
Einzigartiger Durchblick
mit unserem zeitlosen Glasprogramm.
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DEsiGnvErbunD | AlliAncE DE DEsiGns

das einzigartige designglas-programm von teuto

Wir entwickeln innovativen durchblick. 

die in dieser broschüre präsentierten designglas-türen wurden von unserem innovationsteam und unseren 
händlern sowie Kunden aus zahlreichen vorschlägen ausgewählt. erleben sie unser facettenreiches und zugleich 
zeitloses glasprogramm, das zu jedem Wohnstil passt und das höchste qualitätsstandards setzt. unsere türen 
bieten ihnen maximale flexibilität für ihre individuellen raumkonzepte: selbst nach renovierung oder umgestal-
tung bleibt die optische harmonie bewahrt – und die glastüren bleiben eine optimale verbindung ihrer räume. 

eine vielfältige design-auswahl – von geraden Linien über ornamentartige formen bis zu naturnahen holzmase-
rungen in glas – sorgt für faszinierende raumakzente. 
Lassen sie sich von feinsten grafischen strukturen und verläufen begeistern: denn bei der anfertigung der inno-
vativen glasdesigns setzen wir neben dem bewährten siebdruckverfahren auf hochmoderne Laseroberflächen-
gravur. gut zu wissen: für makellose ergebnisse und höchste Kundenzufriedenheit wird jede von uns bearbeitete 
glasscheibe zuvor per hand überprüft. das ergebnis: einzigartig schöner durchblick.
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verbinden sie die möglichkeiten

perfekter designverbund 

und dazu passend die ganz- 

glastür im typischen designver-

bund von teuto.

analog zur geschlossenen tür mit 

vier Lisenen hier die variante mit 

modernem Lichtausschnitt und pas-

sendem designglas.

von der geschlossenen tür, über die tür 

mit Lichtausschnitt und designglas bis 

hin zur ganzglastür können sie bei teuto 

auf ein perfektes designverbund-Kon-

zept zurückgreifen.



Weil Licht für ein positives Lebensgefühl sorgt, bringen wir mit unserem  

ganzglastüren-programm ganz viel davon in ihr Zuhause.



GanzGlastüren
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GAnzGlAstürEn 

ganz klarer fall von vielfalt 

3  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: sEvEnty, siebdruck-veredelung
2  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: linus, siebdruck-veredelung
1  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: linEum, siebdruck-veredelung
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ganzglastüren für jeden geschmack

6  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: onDA 1, laser-veredelung
5  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: frEE, siebdruck-veredelung
4  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: bAmbus, siebdruck-veredelung
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transparenz à la carte 

so individuell wie sie selbst

GAnzGlAstürEn

3  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: motus, laser-veredelung
2  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: lipso, siebdruck-veredelung
1  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: onDA 2, laser-veredelung
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6  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: sAGi, laser-veredelung
5  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: AccorDiA, siebdruck-veredelung
4  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: cEntro, laser-veredelung
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GAnzGlAstürEn

blick frei auf design 

3  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: pAllA, laser-veredelung
2  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: loop, siebdruck-veredelung
1  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: ArpA, laser-veredelung
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Kreative details mit durchblick

6  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: linEA 2, siebdruck-veredelung
5  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: linEA 1, siebdruck-veredelung
4  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: fiorE, laser-veredelung
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mehr Licht, neue Wohnimpulse 

faszinierende atmosphäre durch ganzglastüren

GAnzGlAstürEn | portEs tout vErrE

3  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: DEsiGn 20.1, siebdruck-veredelung
2  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: florA 2, laser-veredelung
1  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: florA 1, laser-veredelung
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4  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: DEsiGn 20.2, siebdruck-veredelung
6  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: DEsiGn 30.2 , ornamentglas
5  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: DEsiGn 30.1, ornamentglas
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GAnzGlAstürEn

2  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: DEsiGn 31.2 , ornamentglas
1  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: DEsiGn 31.1 , ornamentglas

Licht. Klarheit. transparenz. 

3  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: pAvE , ornamentglas
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mit erstklassigen und klassischen designs

4  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: chinchillA wEiss , ornamentglas
5  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: mAstErliGnE , ornamentglas
6  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: sAtinAto , ornamentglas
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GAnzGlAstürEn

2  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: pArsol GrAu , ornamentglas
1  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: klArGlAs , ornamentglas

Licht – schlicht und ergreifend 

einfach einmalig edle einblicke

3  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: mAstErlEns , ornamentglas
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5  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: mAstErcArré , ornamentglas
4  moDell: GAnzGlAs 

  Glas: mAstErpoint , ornamentglas



unsere türen mit Lichtausschnitten und designglas sind echte Lichtblicke für eine freund-

liche Wohnatmosphäre – und eine faszinierende alternative zu ganzglastüren.

2120



Glas im DesiGnverbunD

21
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: linEum 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: linEum 

3   moDell: nt-lA2,

    wEisslAck 

  Glas: linEum 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: linEum 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: linEum 

lineum
siebdruck-veredelung

23
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus tErrA 

Glas: linEum, siebdruck-veredelung
1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: linEum, siebdruck-veredelung

dunkle oberflächen kombiniert mit glas für warme Kontraste

mehr helligkeit und Wärme 

DEsiGnGlAs lineum
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus tErrA 

  Glas: linEum, siebdruck-veredelung
4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl pirus tErrA DA 

  Glas: linEum, siebdruck-veredelung
3  moDell: nt-lA4m-Dq, cEpAl pirus tErrA Dq 

  Glas: linEum, siebdruck-veredelung

cEpAl pirus tErrA 

DQDA

rAvEnnA 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: linEum, siebdruck-veredelung
1  moDell: coronA c312, cEpAl pirus tErrA 

  Glas: linEum, siebdruck-veredelung

geradliniges glasdesign mit modellvielfalt

einblicke für Wählerische 

DEsiGnGlAs lineum 
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3    moDell: coronA c312 2-flg., cEpAl pirus tErrA 

