt sich optimal miteinander verzahnen.  

Dass immer die Jungen als Schuldige für den Untergang des 

Abendlandes herhalten müssen, ist seit Generationen üblich. 

Schon Sokrates beschwerte sich in dieser Hinsicht über seine 

Schüler: Heute ist es landläufige Meinung, dass die mit dem In-

ternet aufgewachsenen jüngeren Menschen der analogen Welt 

zwangsläufig den Rücken kehren werden. Und tatsächlich: Weni-

ger gedruckte Zeitungen werden gekauft, mehr Musik herunterge-

laden als Platten auf- und CDs eingelegt und unsere Kommunika-

tion wird durch Facebook und andere soziale Netzwerke erweitert. 

In dieser Logik wird es den Einzelhändler vor Ort bald nicht mehr 

geben, wenn jüngere Menschen auch ihre Einkäufe ausschließlich 

online erledigen. 

Doch diese weit verbreitete Annahme ist überholt. Das ist das Re-

sultat einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung Roland 

Berger. Sie hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die vorherrschenden 

Meinungen über On- und Offlinekäufer anhand von Konsumenten-

befragungen zu überprüfen. Ergebnis: Es sind vor allem klischee-

hafte Vorstellungen über das Wesen des modernen Kunden, die es 

dem Einzelhandel so schwer machen, auf die durch den wachsen-

den Onlinemarkt verändernden Bedingungen zu reagieren. 

Wer ist die Zielgruppe?

Die Mehrheit der jungen Konsumenten gab an, auch zukünftig pri-

mär offline einkaufen zu gehen – was Erlebnis und Vertrauen an-

geht, behält der klassische Einzelhandel also seinen Trumpf in der 

Hand. Auch die verfestigte Annahme, online würde nur gekauft, 

wenn der Preis im Vordergrund steht, während das Geschäft zur 

Beratung aufgesucht wird, konnte die Studie entkräften – weder 

das eine, noch das andere ist die Regel. Die wichtigste Erkenntnis 

der Studie aber lautet: Die strikte Trennung zwischen Online- und 

Offline-Kunde existiert gar nicht. Ob über das Internet oder vor Ort 

gekauft wird, hängt vor allem davon ab, wie schnell oder in wel-

cher Form der Kunde sein Produkt erhält.

Mit dem Smartphone ins Geschäft 

Insofern hat der klassische Einzelhandel eine große Chance, wei-

ter am Markt zu bestehen. Das Zauberwort heißt nämlich „Mul-

tichanneling“ und wird in einigen Bereichen bereits erfolgreich 

erprobt. Was das für die Zukunft des Handels bedeutet? Er muss 

flexibel mit den unterschiedlichsten Technologien arbeiten, und 

keine Entweder-oder-Mentalität befürchten. Blick in die Zukunft: Virtuelles Einkaufen von Morgen

Junge Konsumenten werden auch zukünftig nicht auf den stationären Handel verzichten

WeitbliCKWeitbliCK
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der Zimmer wiedergeben. Diese Vorstellung der Architekten kam un-

serer Philosophie sehr entgegen.

Türen sollten nie nur eine rein mechanische Funktion haben. Sie sind 

immer auch ein stilistisches Element in einem Raum. Für das Steigen-

berger Drei Mohren beschlossen wir deshalb, die Optik der Zargen 

dem Interieurs der Zimmer anzupassen. „Durch die Differenzierung der 

Farb- und Oberflächengestaltung von Türblatt und Zarge konnte eine 

maximale Einbindung in das Gestaltungskonzept erreicht werden,“ 

sagt Armin Tittel von dem Architektenbüro ALPSTEIN GmbH. Zudem 

wurden die Zierbekleidung der sehr herrschaftlich wirkenden Türen ein 

edles Eiche-Furnier ausgewählt. Komplettiert wurde das Corporate-

Interior-Konzept des Steigenberger Drei Mohren durch Türgriffe mit 

integrierten Magnetlesegeräten, sowie stilvollen Zimmernummern. In 

Kooperation mit dem Architekturbüro Alpstein erzielte JELD-WEN im 

Steigenberger Drei Mohren auf diese Weise eine durchgehende Raum-

harmonie, die heute das gesamte 5-Sterne-Haus prägt. 

