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DIE BESTE AUSWAHL IN IHRER KLASSE.

Durchdachte Auswahl des  
Architekten: 8 wunderschön geformte 
Eingangstüren für jedes Haus

5 l Beleuchtung auswählen

6 l Einbruchschutz auswählen

Sichere, bequeme und attraktive 
Eingangsbeleuchtung
nur 238,00€

Eine diskrete Beleuchtung der Eingangstür 
ist nicht nur eine attraktive, warme und 
gastfreundliche Vorstellung, die nachts 
das ganze Haus magisch verschönert.
die Beleuchtung erhöht auch die Sicherheit 
und den Komfort. Im Dunkeln findet jeder 
leichter den Eingang. Das Haus verleiht ein 
Gefühl der Präsenz, auch wenn wir nicht 
zu Hause sind. Die Nachbarn bemerken es 
leichter, wenn sich jemand vor unserem 
Eingang aufhält. Wo Licht ist, ist es 
sicherer.

Massive Sicherheitstür

Die auf beiden Seiten glatte und massive Tür Quantum ist nicht nur viel schöner 
als eine Tür mit Rahmen und Füllung, sondern auch extrem sicher und fest.

zusätzlichem Schutz und  
dem Zertifikat des Einbruchschutzes RC2
nur 298,00€ 
Der Einbruchschutz verleiht dem Eigentümer ein Gefühl der Ruhe und Entspannung, 
das fast unschätzbar ist – und der Einbrecher wird darüber informiert, dass es 
hier nicht wert ist einzubrechen. Die meisten Einbrüche passieren gelegentlich 
und geschehen bei Tageslicht, die Einbrecher benutzen dabei normalerweise einen 
einfachen Schraubenzieher oder ein ähnliches Werkzeug.

Die Quantum-Tür mit Einbruchschutz RC2 ist gegen das Durchbohren des Schlosses, 
gegen das Anheben des Flügels und gegen den Glasdurchbruch geschützt. Das 
bedeutet einen ruhigen Schlaf, wenn wir zu Hause sind. Und auch wenn wir 
unterwegs sind.

7 l Bestellen und bewundern
Die Quantum-Tür ist die beste Wahl in ihrer Klasse.
Genießen Sie eine erstklassige Tür, die Sie noch Jahrzehnte  
glücklich machen wird.

Snow White Gloss 

Geeignet für dunklere Fassaden,
auch Ziegel- und Steinfassaden.

2 l Farbe auswählen

3 l Glas auswählen

4 l Verriegelung auswählen

KlarglasSatinato weiß Durchsichtig mit sandgestrahltem 
Motiv

Sichere und bequeme Entriegelung und  
automatische Verriegelung mit Fingerabdruck
nur 714,00€
Die Entriegelung mit dem Fingerabdruck verdrängt heute das klassische Schloss. Ihr 
Finger ist ein einzigartiger, unübertragbarer und unwiederholbarer Schlüssel, den Sie nie 
verlieren können und ausgesperrt vor der Tür bleiben müssen. Der Fingerabdruck kann 
nicht gestohlen, kopiert oder gefälscht werden. Den Zugang können wir jedermann und 
jederzeit widerrufen. Wenn die Tür geschloßen wird, wird sie automatisch verriegelt. Die 
Fingerscanner Quantum gehören zu den zuverlässigsten Fingerscannern der Welt und 
stellen eine neue Stufe der Sicherheit, Automatisierung und Komfort dar.

Anthracite Grey Sand  

Geeignet für weiße oder sehr helle Fassaden,
auch Ziegel- und hellere Steinfassaden.

Meteorite Metallic Matte  

Geeignet für dunklere Fassaden,
auch Ziegel- und Steinfassaden.

Warm Night Sand  

Geeignet für weiße oder sehr helle Fassaden,
auch Ziegel- und hellere Steinfassaden.

Aluminium Grey  

Geeignet für weiße, sehr helle und  
sehr dunkle Fassaden.

Bordeaux Red Matte  

Geeignet für weiße oder sehr helle Fassaden,
auch Ziegel- und hellere Steinfassaden

Dark Grey Matte  

Geeignet für weiße oder sehr helle Fassaden,
auch Ziegel- und hellere Steinfassaden.

Forrest Green Matte  

Geeignet für weiße oder sehr helle Fassaden,
auch Ziegel- und hellere Steinfassaden.