Glas: linEum, siebdruck-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: sEvEnty 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: sEvEnty 

3   moDell: nt-lA2, 

   wEisslAck 

  Glas: sEvEnty 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: sEvEnty 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: sEvEnty 

seventy
siebdruck-veredelung
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: sEvEnty, siebdruck-veredelung

  

1    moDell: coronA c312 2-flg., cEpAl AuthEntic AkAziE 

Glas: sEvEnty, siebdruck-veredelung

erfrischende Wohnatmosphäre mit glasklaren impulsen

dynamische helligkeit 

DEsiGnGlAs seventy | vErrE DEsiGn seventy
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl AuthEntic AkAziE 

  Glas: sEvEnty, siebdruck-veredelung

 

4  moDell: nt-lA2-DA,  

   cEpAl AuthEntic AkAziE DA 

  Glas: sEvEnty, siebdruck-veredelung

 

3  moDell: nt-lA4m-Dq,  

   cEpAl AuthEntic AkAziE Dq 

  Glas: sEvEnty, siebdruck-veredelung

  

quADrAl 

DQDA

cEpAl AuthEntic AkAziE 
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2    moDell: coronA c310, cEpAl AuthEntic AkAziE 

Glas: sEvEnty, siebdruck-veredelung
1    moDell: coronA c312, cEpAl AuthEntic AkAziE 

Glas: sEvEnty, siebdruck-veredelung

Lebhaftes glasdesign in Kombination mit hellen oberflächen 

design de verre moderne combiné avec des surfaces claires

Licht ist inspiration 
Lumière est inspiration

DEsiGnGlAs seventy | vErrE DEsiGn seventy
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3    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: sEvEnty, siebdruck-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: linus 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: linus 

3   moDell: nt-lA2,

    wEisslAck 

  Glas: linus 

2   moDell: nt-lA4m,

   wEisslAck 

  Glas: linus 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: linus 

linus
siebdruck-veredelung
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus cArbo 

Glas: linus, siebdruck-veredelung
1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: linus, siebdruck-veredelung

ein geradliniges design für struktur und edle einblicke 

Klare Licht-Linien 

DEsiGnGlAs linus
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus cArbo 

  Glas: linus, siebdruck-veredelung
4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl pirus cArbo DA 

  Glas: linus, siebdruck-veredelung
3  moDell: nt-lA4m-Dq, cEpAl pirus cArbo Dq 

  Glas: linus, siebdruck-veredelung

cEpAl pirus cArbo 

DQDA

rAvEnnA 
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2    moDell: nt-lA4m-DA, cEpAl pirus cArbo DA 

Glas: linus, siebdruck-veredelung
1    moDell: GAnzGlAs 

Glas: linus, siebdruck-veredelung

passgenaue tür-Lösungen mit glas im designverbund 

design-highlights in variation 

DEsiGnGlAs linus 
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3    moDell: nt-lA4m-DA 2-flg., cEpAl pirus cArbo DA 

Glas: linus, siebdruck-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: bAmbus 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: bAmbus 

3   moDell: nt-lA2, 

   wEisslAck 

  Glas: bAmbus 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: bAmbus 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: bAmbus 

bambus
siebdruck-veredelung
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus ArEnA 

Glas: bAmbus, siebdruck-veredelung
1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: bAmbus, siebdruck-veredelung

organisches design, helle oberflächen, klare raumharmonie 

transparente natürlichkeit 

DEsiGnGlAs bambus
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus ArEnA 

  Glas: bAmbus, siebdruck-veredelung
4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl pirus ArEnA DA 

  Glas: bAmbus, siebdruck-veredelung
3  moDell: nt-lA4m-Dq, cEpAl pirus ArEnA Dq 

  Glas: bAmbus, siebdruck-veredelung

cEpAl pirus ArEnA 

DQDA

soft 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: bAmbus, siebdruck-veredelung
1    moDell: coronA c312, cEpAl pirus ArEnA 

Glas: bAmbus, siebdruck-veredelung

entspannte Wohnatmosphäre durch harmonische gestaltung

einblicke wie gewachsen 

DEsiGnGlAs bambus
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3    moDell: coronA c312 2-flg., cEpAl pirus ArEnA 

Glas: bAmbus, siebdruck-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: frEE 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: frEE 

3   moDell: nt-lA2, 

   wEisslAck 

  Glas: frEE 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: frEE 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: frEE 

free
siebdruck-veredelung 
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus tErrA 

Glas: frEE, siebdruck-veredelung
1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: frEE, siebdruck-veredelung

außergewöhnliches glasdesign plus edle oberfläche

für freie Wohnideen  

DEsiGnGlAs free
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312 , cEpAl pirus tErrA 

  Glas: frEE, siebdruck-veredelung
4  moDell: nt-lA2-DA , cEpAl pirus tErrA DA 

  Glas: frEE, siebdruck-veredelung
3  moDell: nt-lA4m-Dq , cEpAl pirus tErrA Dq 

  Glas: frEE, siebdruck-veredelung

cEpAl pirus tErrA quADrAl 

DQDA
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: frEE, siebdruck-veredelung
1    moDell: nt-lA4m-DA, cEpAl pirus tErrA DA 

Glas: frEE, siebdruck-veredelung

die offenheit neuer raumkonzepte

freier Lichteinfall 

DEsiGnGlAs free
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3    moDell: nt-lA4m-DA 2-flg., cEpAl pirus tErrA DA 

Glas: frEE, siebdruck-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: onDA 1 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: onDA 1 

3   moDell: nt-lA2, 

   wEisslAck 

  Glas: onDA 1 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: onDA 1 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: onDA 1 

onDa 1
Laser-veredelung
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus nimbA 

Glas: onDA 1, laser-veredelung
1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

mehr Wohnqualität durch fließende dynamik

Lichtblicke, wellenförmig 

DEsiGnGlAs onDa 1
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus nimbA 

  Glas: onDA 1, laser-veredelung
4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl pirus nimbA DA 