PORtRÄtPORtRÄt

am pUls dEr zEiT
Das Steigenberger Drei Mohren ist ein Hotel mit langer Historie. Zuletzt hat JELD-WEN das Fünf-
sternehotel im Rahmen einer Kernsanierung mit Innentüren ausgestattet – und ist so mit der neu-
eren Geschichte des Traditionshauses verbunden.

Hotel Steigenberger Drei Mohren
 Standort: Maximilianstraße 40, 86150 Augsburg

 Architekt: ALPSTEIN GmbH, Immenstadt

 Objektpartner: Gronau Beschlaghandel

wurde das Hotel in der Zeit von April 2011 bis März 2012 saniert. Dabei 

wurde die im Haus befindliche Kunstsammlung in die Neugestaltung 

integriert. 

In der Moderne angekommen

Wo früher dunkelrote Teppichboden und eine wuchtige, in dunklem 

Holz vertäfelte Rezeption den Gast empfingen, herrscht heute ele-

gante Moderne. Unter dem Teppich kam hochwertiger Kalkstein zum 

Vorschein, an einer Stelle sogar eine in Stein gelegte Sonne. Das zeit-

genössische Lichtkonzept verleiht den Räumen Glanz und Leichtigkeit. 

Wichtiges historisches Element in der Empfangshalle sind die „Drei 

Mohren”, drei dunkelhäutige Gäste, die dem Haus im 15. Jahrhundert 

seinen Namen gaben. 

Türen von JELD-WEN als stilistisches Element 

Nach der Kernsanierung hat das Hotel heute 131 Zimmer und Suiten 

sowie Restaurant, Fine-Dining Restaurant und Bar. Das Steigenberger 

Drei Mohren ist für Tagungen, Kongresse und Feiern die erste Adresse 

in Augsburg. Hierfür wird vor allem das Erdgeschoss sowie das Unter-

geschoss genutzt, in dem sich auch der Fitness- und Wellness-Bereich 

befindet, genutzt. In Sachen Türenplanung war JELD-WEN für das Farb- 

und Gestaltungskonzept verantwortlich: Gäste, die das Hotel betreten, 

dürfen nicht erst im Zimmer ein Gefühl des Ankommens verspüren. Sie 

sollen in gewisser Weise schon in den Fluren des Hotels „optisch emp-

fangen” werden, indem Farbigkeit und Design der Türen das Interieur 

Als im vergangenen Dezember die letzte Wetten-dass-Show des Jah-

res in Augsburg aufgezeichnet wurde, hatte Michelle Hunzinger für 

ihre Familie drei Suiten im Steigenberger Drei Mohren gebucht. Eine 

Suite war dabei einzig für ihr Gepäck vorgesehen. Das Personal des 

Hotels wunderte sich nicht. Es hat schon sehr viele prominente Gäste 

mit außergewöhnlichen Wünschen kennengelernt. Denn schon immer 

war das erste Haus am Platz in Augsburg ein Hotel für die feine Ge-

sellschaft: Mozart, Goethe, Napoleon, König Friedrich Wilhelm I. von 

Preußen sowie Zar Nikolaus von Russland sollen im Drei Mohren ge-

wohnt haben.

Eine bewegte Geschichte

In der Augsburger Innenstadt an der Maximilanstraße gelegen ist das 

Traditionshotel nur einen Steinwurf von den Fuggerhäusern entfernt – 

Jakob Fugger ließ von 1512 bis 1515 an der damaligen Handelsstra-

ße Via Claudia, der heutigen Maximilianstraße, zwei nebeneinander 

liegende Häuser errichten, eine Stadtresidenz und ein Lagerhaus. Er 

entwarf den Komplex nach Plänen, die er auf einer Italien-Reise no-

tiert hatte. Das ursprüngliche Hotelgebäude selbst wurde dann im Jahr 

1772 errichtet.