Klassische Entriegelung mit dem Schlüssel

Ein modernes Sicherheitszylinderschloss mit klassischem Schlüssel sorgt immer für eine 
sicher verriegelte Tür.

Fingescanner mit Winkhaus Elektromotor-Automatik-

Dreipunktverriegelung mit zwei massiven Haken  

und Tag-Nacht-Funktion

Erstklassige 1-flügelige Tür für nur 

2.296,00 €
In der RC2-Ausführung schon ab 
2.594,00 € 
Die Preise beinhalten die MwSt.
Die Preise beinhalten keine Montage

Vertretung:

Ohne Beleuchtung

Die massive,  

beidseitige  

Decktür Quantum  

ist auch von innen  

wunderschön.

Hervorragende
IsolatIonswerte
scHon ab
 

0,78
W/(m2K)
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Deutlich sichtbare horizontale Gravuren verleihen einen 
Eindruck der Festigkeit und moderner Raffinesse. Der 
wunderschön glänzende Griff ist ein i-Tüpfelchen dieser 
Tür, die zu jedem Haus passt.

Fest 

Die moderne Tür, wo der elegante Griff aus Edelstahl sein 
Echo im langen und eleganten Glasausschnitt findet.
Eine würdevolle Kombination mit einem Hauch von 
Verspieltheit.

Modern

Diese Tür ist mit einem großen Glasausschnitt 
ausgestattet, das den Flurbereich beleuchtet. Die 
wunderschöne Symmetrie der Linien vermittelt 
gleichzeitig Festigkeit und Leichtigkeit.

Harmonisch

Diese Tür verleiht den Eindruck einer warmen und 
nostalgischen Tradition.
Die dekorativen Gravuren passen gut zu älteren Objekten der 
traditionellen Formen. Nur der Griff verrät, dass es sich hier 
um eine feste und technologisch moderne Tür handelt.

Traditionell
Eine fröhliche und verspielte Kombination von drei quadratischen 
Glasausschnitten wird ein fröhliches Haus noch vielfältiger 
machen. Für in der Seele junggebliebene Menschen. Den Eindruck 
rundet der wunderschöne und elegante Griff aus Edelstahl ab.

Verspielt 

Der große Glasausschnitt, das den Flurbereich 
aufhellt, kommt im Paar mit einem langen und 
eleganten Griff aus Edelstahl. Die Tür für moderne 
Häuser mit interessanten Formen.

Dynamisch
QE10 

QM30 QS70 

QB50 

Eine moderne Tür mit glatten und raffinierten 
Oberflächen für Liebhaber der Eleganz.  Die innovative 
eingewölbte Griffmulde mit einem raffinierten Detail aus 
Edelstahl begeistert auch die anspruchsvollsten Kunden.

Elegant 

1 l Türmodell auswählen

Das ist ein Bereich, wo alle Türen der Marke Quantum glänzen.

Die Türstärke beträgt 9,5 cm, was nicht nur ein starkes Gefühl 
der Sicherheit verleiht, die Tür ist deswegen auch gegen Tempera-
turänderungen unempfindlich. Eine starke Aluminium-Konstruktion 
wird gewählt, so dass es in den folgenden Jahrzehnten keine Wartung 
gibt. Sie besteht aus modernsten und robustesten 3-Dichtung-Alu-
miniumprofilen, die einen festen Monolith bauen.

Wegen der außergewöhnlichen Wärmedämmung gehört Quantum zu 
den Türen für Niedrigenergiehäuser.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt die Dreipunktverriegelung mit drei 
massiven Haken. Alle Gläser in der Tür sind 3-fach Verglasungen. Jedes 
Detail wird berücksichtigt.  Sogar die Bänder sind in der Farbe der Tür, 
was Sie in dieser Preisklasse nirgends finden werden.

Nach der Herstellungsqualität gibt es  
auf dem Markt sehr wenige Türen,  
die mit diesen Türen verglichen werden 
können - es gibt aber keine, die in dieser 
Preisklasse so viel anbieten würden.

Die Tür für fröhliche und verspielte Menschen, die ihre 
Besucher gerne mit einem Lächeln begrüßen.
Eine Tür in Form eines Lächelns belebt jedes Haus und macht 
es frisch und jugendlich und zugleich modern und elegant.

Fröhlich

Erstklassige
Herstellungsqualität


