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Jeder Raum hat seinen eigenen Stil, unterschiedlichste Anforderungen erzeugen seinen Charakter. Der 
optische Anspruch an die Gestaltung öffentlicher Gebäude von Bauvorhaben ist in den vergangenen 
Jahren deutlich gestiegen. Neue Materialien, Fertigungsverfahren, Techniken und Oberflächen lassen 
auch im Objektbereich ein neues Erscheinungsbild entstehen, das nicht nur durch seine Funktion, son-
dern auch durch sein Design besticht.

Für Ihre Ideen, Wünsche und Anforderungen haben wir die richtige Lösung!

Die Sortimentsbreite und -tiefe unserer Kollektionen bietet Ihnen neben einer großen Auswahl an Ober-
flächen die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Oberflächenmaterialien zu wählen oder diese zu 
kombinieren. Dies kann innerhalb eines komplexen Bauvorhabens zu erheblichen Einsparungen führen.

Der WIRUS Farbverbund sorgt hierbei stets für eine einheitliche und homogene Optik - selbstverständ-
lich auch bei Falzkanten und Glasleisten bishin zur Zarge.

Türlösungen für Ihr Raumkonzept

MODERNISIEREN



2 Raum für Vorstellungen

Modernisierung – neue Türen für mehr Wohnkomfort
Ob Sie umbauen, sanieren oder renovieren, am Ende zählt nur das Ergebnis! Damit das perfekt wird, muss im Vorfeld viel Planungs-
arbeit geleistet werden. Kostenfreier fachmännischer Rat kann Ihnen hierbei viel Zeit- und Geldersparnis bringen. JELD-WEN unter-
stützt Sie bei der Modernisierung mit innovativen Türlösungen, aber auch mit dem nötigen Know-how. Lesen Sie auf den nächsten 
Seiten, wie Sie Ihre perfekte Tür finden und was beim Einbau zu beachten ist. Und seien Sie gespannt – denn eine Türerneuerung ist 
wesentlich weniger aufwändig als Sie denken.  

Qualität made in Germany
Wie bei allen Unternehmen der JELD-WEN 
Gruppe stehen bei uns Qualität, Umweltbe-
wusstsein und Verlässlichkeit stets im Vorder-
grund.

Unsere Produkte werden nach den geltenden 
nationalen und europäischen Normen und 
Richtlinien hergestellt. Zudem leisten wir ak-
tive Mitarbeit in unterschiedlichen Normaus-
schüssen.
 
Wir haben höchste Ansprüche an die Qualität 
unserer Produkte, wie auch an deren umwelt-
schonende Herstellung. Wir sind nach DIN ISO 
9001 und DIN ISO 14001 zertifiziert und erfüllen 
die dort gestellten Anforderungen eines Quali-
täts- und Umweltmanagementsystems.

Als aktives Mitglied der RAL-Gütegemeinschaft 
Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V 
liefern wir Türen und Zargen in einwandfreier 
Qualität und Funktion für die unterschiedlichs-
ten Einsatzbereiche und unterziehen uns einer 
ständigen Eigen- und Fremdüberwachung. Für 
viele Qualitätsmerkmale nach RAL gilt die in der 
Norm oberste Klasse als Mindestanforderung.

Wir entwickeln Produkte für ein wohngesundes, 
schadstoffarmes Raumklima. Seit 2009 sind wir 
als einziger Türenhersteller Premium-Partner 
des Sentinel-Haus Instituts (SHI) und werden 
bei Bauvorhaben nach dem Sentinel-Haus Kon-
zept empfohlen und eingesetzt.

Gemeinsam mit weiteren Herstellern der Fach-
gruppe Innentüren im Verband der Deutschen 
Holzwerkstoffindustrie (VHI) haben wir die Ini-
tiative „Türen wechseln - jetzt!“ ins Leben ge-
rufen. Diese Kampagne wird unterstützt von der 
bekannten Innenarchitektin und RTL2-Modera-
torin Eva Brenner („Zuhause im Glück – Unser 
Einzug in ein neues Leben“).