Mit den Folgen der Französischen Revolution wandelten sich ab Mitte 

des 19. Jahrhunderts die Zeiten für das Hotel. Augsburg wurde zur Me-

tropole für Industrie und Handel. Im Zuge dieses Wandels wurde das 

Haus zur Herberge für Kaufleute aus aller Welt. 

Im Jahr 1874 verkaufte der Enkel von Johann Georg Deuringer dann 

das Anwesen an eine Aktiengesellschaft. Auf diese Weise kam das 

Hotel zu seinem Beinamen „Palasthotel.” 1878 übernahm der Industri-

elle Ludwig August Riedinger, 1929 ging der Besitz an die Drei Mohren 

AG. Nachdem das Hotel in einer Bombennacht 1944 zerstört wurde, ist 

es 1956 als Neubau der damaligen Drei Mohren AG eröffnet. Zuletzt 

Akzente setzen: Zarge mit einer Zierbekleidung in dunklem Eiche-Furnier Farbharmonie: HPL-Schichtstoff in der Oberfläche Pierre de Lune

Weitere Türelemente im Steigenberger Hotel Drei Mohren

 JELD-WEN Brandschutztür T30-1 Typ48 SK 1und 2

 JELD-WEN Rauchschutztür RS-1 Typ48 SK3, Rw,R= 37 dB 

 JELD-WEN Rauchschutztür RS-1 Typ70, SK 3 u. 4, Rw,R= 37 dB

 JELD-WEN Schallschutztür Typ70, SK 3 und 4, Rw,R= 37 dB

 JELD-WEN Feuchtraumtür Optima 30 FR-T
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Shop-in-Shop-System

Für den Fachhandel mit größeren Ausstellungsflächen bietet sich 

unser Modulsystem als echtes Shop-in-Shop-System an. Das Sys-

tem hat durch seinen durchgängigen Aufbau ein starke Präsenz, 

Eigenständigkeit und einen hohen Wiedererkennungswert. 

Innenarchitektonisches Gesamtkonzept

Selbstverständlich lässt sich unser neues Ausstellungssystem 

auch als innenarchitektonisches Gesamtkonzept für Ihren Show-

room umsetzen. Die Module sind wie geschaffen, um ganz unter-

schiedliche, attraktive Raumsituationen zu kreieren und aus jeder 

Raumgröße das Maximum herauszuholen.

Immer die optimale Lösung

Egal, für welche der vielen Möglichkeiten Sie sich entscheiden 

– am Ende steht für Sie immer eine optimale und repräsentative 

Lösung. Gerade in Verkaufsgesprächen ist es wichtig, den Kunden 

jederzeit Design, Klang und Haptik vor Augen zu halten.

Architekt Stephan Gather, der mit uns gemeinsam das neue JELD-

WEN Ausstellungssystem entwickelt hat, bringt es auf den Punkt: 

„Die Integration des Beratungsplatzes in die Verkaufsfläche ist ein 

Kerngedanke des Konzepts. Alles geschieht an einem Ort. Dies 

schafft eine sympathische, verbindliche, aber dennoch entspannte 

Verkaufsatmosphäre.“

Eine weitere, wichtige Rolle in unseren Planungen spielt die Akzen-

tuierung mit Licht. Das Zusammenspiel unserer Showroom-Module 

mit neuen Beleuchtungskonzepten, hebt Ihre Ausstellung auf ein 

ganz neues Niveau. Türen werden so auf eine ganz neue Weise 

inszeniert und erlebbar – es entstehen neue Räume für Türen.