  Glas: onDA 1, laser-veredelung
3  moDell: nt-lA4m-Dq, cEpAl pirus nimbA Dq 

  Glas: onDA 1, laser-veredelung

cEpAl pirus nimbA 

DQDA

soft 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: onDA 1, laser-veredelung
1    moDell: coronA c312, cEpAl pirus nimbA 

Glas: onDA 1, laser-veredelung

transparenz mit faszinierender Wirkung

Licht im fluss 

DEsiGnGlAs onDa 1
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3    moDell: coronA c312 2-flg., cEpAl pirus nimbA 

Glas: onDA 1, laser-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: onDA 2 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: onDA 2 

3   moDell: nt-lA2, 

                           wEisslAck 

  Glas: onDA 2 

2   moDell: nt-lA4m, 

                    wEisslAck 

  Glas: onDA 2  

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: onDA 2 

onDa 2
Laser-veredelung
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2    moDell: coronA c310, cEpAl AuthEntic AkAziE 

Glas: onDA 2, laser-veredelung

  

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: onDA 2, laser-veredelung

 

filigran-reduzierte Lichtblicke mit großer Leichtigkeit 

Klar und fließend 

DEsiGnGlAs onDa 2
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl AuthEntic AkAziE 

  Glas: onDA 2, laser-veredelung

 

4  moDell: nt-lA2-DA,  

   cEpAl AuthEntic AkAziE DA 

  Glas: onDA 2, laser-veredelung

  

3  moDell: nt-lA4m-Dq,  

   cEpAl AuthEntic AkAziE Dq 

  Glas: onDA 2, laser-veredelung

  

DQDA

cEpAl AuthEntic AkAziE rAvEnnA 
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1    moDell: nt-lA-DA, cEpAl AuthEntic AkAziE Dq 

Glas: onDA 2, laser-veredelung

  

2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: onDA 2, laser-veredelung

helle oberflächen treffen ein bewegendes glasdesign

brillante Lichtwellen 

DEsiGnGlAs onDa 2
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3    moDell: nt-lA-DA 2-flg., cEpAl AuthEntic AkAziE Dq 

Glas: onDA 2, laser-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: lipso 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: lipso 

3   moDell: nt-lA2, 

                           wEisslAck 

  Glas: lipso 

2   moDell: nt-lA4m, 

                           wEisslAck 

  Glas: lipso 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: lipso 

lipso
siebdruck-veredelung
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus nimbA 

Glas: lipso, siebdruck-veredelung

 

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: lipso, siebdruck-veredelung

  

besondere räume brauchen ein kraftvolles design 

für anspruchsvolle Lichtwünsche 

DEsiGnGlAs lipso | vErrE DEsiGn lipso
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus nimbA 

  Glas: lipso, siebdruck-veredelung

 

4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl pirus nimbA DA 

  Glas: lipso, siebdruck-veredelung

 

3  moDell: nt-lA4m-Dq, cEpAl pirus nimbA Dq 

  Glas: lipso, siebdruck-veredelung

  

cEpAl pirus nimbA 

DQDA

soft 
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1    moDell: coronA c312, cEpAl pirus nimbA 

Glas: lipso, siebdruck-veredelung

 

2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: lipso, siebdruck-veredelung

 

starke Wirkung mit kleinen und großen glasausschnitten 

Linienführung par excellence 

DEsiGnGlAs lipso
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3    moDell: coronA c312 2-flg., cEpAl pirus nimbA 

Glas: lipso, siebdruck-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: motus 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: motus 

3   moDell: nt-lA2, 

                           wEisslAck 

  Glas: motus 

2   moDell: nt-lA4m, 

                           wEisslAck 

  Glas: motus  

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: motus 

moDèle: portE tout vErrE 

verre: motus

motus | motus
Laser-veredelung | décor au laser

71
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus tErrA 

Glas: motus, laser-veredelung

  

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: motus, laser-veredelung

  

Lebhafte Wohnimpulse durch kunstvoll-klares motiv  

Kreativität und Klarheit 

DEsiGnGlAs motus | vErrE DEsiGn motus
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus tErrA 

  Glas: motus, laser-veredelung

 

4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl pirus tErrA DA 

  Glas: motus, laser-veredelung

  

3  moDell: nt-lA4m-Dq, cEpAl pirus tErrA Dq 

  Glas: motus, laser-veredelung

  

cEpAl pirus tErrA 

DQDA

quADrAl 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: motus, laser-veredelung

  

1  moDell: nt-lA4m-DA, cEpAl pirus tErrA DA 

  Glas: motus, laser-veredelung

  

dynamischer einsatz für jede raumsituation

Lichtspiele in bewegung 

DEsiGnGlAs motus
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3    moDell: nt-lA4m-DA 2-flg., cEpAl pirus tErrA DA 

Glas: motus, laser-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: cEntro 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: cEntro 

3   moDell: nt-lA2, 

                           wEisslAck 

  Glas: cEntro 

2   moDell: nt-lA4m, 

                           wEisslAck 

  Glas: cEntro 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: cEntro 

centro
Laser-veredelung
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus nimbA 

Glas: cEntro, laser-veredelung

  

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: cEntro, laser-veredelung

 

Klare entscheidung für klare Lichtlinien

Licht im fokus 

DEsiGnGlAs centro
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus nimbA 

  Glas: cEntro, laser-veredelung

 

4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl pirus nimbA DA 

  Glas: cEntro, laser-veredelung

  

3  moDell: nt-lA4m-Dq, cEpAl pirus nimbA Dq 

  Glas: cEntro, laser-veredelung

  

cEpAl pirus nimbA 

DQDA

rAvEnnA 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: cEntro, laser-veredelung

 

1    moDell: coronA c312, cEpAl pirus nimbA 

Glas: cEntro, laser-veredelung

  

auf individuelle räume fokussieren

schwerpunkt: Licht und Leichtigkeit  

DEsiGnGlAs centro



3    moDell: coronA c312 2-flg., cEpAl pirus nimbA 

Glas: cEntro, laser-veredelung

 