Sie haben die Idee, wir die Lösung
Unterschiedliche Wohnkonzepte und Lebenssituationen stellen vielfältige Ansprüche an eine Tür und 
deren Eigenschaften. Wir kennen die verschiedenen Bedürfnisse unserer Kunden und haben unsere 
Türlösungen genau darauf ausgerichtet.
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„Unsere erste gemeinsame Wohnung soll unsere 
Handschrift tragen. Da machen wir auch vor den Türen 
nicht halt. Aber welche moderne Tür passt auch 
in unsere bestehenden Türrahmen?“

Altes raus, Neues rein. Schöne Türen zum Auswechseln: .............................S. 4

„Bei der Modernisierung unserer Wohnung überlassen wir 
nichts dem Zufall! Alles muss genau passen. Das gilt auch 
für die Türen, die sich sowohl ästhetisch als auch funktional 
in unser Raumkonzept einfügen müssen.“

Türlösungen für besondere Ansprüche. Perfektion bis ins Detail:  ............... S. 7

„Das Traumhaus für unsere Familie haben wir schon 
gefunden. Jetzt brauchen wir Türen, die den Stürmen 
eines ganzen Lebens standhalten.“

Bei der Planung schon an morgen denken.
Wir sagen Ihnen, wie das geht:  ........................................................................... S. 5



4 Die erste gemeinsame Wohnung

Die Wohnung bleibt – der Stil ändert sich

Sie haben viel Zeit und Arbeit in die Renovierung Ihrer Wohnung gesteckt und sie genau nach Ihren Vorstellungen gestaltet. Aber 
jetzt passen die Türen nicht mehr und Sie können oder wollen nicht in die Bausubstanz eingreifen? Kein Problem. Wir haben ein 
riesiges Sortiment an modernen Standardtüren – da ist bestimmt auch Ihr Lieblingsstück dabei. Zuhause tauschen Sie dann ganz 
einfach alt gegen neu!

„Wir haben in unserer Mietwohnung 
Stahlzargen – können wir überhaupt 
neue Türen einsetzen?“

Modell Altera 90-01,
Weiß lackiert,
ESG Satinato

Ja, Sie können einfach ein neues Türblatt 
kaufen und die Zargen in Ihrer Wunschfarbe 
lackieren. Außerdem gibt es spezielle Holz-
zargen, die man über die Stahlzargen setzen 
kann.



5Der Traum von den eigenen vier Wänden

Türkonzepte mit Mehrwert

Ihr Haus ist der Lebensmittelpunkt Ihrer Familie. Es muss Gemeinschaft zulassen, Rückzugsmöglichkeiten bieten und auch im hö-
heren Alter noch die Ansprüche an Komfort und Wohnqualität erfüllen. Türen sollten zum Beispiel ausreichend breit sein, damit sie 
später einem barrierefreien, altersgerechten Leben in den eigenen vier Wänden nicht im Wege stehen. Natürlich darf dabei auch 
die Optik nicht zu kurz kommen. Das Türkonzept muss einheitlich sein und sich ästhetisch in Ihr Haus einfügen. Lassen Sie sich von 
Ihrem Fachhändler beraten!

„Für unser kernsaniertes Haus 
brauchen wir ein nachhaltiges Tür-
konzept, das den Anforderungen einer 
jungen Familie mit Kindern entspricht, 
aber auch im Alter noch schön und 
funktional ist.“

Hier ist eine gründliche Planung vorab mit 
einem Fachmann das Beste. Denn es gibt viele 
Kleinigkeiten zu beachten, die Ihnen das Leben 
einfacher machen können. Wie zum Beispiel 
eine Schallschutztür fürs Arbeitszimmer.

Modell Trentino 2410 LÖ 40,
Furnier Eiche BF,
Glas Satinato



6 Die Modernisierung des Eigenheims

Modell PlexiArt 3300, stumpf 
DuriTop Trend Olive Rusticana

Hochwertige Symbiose aus Stil und Funktionalität

Sie suchen das Außergewöhnliche? Anspruchsvolles Design soll sich mit perfekter Funktionalität verbinden?  Wir bieten Ihnen eine 
riesige Auswahl an modernen, eleganten oder klassischen Türen, die Sie je nach Belieben mit hochwertigstem Zubehör wie verdeckt 
liegende Bändern oder Schlössern ausstatten können. Kombinieren Sie Farbe und Holz, schaffen Sie mehr Transparenz durch die 
Wahl eines Lichtausschnittes oder zeigen Sie Größe mit raumhohen Türelementen. Wir helfen Ihnen Ihre individuellen Wünsche zu 
verwirklichen!