Falls Sie jetzt neugierig geworden sind, dürfen wir Ihnen schon 

mal mitteilen, dass sich bereits mehrere Prototypen-Ausstellungen 

in der Planung und Umsetzung befinden.

Spechen Sie uns an – JELD-WEN ist Ihr Partner für die effektvolle 

und hochwertige Präsentation von Türen. Gemeinsam mit dem Ar-

chitekten Stephan Gather unterstützen wir Sie gerne bei der Konzep-

tion Ihrer Ausstellung. Erfahren Sie mehr unter www.jeld-wen.de.

Ausstellungen sind Orte, an dem Kunden mit Produkten und Marken 

das erste Mal in Berührung kommen. Sie sollen Aufmerksamkeit 

wecken, inspirieren und gleichzeitig Ideen und Wissen kommuni-

zieren. Diese Symbiose ist uns mit dem neuen JELD-WEN Show-

room-System perfekt gelungen.

Gemeinsam mit dem Kölner Archi-

tekten Stephan Gather hat 

JELD-WEN ein Ausstellungs-

konzept entwickelt, das Türen als 

das präsentiert, was sie sind: Echte Ge-

staltungselemente.

Am Anfang stand die Idee, Türen anders zu präsentieren.

Zunächst galt es, der vagen Anfangsidee eines adäquaten Show-

room-Systems für Türen, einen konkreten Anstrich zu geben. Dabei 

war schnell klar: Es sollte ein zeitloses, minimalistisches Design 

haben, das die Hochwertigkeit unserer Produkte perfekt in Szene 

setzt.

Ebenso wichtig war die zweite Vorgabe: Ein Ausstellungssystem 

von JELD-WEN soll sich immer den Gegebenheiten vor Ort anpas-

sen und niemals umgekehrt. Einfacher gesagt: Es muss flexibel sein.

Die dritte Vorgabe war, dass unser Ausstellungssystem die per-

fekte Balance zwischen Präsentation, Orientierung und Informa-

tion schafft.

Wir konnten alle drei Anforderungen perfekt miteinander verbin-

den, indem wir ein Modulsystem entwickelt haben, das 

Ihnen in Anwendung und Gestaltung maxima-

le Freiheiten lässt. Egal, ob Sie viel 

oder eher wenig Ausstellungsflä-

che zur Verfügung haben – in Zukunft 

werden wir zusammen mit Ihnen die per-

fekte Lösung für Ihre Ausstellung finden.

Ergänzung für bestehende Ausstellungen

Vielleicht haben Sie schon eine bestehende Ausstellung, mit der 

Sie weitestgehend zufrieden sind. Dann bieten sich unsere Modu-

le als Ergänzung an. Mit ihrem zeitlosen Design werten Sie jede 

Ausstellung auf und fügen sie sich überall perfekt ein.

Ein System – drei Anwendungsbereiche

DiPl. inG. aRChiteKtdEsiGNEd BY sTEphaN GaThEr | archiTEcTUralviEW

„Das für JELD-WEN entwickelte Ausstellungssystem optimiert nicht nur Beratungs- und 

Verkaufsabläufe im üblichen Sinne, sondern stellt ein funktionales, flexibles Interior-Konzept 

zur Verfügung, das sich jeder Raumsituation perfekt anpasst.“

raUm für TürEN
Türen mal ganz anders präsentieren – mit dieser Idee hat alles angefangen. Entstanden ist ein 
Interior-Konzept, das diesem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht wird. Zum 1. April führt JELD-WEN 
sein neues Ausstellungssystem für eine stilvolle Präsentation von Türen im Fachhandel ein.
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Fotoshootings gelingen nie nur rein 

zufällig. Sie sind immer Resultat eines 

durchdachten Konzepts, guter Planung 

und professioneller Umsetzung.

Nur so konnte das Fotoshooting zum 

neuen Katalog von JELD-WEN mit 

dem Hamburger Fotografen Kristian 

Rahtjen ein Erfolg werden. 