81
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: AccorDiA 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: AccorDiA 

3   moDell: nt-lA2, 

                           wEisslAck 

         Glas: AccorDiA 

2   moDell: nt-lA4m, 

                           wEisslAck 

         Glas: AccorDiA      

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: AccorDiA 

accorDia
siebdruck-veredelung

83
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus cArbo 

Glas: AccorDiA, siebdruck-veredelung

  

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: AccorDiA, siebdruck-veredelung

  

design-transparenz in bestform

Lichteinfall auf ganzer Linie 

DEsiGnGlAs accorDia
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

3  moDell: nt-lA4m-Dq, cEpAl pirus cArbo Dq 

  Glas: AccorDiA, siebdruck-veredelung

 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus cArbo 

  Glas: AccorDiA, siebdruck-veredelung

  

4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl pirus cArbo DA 

  Glas: AccorDiA, siebdruck-veredelung

  

cEpAl pirus cArbo 

DQDA

soft 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: AccorDiA, siebdruck-veredelung

 

1    moDell: nt-lA4m-DA, cEpAl pirus cArbo DA 

Glas: AccorDiA, siebdruck-veredelung

 

vertikales glas-design für schönere einblicke

Lichtlinien nach Wahl 

DEsiGnGlAs accorDia



87

3    moDell: nt-lA4m-DA 2-flg., cEpAl pirus cArbo DA 

Glas: AccorDiA, siebdruck-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: sAGi 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: sAGi 

3   moDell: nt-lA2,

                           wEisslAck 

         Glas: sAGi 

2   moDell: nt-lA4m, 

                           wEisslAck 

        Glas: sAGi 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: sAGi 

saGi
Laser-veredelung

89
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2    moDell: coronA c310, cEpAl AuthEntic EichE 

Glas: sAGi, laser-veredelung

  

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: sAGi, laser-veredelung

 

organisches glasdesign trifft rustikale oberfläche 

natürlich-edle transparenz 

DEsiGnGlAs saG



91

Oberflächen 

DA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl AuthEntic EichE 

  Glas: sAGi, laser-veredelung

  

4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl AuthEntic EichE 

  Glas: sAGi, laser-veredelung

  

3  moDell: nt-lA4m-DA, cEpAl AuthEntic EichE 

  Glas: sAGi, laser-veredelung

  

cEpAl AuthEntic EichE rAvEnnA 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: sAGi, laser-veredelung

 

1  moDell: nt-lA-DA, cEpAl AuthEntic EichE 

  Glas: sAGi, laser-veredelung

 

Wohnharmonie durch stimmige oberfläche-glas-Kombinationen 

Klassische Klarheit 

DEsiGnGlAs saGi
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3    moDell: nt-lA-DA 2-flg., cEpAl AuthEntic EichE 

Glas: sAGi, laser-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: ArpA 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: ArpA 

3   moDell: nt-lA2,

    wEisslAck 

  Glas: ArpA 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: ArpA 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: ArpA 

arpa
Laser-veredelung 
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2    moDell: coronA c310, cEpAl AuthEntic AkAziE 

Glas: ArpA, laser-veredelung

 

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: ArpA, laser-veredelung

 

filigrane Linienführung vereint mit warmem oberflächendesign

ganz klare strukturen 

DEsiGnGlAs arpa | vErrE DEsiGn arpa
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl AuthEntic AkAziE 

  Glas: ArpA, laser-veredelung

  

4  moDell: nt-lA2-DA,  

   cEpAl AuthEntic AkAziE DA 

  Glas: ArpA, laser-veredelung

  

3  moDell: nt-lA4m-Dq,  

   cEpAl AuthEntic AkAziE Dq 

  Glas: ArpA, laser-veredelung

  

DQDA

cEpAl AuthEntic AkAziE quADrAl 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: ArpA, laser-veredelung

 

1    moDell: nt-lA4m-DA, cEpAl AuthEntic AkAziE DA 

Glas: ArpA, laser-veredelung

 

neue perspektiven für jedes raumkonzept

brillant strukturierte einblicke  

DEsiGnGlAs arpa



3    moDell: nt-lA4m-DA 2-flg., cEpAl AuthEntic AkAziE DA 

Glas: ArpA, laser-veredelung

 

99
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: loop 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: loop 

3   moDell: nt-lA2, 

   wEisslAck 

  Glas: loop 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: loop 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: loop 

loop
siebdruck-veredelung 

101
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus tErrA 

Glas: loop, siebdruck-veredelung

  

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: loop, siebdruck-veredelung

  

dynamisch-dicht gestalteter durchblick 

für ein bewegendes Lebensgefühl 

DEsiGnGlAs loop
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus tErrA 

  Glas: loop, siebdruck-veredelung

 

4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl pirus tErrA DA 

  Glas: loop, siebdruck-veredelung

  

3  moDell: nt-lA4m-Dq, cEpAl pirus tErrA Dq 

  Glas: loop, siebdruck-veredelung

 

cEpAl pirus tErrA 

DQDA

soft 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: loop, siebdruck-veredelung

 

1    moDell: coronA c312, cEpAl pirus tErrA 

Glas: loop, siebdruck-veredelung

  

neue raumideen durch faszinierendes glasdesign

Kunstvolle Kreise 

DEsiGnGlAs loop
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3    moDell: coronA c312 2-flg., cEpAl pirus tErrA 

Glas: loop, siebdruck-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: pAllA 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: pAllA 

3   moDell: nt-lA2, 

   wEisslAck 

  Glas: pAllA 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: pAllA 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: pAllA 

palla
Laser-veredelung

107
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus ArEnA 

Glas: pAllA, laser-veredelung

 

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: pAllA, laser-veredelung

 

rundum dynamische statements im Wohnbereich

360 grad edle einblicke  

DEsiGnGlAs palla
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus ArEnA 

  Glas: pAllA, laser-veredelung

  