„Bei unserer Wohnungsmodernisierung 
möchten wir Perfektion bis ins kleinste 
Detail. Flächenbündige Türen sind für 
uns ein Muss! 
Was gibt es hier zu beachten?“

In diesem Fall müssen Sie Türblatt und Zarge 
auswechseln. Aber keine Sorge! Das geht 
auch ohne Schmutz und Schäden an den 
Wandbelägen. Wie?  Erfahren Sie mehr auf 
den folgenden Seiten!



7Ein gesundes Zuhause

Wohngesunde Innentüren
Haus und Wohnung waren schon immer Rückzugspunkte vom öffentlichen 
Leben, hier tanken wir Kraft und kommen zur Ruhe. Wer baut, möchte sich ein 
Zuhause schaffen. Ein Zuhause, in dem die Familie und auch nachfolgende 
Generationen dauerhaft gesund leben können. Damit Sie bei Ihrer Gesundheit 
keine Kompromisse eingehen, sollten Sie schon bei der Auswahl  der Baustof-
fe, Möbel und auch Innentüren darauf achten, dass möglichst schadstoffarme 
Produkte zum Einsatz kommen. 

Das Sentinel-Haus Institut (SHI) in Freiburg ist eine speziell auf die Baupraxis 
ausgerichtete Forschungs- und Beratungseinrichtung im Bereich Wohnge-
sundheit. Das Konzept wurde gemeinsam mit Bauunternehmen, Planern und 
Investoren sowie mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung für Umwelt 
entwickelt. Das Sentinel-Haus Institut bietet Bauherren eine vertragliche Ga-
rantie (SHI-Gesundheitspass) aller Vereinbarungen zur Raumluftqualität.

Das bietet Rechtssicherheit für alle Beteiligten. 
Diese Garantie stellt höchste Anforderungen an 
die eingesetzten Bauprodukte und ist im Bereich 
Wohngesundheit einzigartig in Europa. 

Wir sind der einzige Türenhersteller, der sich nach 
den strengen Qualitätskriterien des SHI hat über-
prüfen lassen und bei Beratungen und Bauvorha-
ben nach dem Sentinel-Haus Konzept empfohlen 
und eingesetzt wird.
Darüber hinaus erfüllen wir die Kriterien der LEED-
Gebäudezertifizierung angelehnt an der RAL UZ38 
sowie die Qualitätskriterien des Gütezeichens na-
tureplus und des eco-Emissionsgütezeichens.

Modell Lombardo 2810-3, stumpf, 
Weiß lackiert



8 Der Umbau – ohne Chaos und viel Schmutz!

Die neue Tür – so einfach geht‘s

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• schnelles Ein- und Ausbauen
• Boden und Wände bleiben unversehrt
• es fällt kaum Schmutz an 

Das alte Türblatt wird aus 
den Bändern gehoben und 
beiseite gestellt.

Um die Tapete beim Entfernen 
der Zarge nicht zu beschädi-
gen, schneidet man mit einem 
Cuttermesser vorsichtig an 
der Zarge entlang (2a).

Mit eventuellen Silikonver-
fugungen am Boden verfährt 
man genauso (2b).

Mit einem Stecheisen wird 
die Zierleiste beseitigt.

Normalerweise fällt nicht 
mehr als eine Kehrschaufel 
Schmutz an, der leicht zu 
beseitigen ist.

Das Futterbrett der alten Zarge 
wird im unteren Drittel mit einem 
sauberen Schnitt durchgesägt.

1 2a 2b 3 4

Vielfalt:
Von Trend- und Designtüren über Stiltüren, Ganzglastüren bis 

hin zu Sicherheitstüren bieten wir Ihnen ein Sortiment, das 

hinsichtlich Qualität und Design keine Wünsche offenlässt. 

Passend zu Ihrem Wohnstil können Sie zwischen hochwertiger 

Lackierung, markantem Echtholz-Furnier und Oberflächen in 

Dekor-, Laminat- oder Schichtstoffqualität wählen!

Design & Komfort:
Türblatt, Zarge, Bänder und Drücker bilden eine Einheit und sollten möglichst aus einer Hand 

geliefert werden. So kann sichergestellt werden, dass alle Komponenten einer Tür perfekt aufein-

ander abgestimmt sind. Durch die passenden Bänder, Schlösser und Drücker sorgen wir für den 

Komfort, den Sie sich wünschen.