In einem Zeitraum von zwei Wochen im Februar 2014 fotografierte 

Rahtjen mit seinem Team aus Modellen, Stylisten und Assistenten 

in vier wunderschönen Hamburger Locations, die unterschiedlicher 

nicht sein können – von der Villa mit Blick auf die Alster bis hin zur 

luxuriösen Stadtwohnung in der Sternschanze. 

Idee des Shootings war es, Türen nicht länger nur als starre Raum-

elemente zu fotografieren, sondern sie in alltägliche Situationen 

einzubinden, die jedem von uns vertraut sind: Türen sind nicht bloß 

tRenDStRenDS

iN NEUEm GEWaNd
Brilliant, stimmungsvoll, bewegend: Im vergangenen Februar haben wir mit dem Hamburger Fotografen 
Kristian Rahtjen den JELD-WEN Katalog auf großartige Weise neu inszeniert. NEXTDOOR blickt zufrie-
den zurück – und auch mit etwas Stolz.

Raumtrenner, sondern raumbildende Elemente, die einem persön-

liche Lebensräume auch eröffnen.

Rahtjen inszenierte JELD-WEN Türen in unterschiedlichen Wohn-

stilen, denen im Katalog bestimmte Lebensgefühle zugeordnet 

werden. Die Stile heißen: Eleganz trifft Klassik (Zeitlosigkeit), In 

der Natur zu Hause (Harmonie), Freiheit des Wohnens (Indviduali-

tät), und Ein Hauch von Glamour (Lebensgefühl: Exklusivität).

Zudem wurde auch das Layout des Katalogs grunderneuert. Groß-

formatige, emotionale Einstiegsseiten führen in die vier Wohnstile 

ein. Dazu gibt es stimmungsvolle Moodbilder und Close Up‘s von 

Personen, die den jeweiligen Wohnstil verkörpern. In neuem Ge-

wand bildet der neue Katalog auf 140 Seiten das gesamte Sorti-

ment von JELD-WEN ab. Er ist ab dem 1. April bestellbar.

Die vier Wohnstile aus dem neuen JELD-WEN Türenkatalog (v.l.n.r.): Eleganz trifft Klassik, In der Natur zu Hause, Freiheit des Wohnens, Ein Hauch von Glamour

TÜRENKATALOG

NEU! JELD-WEN Türenkatalog

Fotoshooting GLAMOUR 
für den neuen Türenkatalog

NEUEs mEdiaporTal voN JEld-WEN
Mehr als 90 Prozent aller Verbraucher weltweit nutzen das Internet als erste Informationsquelle für 
Produkte und Dienstleistungen. Das ist bequem und schnell, schont zudem die Natur und spart Energie. 
JELD-WEN macht sich diese Entwicklung zu Nutze und führt dieser Tage ein neues Mediaportal ein.

Immer mehr Unternehmen weltweit nutzen Onlineportale, um ih-

ren Kunden Angebote und Dienstleistungen zu eröffnen, die sie 

früher über gedruckte Kataloge, Preislisten, Broschüren und Pro-

duktblätter vertrieben haben. Die Vorteile für Unternehmen liegen 

auf der Hand: Naturressourcen werden geschont, weil weniger 

Papier für den Druck von Katalogen verbraucht wird. Energie wird 

gespart, die benötigt würde, um Druckerzeugnisse zu produzieren. 

Und: Komplexe Themengebiete können Nutzern online leicht und 

direkt vermittelt werden.

Sobald JELD-WENs Mediaportal an den Start gegangen sein 

wird, werden Kunden, Mitarbeiter und Verbraucher viele Vorteile 

genießen: sie erhalten Kataloge, Preislisten oder Produktdaten-

blätter sinnvoll gegliedert und optisch ansprechend präsentiert. 