4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl pirus ArEnA DA 

  Glas: pAllA, laser-veredelung

  

3  moDell: nt-lA4m-Dq, cEpAl pirus ArEnA Dq 

  Glas: pAllA, laser-veredelung

  

cEpAl pirus ArEnA 

DQDA

rAvEnnA 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: pAllA, laser-veredelung

 

1  moDell: nt-lA4m-DA, cEpAl pirus ArEnA DA 

  Glas: pAllA, laser-veredelung

 

raumdesign mit höchster flexibilität

eine runde idee 

DEsiGnGlAs palla



3    moDell: nt-lA4m-DA 2-flg., cEpAl pirus ArEnA DA 

Glas: pAllA, laser-veredelung

 

111
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: fiorE 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: fiorE 

3   moDell: nt-lA2, 

   wEisslAck 

  Glas: fiorE 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: fiorE 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: fiorE 

fiore
Laser-veredelung 

113
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus tErrA 

Glas: fiorE, laser-veredelung

  

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: fiorE, laser-veredelung

  

bewegend verspielt-dynamische akzente

mit Leichtigkeit und transparenz  

DEsiGnGlAs fiore
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312 , cEpAl pirus tErrA 

  Glas: fiorE, laser-veredelung
4  moDell: nt-lA2-DA , cEpAl pirus tErrA DA 

  Glas: fiorE, laser-veredelung

 

3  moDell: nt-lA4m-Dq , cEpAl pirus tErrA Dq 

  Glas: fiorE, laser-veredelung

 

cEpAl pirus tErrA 

DQDA

soft 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: fiorE, laser-veredelung

 

1  moDell: coronA c312, cEpAl pirus tErrA 

  Glas: fiorE, laser-veredelung

 

mit außergewöhnlichem glas-design planen

Luftig-leichte eleganz wählen 

DEsiGnGlAs fiore
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3    moDell: coronA c312 2-flg., cEpAl pirus tErrA 

Glas: fiorE, laser-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: linEA 1 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: linEA 1 

3   moDell: nt-lA2, 

   wEisslAck 

  Glas: linEA 1 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: linEA 1 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: linEA 1 

linea 1
siebdruck-veredelung

119
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus cArbo 

Glas: linEA 1, siebdruck-veredelung

 

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: linEA 1, siebdruck-veredelung

  

für zarte Lichtakzente auf ganzer Linie

echter Lichtblick: lineares design 

DEsiGnGlAs linea 1 | vErrE DEsiGn linea 1
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus cArbo 

  Glas: linEA 1, siebdruck-veredelung

 

4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl pirus cArbo DA 

  Glas: linEA 1, siebdruck-veredelung

  

3  moDell: nt-lA4m-Dq, cEpAl pirus cArbo Dq 

  Glas: linEA 1, siebdruck-veredelung

  

cEpAl pirus cArbo 

DQDA

rAvEnnA 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: linEA 1, siebdruck-veredelung

 

1  moDell: nt-lA4m-DA, cEpAl pirus cArbo DA 

  Glas: linEA 1, siebdruck-veredelung

 

individuelle einsatzmöglichkeit des glas-oberflächen-mix

streifen als highlight  

DEsiGnGlAs linea 1
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3    moDell: nt-lA4m-DA 2-flg., cEpAl pirus cArbo DA 

Glas: linEA 1, siebdruck-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: linEA 2 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: linEA 2 

3   moDell: nt-lA2, 

   wEisslAck 

  Glas: linEA 2 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: linEA 2 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: linEA 2 

linea 2
siebdruck-veredelung
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus nimbA 

Glas: linEA 2, siebdruck-veredelung

 

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: linEA 2, siebdruck-veredelung

  

Kraftvolle streifenoptik kombiniert mit edlen naturtönen

stark konturierte helligkeit 

DEsiGnGlAs linea 2
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus nimbA 

  Glas: linEA 2, siebdruck-veredelung

  

4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl pirus nimbA DA 

  Glas: linEA 2, siebdruck-veredelung

 

3  moDell: nt-lA4m-Dq, cEpAl pirus nimbA Dq 

  Glas: linEA 2, siebdruck-veredelung

 

cEpAl pirus nimbA 

DQDA

quADrAl 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: linEA 2, siebdruck-veredelung

 

1  moDell: coronA c312, cEpAl pirus nimbA 

  Glas: linEA 2, siebdruck-veredelung

 

präzise raumplanung mit individuellen facetten

strukturen. Konturen. möglichkeiten. 

DEsiGnGlAs linea 2 
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3    moDell: coronA c312 2-flg., cEpAl pirus nimbA 

Glas: linEA 2, siebdruck-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: florA 1 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: florA 1 

3   moDell: nt-lA2, 

   wEisslAck 

  Glas: florA 1 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: florA 1 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: florA 1 

flora 1
Laser-veredelung

131131
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus tErrA 

Glas: florA 1, laser-veredelung
1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: florA 1, laser-veredelung

  

filigrane und sehr natürliche einblicke

blumige transparenz 

DEsiGnGlAs flora 1



133

Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus tErrA 

  Glas: florA 1, laser-veredelung
4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl pirus tErrA DA 

  Glas: florA 1, laser-veredelung

  

3  moDell: nt-lA4m-Dq, cEpAl pirus tErrA Dq 

  Glas: florA 1, laser-veredelung

 

cEpAl pirus tErrA 

DQDA

soft 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: florA 1, laser-veredelung

  

1    moDell: nt-lA4m-DA, cEpAl pirus tErrA DA 

Glas: florA 1, laser-veredelung

 

edles glasdesign für großartige Lichtakzente

raumweite in voller blüte 

DEsiGnGlAs flora 1



3    moDell: nt-lA4m-DA 2-flg., cEpAl pirus tErrA DA 

Glas: florA 1, laser-veredelung

  

135
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: florA 2 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: florA 2 