Dabei sind zeitloses Design, ausgewogene Proportionen und ein durchgängiges Sortiment we-

sentliche Qualitätsmerkmale, die Sie von einem führenden Hersteller erwarten sollten.
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Die vorhandene Fußleiste wird 
nach Einbau der neuen Zarge 
millimetergenau angepasst.

Die Maueröffnung wird genau 
vermessen: 
Höhe, Breite und Wanddicke.

Jetzt kann die neue Zarge in 
die Wandöffnung montiert 
werden. Wie das geht, ist in der 
beiliegenden Montageanleitung 
genau beschrieben oder Ihr 
Schreiner macht das. 
Neue Tür einhängen - fertig!

Genauso einfach löst man 
den Rest der Zarge.

Dieses Teil wird jetzt einfach 
nach vorne weggezogen.

Mit einem Fuchschwanz 
trennen wir die Zarge vom 
Bauschaum.

6 875

10
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Wunsch und jede Anforderung Ihre individuelle Türlösung pro-

duzieren! Mehr als 10.000 Innentür- und 15.000 Zargenvarianten 

können so in nur 5 Tagen bei Ihrem Baufachhändler sein!

Alle Informationen über 5plus unter: 

www.jeld-wen-5plus.de

Service:
Sie wünschen individuelle Innentür-Lösungen, exakt abge-

stimmt auf Ihre Wünsche und technischen oder baulichen An-

forderungen? Und Sie wollen darauf nicht lange warten oder 

einen Mehrpreis für eine schnelle Lieferung zahlen?

Mit unserem 5plus Produktions- und Liefersystem können wir 

aus über 10.000 möglichen Tür-Kombinationen für nahezu jeden

Neue Türen steigern den Wohnwert – sprechen Sie mit 
Ihrem Vermieter und teilen Sie sich die Kosten. Alternativ 
können Sie auch eine Ablöse für den Zeitwert der neuen 
Tür mit dem Nachmieter vereinbaren.



10 Gestalten Sie Ihre Wunschtür

Perfektion bis ins Detail

Proportionen 
Setzen Sie Maßstäbe mit der Größe Ihrer Tür! Raumhohe Türelemente fü-
gen sich ideal in Ihr modernes Wohndesign ein. Sie bestechen durch ihre 
Eleganz und Großzügigkeit und sind in unterschiedlichsten Ausführungs-
formen erhältlich.

Türblatt und Glasleiste in einem Farbton,
Türfalz abgesetzt

Glasleiste

Türblatt

Türfalz

Türfalz und Glasleiste in einem Farbton,
Türblatt abgesetzt

Glasleiste

Türblatt

Türfalz

Türblatt und Türfalz in einem Farbton,
Glasleiste abgesetzt

Glasleiste

Türblatt

Türfalz

Türen gewähren Zugang zu Räumen, die Geschichten erzählen. Über Men-
schen, die dort Zuhause sind. Unsere Inspirationen und Lösungen machen 
den Anfang. Alles weitere macht Ihre Fantasie!

Farbverbund
Sie können sich nicht für eine Oberfläche entscheiden? Das müssen Sie auch 
gar nicht! Zeigen Sie Mut zur Farbe und kombinieren Sie die Oberflächen von 
Türblatt, Zarge, Glasleiste und Falzkante miteinander. In unserem Farbver-
bund sind viele Oberflächen erhältlich. Insbesondere weiße Oberflächen sind 
der ideale Begleiter, um reizvolle Farbakzente zu setzen.
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Stumpf oder gefälzt?
Eine Frage des Designs! Unterstreichen Sie Ihren 
modernen Wohnstil mit stumpf einschlagenden 
Türen. Hier bilden Türblatt und Zarge im geschlos-
senen Zustand eine flächenbündige Einheit. 
Bei gefälzten Türen wiederum liegt das Türblatt 
auf der Zarge auf!

Zargenbekleidung
Eine Zarge ist weit mehr als nur die Verbindung von Wand und Tür! Die Breite der Zargenbekleidung kann zum Beispiel die optische 
Wirkung der Tür verstärken. Das gilt natürlich für alle Zargen – mit oder ohne Profil!

Tür stumpf einschlagend Tür gefälzt
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