 

Zudem werden Kunden das neue Mediaportal nicht nur unterstüt-

zend bei der Produktberatung nutzen, sondern es auch per Link 

gleich auf ihrer eigenen Internetseite einbinden können. Die zen-

trale Pflege spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch gleichzeitig 

dafür, dass Kataloge und Dokumente stets aktuell sind.

Ansicht des neuen Mediaportals

 Vorteile des neuen Mediaportals:

 Funktionen eines Blätterkatalogs (einfaches navigieren, 

 Dokumente oder einzelne Seiten abspeichern, down- 

 loaden, kommentieren und vieles mehr).

 Individuelle Katalogerstellung: Aus unbegrenzt vielen  

 Dokumenten und Katalogseiten kann im Handumdrehen 

 ein eigener Katalog erstellt werden.

 übergreifende, schnelle Volltextsuche in allen eingestell-

 ten Katalogen und Dokumenten. 
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FaRben DeR natuR

DURITOP OBERFLäCHEN

www.jeld-wen.de

Einzigartige Farben, Maserungen und Strukturen, wie von der Natur geschaffen. DuriTop 

Oberflächen verbinden die lebendige Optik natürlichen Holzes mit den bewährten Vortei-

len einer Reprooberfläche und beweisen eindrucksvoll wie kraftvoll Türen wirken können.

FARBEN DER NATUR

Profitieren Sie von unserer 

neuen Anzeigenkampagne 

und schalten Sie Ihre eige-

ne Werbung. 

Unter www.jeld-wen.de/

professionals/fuer-haendler 

können Sie unsere ferti-

gen Anzeigenvorlagen zum 

Thema „Farben der Natur“ 

in drei verschiedenen Grö-

ßen schnell und einfach 

herunterladen.

www.jeld-wen.de

... VON FUNKTION, KOMFORT 
UND DESIGN

Eine Tür trennt, verbindet, grenzt ab, lädt ein. Sie ist Teil der Symbiose aller Bauteile, die zu 

einer einheitlichen Architektur führen. 

Wir unterstützen ihre Ideen und entwickeln ganzheitliche Lösungen – für einen unvergessenen 

Zugang in und zu Ihrer Architektur.

DIE OPTIMALE 
VERBINDUNG... 

HOTELBAU:

PROFeSSiOnelle tüRlöSunGen thinK GReen

... ZWISCHEN LEBENSRAUM 
UND VERANTWORTUNG

DIE NATüRLICHE 
VERBINDUNG...

NACHHALTIGKEIT:

www.jeld-wen.de

Seit jeher legt JELD-WEN großen Wert auf den Schutz von Mensch 

und Umwelt. Wir setzen uns aktiv für nachhaltiges und wohnge-

sundes Bauen ein und sind äußerst stolz darauf, dass unsere Pro-

duktionsstandorte nach FSC™ und PEFC zertifiziert sind. 

Doppelt wirbt 
besser!

www.jeld-wen.de

Ihr Firmen-
 eindruck

FARBEN DER 
NATUR

 DURITOP     
OBERFLäCHEN:

DuriTop Trend Raucheiche

Händleranzeige 1-spaltig

TürEN aUf für NEUE aNzEiGEN
JELD-WEN geht in 2014 mit einer neuen, groß angelegten Anzeigenkampagne an den Start. 
Profitieren sollen davon aber nicht nur wir, sondern vor allem unsere Kunden.

Die spannendsten Neuigkeiten nützen nichts, wenn diese nicht über 

die übliche Mund-zu-Mund-Propaganda hinaus kommuniziert wer-

den. Kurzum: Werbung ist uns wichtig, denn Werbung verkauft.

Aus diesem Grund hängt JELD-WEN auch in 2014 das Thema Wer-

bung ganz weit nach oben. Mit unserer neuen Anzeigenkampagne 

möchten wir die aktuellen Themen und Produktneuheiten für die-

ses Jahr auch medial in Szene setzen. Ein besonderes Highlight

ist  hier natürlich die neue Oberflächen-Kollektion „Farben der Natur“. 