3   moDell: nt-lA2, 

   wEisslAck 

  Glas: florA 2 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: florA 2 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: florA 2 

flora 2 
Laser-veredelung

137
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2    moDell: coronA c310, cEpAl AuthEntic AkAziE 

Glas: florA 2, laser-veredelung

 

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: florA 2, laser-veredelung

 

helle oberflächen und zart-florale einblicke 

glas-design für natürliche Wohnimpulse 

DEsiGnGlAs flora 2
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl AuthEntic AkAziE 

  Glas: florA 2, laser-veredelung

 

4  moDell: nt-lA2-DA,  

   cEpAl AuthEntic AkAziE DA 

  Glas: florA 2, laser-veredelung

  

3  moDell: nt-lA4m-Dq,  

   cEpAl AuthEntic AkAziE Dq 

  Glas: florA 2, laser-veredelung

 

DQDA

cEpAl AuthEntic AkAziE rAvEnnA 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: florA 2, laser-veredelung

 

1    moDell: coronA c312, cEpAl AuthEntic AkAziE 

Glas: florA 2, laser-veredelung

  

viele gestaltungsoptionen durch feine rankenoptik

für organische Licht-impulse 

DEsiGnGlAs flora 2 | vErrE DEsiGn flora 2
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3    moDell: coronA c312 2-flg., cEpAl AuthEntic AkAziE 

Glas: florA 2, laser-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: DEsiGn 20.1 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: DEsiGn 20.1 

3   moDell: nt-lA2, 

   wEisslAck 

  Glas: DEsiGn 20.1 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: DEsiGn 20.1 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: DEsiGn 20.1 

DesiGn 20.1
siebdruck-veredelung

143
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus cArbo 

Glas: DEsiGn 20.1, siebdruck-veredelung

 

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: DEsiGn 20.1, siebdruck-veredelung

  

blickdichte flächen, feine Linearität, markante oberflächen 

blickschutz en bloc 

DEsiGnGlAs DesiGn 20.1
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus cArbo 

  Glas: DEsiGn 20.1, siebdruck-veredelung

 

4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl pirus cArbo DA 

  Glas: DEsiGn 20.1, siebdruck-veredelung

 

3  moDell: nt-lA4m-Dq, cEpAl pirus cArbo Dq 

  Glas: DEsiGn 20.1, siebdruck-veredelung

  

cEpAl pirus cArbo 

DQDA

quADrAl 
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2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: DEsiGn 20.1, siebdruck-veredelung

  

1    moDell: coronA c312, cEpAl pirus cArbo 

Glas: DEsiGn 20.1, siebdruck-veredelung

  

optionale design-Kombinationen für individuelle räume

so hell kann privatsphäre sein 

DEsiGnGlAs DesiGn 20.1
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3    moDell: coronA c312 2-flg., cEpAl pirus cArbo 

Glas: DEsiGn 20.1, siebdruck-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: DEsiGn 20.2 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: DEsiGn 20.2 

3   moDell: nt-lA2, 

   wEisslAck 

  Glas: DEsiGn 20.2 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: DEsiGn 20.2 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: DEsiGn 20.2 

DesiGn 20.2
siebdruck-veredelung

149
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2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus tErrA 

Glas: DEsiGn 20.2, siebdruck-veredelung

 

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: DEsiGn 20.2, siebdruck-veredelung

  

schöne einblicke für maximierte raumoptik

volle transparenz, faszinierendes design 

DEsiGnGlAs DesiGn 20.2
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus tErrA 

  Glas: DEsiGn 20.2, siebdruck-veredelung

  

4  moDell: nt-lA2-DA , cEpAl pirus tErrA DA 

  Glas: DEsiGn 20.2, siebdruck-veredelung

  

3  moDell: nt-lA4m-Dq , cEpAl pirus tErrA Dq 

  Glas: DEsiGn 20.2, siebdruck-veredelung

  

cEpAl pirus tErrA 

DQDA

rAvEnnA 
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1    moDell: nt-lA4m-DA, cEpAl pirus tErrA DA 

Glas: DEsiGn 20.2, siebdruck-veredelung

  

2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: DEsiGn 20.2, siebdruck-veredelung

  

individuelle raumkonzepte – mit Weitblick entwickelt

großzügige einblicke 

DEsiGnGlAs DesiGn 20.2
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3    moDell: nt-lA4m-DA 2-flg., cEpAl pirus tErrA DA 

Glas: DEsiGn 20.2, siebdruck-veredelung
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5   moDell: AurA A310,  

 wEisslAck 

Glas: DEsiGn 30.1 

4   moDell: AurA A312,  

 wEisslAck 

Glas: DEsiGn 31.2 

3   moDell: nt-lA2, 

   wEisslAck 

  Glas: DEsiGn 31.1 

2   moDell: nt-lA4m, 

   wEisslAck 

  Glas: DEsiGn 30.2 

1   moDell: GAnzGlAs 

Glas: DEsiGn 30.1 

DesiGn 30/31
ornamentglas 

155



157156

2    moDell: coronA c310, cEpAl pirus tErrA 

Glas: DEsiGn 30.2, ornamentglas

  

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg. 