Die einzelnen Anzeigennmotive werden wir über das ganze Jahr 

verteilt in ausgesuchten Titeln der Publikums- und Fachpresse 

schalten. Wann und wo unsere Anzeigen erscheinen, können Sie 

dem  Mediaplan entnehmen. 

Passend dazu sind wieder zahlreiche Veröffentlichungen von aktu-

ellen Pressemeldungen im Print- und Online-Medien vorgesehen. 

In 2013 konnten wir allein mit unseren Presseveröffentlichungen 

über 25,1 Millionen Leser erreichen.
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Tobias Buch: Unsere Klassiker sind erfolgreich und sollen es blei-

ben. Auf der BAU 2015 werden wir zudem zeitlose „Ikonen“ prä-

sentieren, womit wir unsere Marke neu aufladen, also der Marke 

JELD-WEN ein stärkeres Produktbild geben. Beispielsweise gibt es 

Bestrebungen die Zweiteiligkeit zwischen Zarge und Türblatt auf-

zulösen. So wollen wir mehr Ruhe in das Erscheinungsbild bringen. 

inSiDe inSiDe

Wir finden, Türdesign verdient mehr Hingabe – nicht nur von Seiten 

der Produzenten, auch der Käufer.

NEXTDOOR: Wie fördern Sie in Ihrer Abteilung eine krea-

tive und innovationsfreudige Kultur?

Boris Kühling: Die Abteilungen Produktentwicklung und -manage-

ment haben insgesamt zehn engagierte Mitarbeiter. Unter ihnen 

fördern wir immer wieder den freien Gedankenaustausch. Man 

muss innerhalb einer Abteilung und innerhalb eines Unternehmens 

immer wieder neue Ideen ermöglichen. Deswegen gibt es bei uns 

auch keine Denkverbote: In Entwicklungsphasen kann jede Idee 

fruchtbar sein – sie kann auch über Umwege zum Ziel führen.

Tobias Buch: Zudem schauen wir natürlich auch über den Tellerrand 

hinaus, und fragen uns: Wie entwickeln sich Gesellschaften welt-

weit? Wie verändert sich das Konsumverhalten? Was unterschei-

det die heutige Wohnkultur von jener vergangener Jahrzehnte? Wir 

animieren unsere Mitarbeiter stets dazu, in Zukunftsdatenbanken 

und Materialbibliotheken zu recherchieren.

NEXTDOOR: Und was machen Sie mit diesem gesammelten 

Wissen?

Boris Kühling: Aus Wissen resultieren Ideen. Sie sind wertvolles 

Kapital für jedes Unternehmen. Sie fließen letztlich in Kreation, 

Funktionalität und Marketing unserer Produkte ein.

Tobias Buch: Unser Ziel ist es, Design- und Innovationsführer zu 

werden, vielleicht sogar in den kommenden Jahren die Auszeich-

nung „Most Innovative Brand“ zu gewinnen.

aBTEilUNG miT hiNGaBE
Zwei Köpfe, ein Ziel: Tobias Buch verantwortlich für Produktmanagement und -entwicklung und 
Boris Kühling verantwortlich für Produktmanagement. In den kommenden Jahren streben sie mit 
ihrer Abteilung die Designführerschaft am Markt an. Ein Gespräch über Türklassiker, innovative 
Produkte und kreative Unternehmenskultur.

NEXTDOOR: Herr Buch, Herr Kühling, was zeichnet Ihrer 

Meinung nach eine klassische, ästhetische und kommerzi-

ell erfolgreiche Tür aus?

Boris Kühling: Unser erfolgreichstes Modell ist die Optima 30. Sie 

ist weiß, glatt, optisch reduziert. ästhetik und Funktionalität pas-

sen bei dieser Tür hervorragend zusammen. 

Viele Endgebraucher gehen beim Türenkauf 

lieber auf Nummer sicher und wählen mög-

lichst neutrale Modelle aus.