Glas: DEsiGn 31.1, ornamentglas

 

das spiel mit natürlichen Lichtimpulsen

offen für die faszination Licht 

ornAmEntGlAs DesiGn 30/31
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Oberflächen 

DQDA

glas beschlag 

5  moDell: coronA c312, cEpAl pirus tErrA 

  Glas: DEsiGn 30.1, ornamentglas

  

4  moDell: nt-lA2-DA, cEpAl pirus tErrA DA 

  Glas: DEsiGn 31.2, ornamentglas

 

3  moDell: nt-lA4m-Dq, cEpAl pirus tErrA Dq 

  Glas: DEsiGn 30.1, ornamentglas

  

cEpAl pirus tErrA 

DQDA

soft 
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1    moDell: coronA c312, cEpAl pirus tErrA 

Glas: DEsiGn 31.1, ornamentglas

  

2    moDell: GAnzGlAs 

Glas: DEsiGn 30.1, ornamentglas

 

ornamentglas-türen für individuelle raumgestaltung

sonnige momente genießen 

ornAmEntGlAs DesiGn 30/31



159

3    moDell: coronA c312 2-flg., cEpAl pirus tErrA 

Glas: DEsiGn 31.2 ornamentglas
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ornAmEntGlAs

Wählen sie transparenz 

unsere ornamentglas-varianten im überblick 

sAtinAto

pAvE

mAstErcArré

mAstErlEns

mAstErpoint

mAstErliGnE

klArGlAs

chinchillA wEiss
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unsere ornamentglas-varianten im überblick 

DEsiGn 30.1 DEsiGn 30.2 DEsiGn 31.1 DEsiGn 31.2
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1

2

1    moDell: GAnzGlAs 2-flg., schiEbEtürbEschlAG linE,  

 mit obErlicht unD winDfAnGElEmEnt 

Glas: linus, siebdruck-veredelung

  

2    moDell: GAnzGlAs, schiEbEtürbEschlAG linE mit  

 obErlicht unD winDfAnGElEmEnt 

Glas: linus, siebdruck-veredelung

  

faszinierend: die optische Wohnraum-vergrößerung 

gezielter glas-einsatz für ein natürliches Lichtspiel

rAumkonzEpt | concEpt intériEur
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3

4

oberflächen

4    moDell: GAnzGlAs mit obErlicht 

Glas: linus, siebdruck-veredelung

  

3    moDell: nt-lA2-DA mit obErlicht, wEisslAck 

Glas: linus, siebdruck-veredelung

  

 glas

wEisslAck linus 



hochwertige beschläge sind die perfekte ergänzung für unsere innovativen designglas- 

türen. sie haben die Wahl aus drei verschiedenen beschlagsets – natürlich jeweils  

erhältlich für holz- und für glastüren.

165164



beschläGe
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bEschläGE

beschlagset quadraL 

Wie der name schon sagt: quadral besticht durch quadratische beziehungsweise rechteckige formschönheit. 

moDell: AusfürunG bb moDell: AusführunG bb mit flAchrosEttE 

pz-schloss pz-schloss wc-schloss wc-schloss 

stanDarD-rosette flach-rosette 

QuaDral für holztüren

moDell: quADrAl, AusführunG bb moDell: quADrAl, AusführunG bb mit flAchrosEttE 

moDell: pzw-knopf 

moDell:  schutzbEschlAG Es1,  

AussEnAnsicht

moDell:  pzw-knopf mit 

flAchrosEttE

WechselGarnitur 

>  beschlagset quadraL in edelstahl matt  

für holztüren 

>  alle ausführungen geprüft nach  

en 1906/Klasse 3/7

> schutzbeschläge auf anfrage
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Wie der name schon sagt: quadral besticht durch quadratische beziehungsweise rechteckige formschönheit. 

QuaDral für GanzGlastüren

moDell: GEGEnkAstEn 

moDell: bAnD (3-tlG.) 

stanDarD maGnet-falle 

moDell: AusführunG uv moDell: AusführunG uv mAGnEtfAllE 

moDell: GEGEnkAstEn mAGnEt 

> beschlagset quadraL in edelstahl matt für ganzglastüren 

>  alle ausführungen geprüft in anlehnung an die din en 18251, Klasse 3 

(200.000 Zyklen fallenbetätigung, 50.000 Zyklen riegelbetätigung)

> serienmäßig mit flüsterfalle

> alternativ mit magnetfalle erhältlich

> schlossarten: uv/bb/pZ/Wc

> objektschloss möglich, geprüft nach din 18251-1:2002-07

moDell: objEktschloss pz 
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bEschläGE

beschlagset ravenna 

stanDarD-rosette flach-rosette 

ravenna für holztüren | ravenna pour portes en bois

moDell: AusfürunG bb moDell: AusführunG bb mit flAchrosEttE 

pz-schloss pz-schloss wc-schloss wc-schloss 

moDell: rAvEnnA, AusführunG bb moDell: rAvEnnA, AusführunG bb mit flAchrosEttE 

moDell: pzw-knopf moDell:  pzw-knopf mit 

flAchrosEttE

WechselGarnitur 

moDell:  schutzbEschlAG Es1,  

AussEnAnsicht

>  beschlagset ravenna in edelstahl matt  

für holztüren 

>  alle ausführungen geprüft nach  

en 1906/Klasse 3/7

> schutzbeschläge auf anfrage

eine runde sache: ravenna ergänzt die dynamik unserer glasdesigns auf harmonische art und Weise. 
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ravenna für GanzGlastüren

moDell: objEktschloss pz 

stanDarD maGnet-falle 

moDell: AusführunG uv moDell: AusführunG uv mAGnEtfAllE 

moDell: GEGEnkAstEn moDell: GEGEnkAstEn mAGnEt 

moDell: bAnD (3-tlG.) 

> beschlagset ravenna in edelstahl matt für ganzglastüren 

>  alle ausführungen geprüft in anlehnung an die din en 18251, Klasse 3 

(200.000 Zyklen fallenbetätigung, 50.000 Zyklen riegelbetätigung)

> serienmäßig mit flüsterfalle

> alternativ mit magnetfalle erhältlich

> schlossarten: uv/bb/pZ/Wc

> objektschloss möglich, geprüft nach din 18251-1:2002-07

eine runde sache: ravenna ergänzt die dynamik unserer glasdesigns auf harmonische art und Weise. 
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bEschläGE

beschlagset soft 

moDell: AusfürunG bb moDell: AusführunG bb mit flAchrosEttE 

pz-schloss pz-schloss wc-schloss wc-schloss 

stanDarD-rosette flach-rosette 

soft für holztüren | soft pour portes en bois

sanft abgerundet: diese beschlagsets fügen sich perfekt in die jeweiligen holz-glas-Kombinationen ein. 