Tobias Buch: Unsere Produkte haben Le-

benszyklen von bis zu 40 Jahren. Die we-

nigsten Käufer betrachten Türen aber als 

Gestaltungselemente. Das wollen wir än-

dern: Türen sind in der Raumgestaltung 

nicht nur funktionale Elemente. Wir möch-

ten in Zukunft auch eine designbewusste 

Kundschaft ansprechen.

NEXTDOOR: Wie führt man die traditi-

onellen Linien von JELD-WEN weiter 

und überrascht gleichzeitig mit inno-

vativem Design? Tobias Buch und Boris Kühling

2.500.000
2.500.000 verladene Teile in 2013.

70.000
10.000 Sattelzüge mit Ø 7 Abladestellen 

pro LKW entspricht 70.000 Anlieferungen.

ø 99,95%
Dabei kam es nur zu 32 Transportschäden,
d.h. ø 99,95% der Anlieferungen ohne 
Beschädigung.

JEld-WEN 
iN zahlEN
Wachstum und Erfolg lassen 
sich nicht immer nur in Geld-
summen ablesen – wir haben 
eindrucksvollere Zahlen für Sie:
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inSiDe

diE GEschichTE EiNEr Tür
Sie ist die wahrscheinlich berühmteste Tür der Welt. Selbst das Weiße Haus in Washington hat 
keine Vergleichbare zu bieten. Das Porträt einer unscheinbaren Tür, hinter der eines der mäch-
tigsten Länder des Planeten regiert wird.

Das Haus in der Downing Street 10 kennt jeder. Nur wenige aber 

wissen, dass es keinerlei Nebeneingänge hat. Die schwarze, bom-

bensichere Hochsicherheitstür ebnet den einzigen Weg in das 

Haus des britischen Premiers hinein und sie ist die 

einzige, die wieder hinausführt. Auffällig an ihr ist der 

fast unnatürlich wirkende Glanz. 

Alle zwei Wochen, das ist eine feste Regel des 

Hauses, tritt ein Bediensteter aus dem britischen Re-

gierungssitz hinaus und poliert die Tür auf Hochglanz.

Wenn sie renoviert oder repariert werden muss, wird 

sie für diese Zeit durch ein Duplikat ersetzt. Die Arbei-

ten werden in den Sommermonaten durchgeführt, im-

mer dann, wenn die Familie des englischen Premiers in 

den Ferien ist.

In den Jahren zwischen 1908 und 1916 hatte die Tür ei-

nen dunkelgrünen Anstrich. Heute ist sie schwarz. Die 

ursprünglich aus schwerer Eiche gebaute Tür wurde 

nach einem Anschlag der IRA 1991 durch eine optisch 

identische Stahltür ersetzt.

Besucher können die Klingel an der rechten Seite der 

Tür natürlich drücken, sie aber gibt keinen Ton von 

sich, während der Türklopfer – ein Löwenkopf – voll 

funktioniert. Besuchern, die sich angekündigt haben, öffnet sich 

diese Tür von selbst. Sicherheitsleute öffnen die wahrscheinlich 

berühmteste Tür der Welt von innen durch Drücken eines Summers.

JELD-WEN
WÜNSchT

IhNEN EINE
SPANNENDE

FUSSBALL WM!

Bombensichere Hochsicherheitstür in der Downing Street 10



Werte leben. Werte schaffen.

PEFC/04-31-1428

JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG

Standort oettingen:
August-Moralt-Straße 1-3, D-86732 Oettingen
Postfach 12 54, D-86730 Oettingen
Telefon: +49 (0)90 82/71-0
Telefax: +49 (0)90 82/71-111

Standort hamburg:
Barmbeker Straße 4a, D-22303 Hamburg
Postfach 60 28 08, D-22238 Hamburg
Telefon: +49 (0)40/854 09-0
Telefax: +49 (0)40/854 09-500

www.jeld-wen.de
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