moDell: soft, AusführunG bb moDell: soft, AusführunG bb mit flAchrosEttE 

moDell: pzw-knopf moDell:  pzw-knopf mit 

flAchrosEttE

WechselGarnitur 

>  beschlagset soft in edelstahl matt  

für holztüren 

>  alle ausführungen geprüft nach  

en 1906/Klasse 3/7

> schutzbeschläge auf anfrage

moDell:  schutzbEschlAG Es1,  

AussEnAnsicht
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soft für GanzGlastüren

sanft abgerundet: diese beschlagsets fügen sich perfekt in die jeweiligen holz-glas-Kombinationen ein. 

moDell: objEktschloss pz 

moDell: GEGEnkAstEn 

moDell: bAnD (3-tlG.) 

stanDarD maGnet-falle 

moDell: AusführunG uv moDell: AusführunG uv mAGnEtfAllE 

moDell: GEGEnkAstEn mAGnEt 

> beschlagset soft in edelstahl matt für ganzglastüren 

>  alle ausführungen geprüft in anlehnung an die din en 18251, Klasse 3 

(200.000 Zyklen fallenbetätigung, 50.000 Zyklen riegelbetätigung)

> serienmäßig mit flüsterfalle

> alternativ mit magnetfalle erhältlich

> schlossarten: uv/bb/pZ/Wc

> objektschloss möglich, geprüft nach din 18251-1:2002-07
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schiebetürbeschläge 

bEschläGE schiebetürbeschläGe

schiebetürbeschlag style 

ein dialog von hochwertigem edelstahl, glas 

und holz. ein starkes stück design für holz- und 

ganzglastüren in moderner innenarchitektur.

 

schiebetürbeschlag sliDe 

das raffinierte und praktische schiebetürsystem 

in aluminium für holz- und ganzglastüren. mo-

derne schiebetüren für strahlende momente. 

sLide ist wahlweise auch mit einzugsdämpfung 

(ein- oder beidseitig) lieferbar. 
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jetzt individuell planen

WWW.Garant.De

schiebetürbeschlag line 

das schlanke schiebetürsystem im edelstahl- 

design für holz- und ganzglastüren. 

Line ist wahlweise auch mit einzugsdämpfung 

(ein- oder beidseitig) lieferbar. 

 

schiebetürbeschlag basic 

die gehobene holzklasse, unser basic-schie-

betürbeschlag für holz- und ganzglastüren. 

Öffnen sie türen auf die klassische art. 

basic ist wahlweise auch mit einzugsdämpfung 

(ein- oder beidseitig) lieferbar. 
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schiebetürbeschlag styLe 

hochwertige Laufschienen für funktionale raumteiler 

bEschläGE schiebetürbeschläGe

2    moDell: GAnzGlAs, schiEbEtürbEschlAG stylE,  

 AusführunG ohnE zArGE 

Glas: linEum, siebdruck-veredelung

  

1    moDell: GAnzGlAs, 2-flG., schiEbEtürbEschlAG stylE, AusführunG ohnE zArGE 

Glas: linEum, siebdruck-veredelung
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3  moDell: GAnzGlAs, 2-flG., schiEbEtürbEschlAG stylE, AusführunG mit zArGE 

  Glas: linEum, siebdruck-veredelung
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bEschläGE schiebetürbeschläGe

schiebetürbeschlag styLe 

für optimalen Lichteinfall und große effekte 

1    moDell: coronA c310, 2-flG., schiEbEtürbEschlAG stylE, AusführunG mit zArGE, cEpAl pirus cArbo 

Glas: linEum, siebdruck-veredelung
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3  moDell: coronA c312, schiEbEtürbEschlAG stylE,  

   AusführunG mit zArGE, cEpAl pirus cArbo 

  Glas: linEum, siebdruck-veredelung

  moDèle: coronA c312, fErrurE pour portE coulissAntE stylE,  

   Exécution AvEc cADrE, cEpAl pirus cArbo 

  verre: linEum, Décor par sérigraphie

2  moDell: tb-lA4m-Dq, schiEbEtürbEschlAG stylE,  

   AusführunG mit zArGE, cEpAl pirus cArbo Dq 

  Glas: linEum, siebdruck-veredelung
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schiebetürbeschlag Line 

schlanke profile mit designanspruch für großzügige glasflächen

bEschläGE schiebetürbeschläGe

2    moDell: GAnzGlAs, schiEbEtürbEschlAG linE,  

 AusführunG ohnE zArGE 

Glas: linEum, siebdruck-veredelung

  

1    moDell: GAnzGlAs, 2-flG., schiEbEtürbEschlAG linE, AusführunG ohnE zArGE 

Glas: linEum, siebdruck-veredelung
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3  moDell: GAnzGlAs, 2-flG., schiEbEtürbEschlAG linE, AusführunG mit zArGE 

  Glas: linEum, siebdruck-veredelung
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bEschläGE schiebetürbeschläGe

schiebetürbeschlag Line 

auch für kleine räume richtungsweisend gestaltet

1    moDell: nt-lA4m-Dq, 2-flG., schiEbEtürbEschlAG linE, AusführunG mit zArGE, cEpAl pirus cArbo Dq 

Glas: linEum, siebdruck-veredelung
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3  moDell: coronA c312, schiEbEtürbEschlAG linE,  

   AusführunG mit zArGE, cEpAl pirus cArbo 

  Glas: linEum, siebdruck-veredelung

  

2  moDell: nt-lA4m-Dq, schiEbEtürbEschlAG linE,  

   AusführunG mit zArGE, cEpAl pirus cArbo Dq 

  Glas: linEum, siebdruck-veredelung
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schiebetürgriffe 

bEschläGE schiebetürGriffe

varianten mit 10 mm 

griffleiste in ausfürungen 

Länge 400 mm, 800 mm und 

1200 mm in edelstahl für 

ganzglastüren erhältlich

Griffstange eckig | poignée-barre angulaire

>  griffstange für holz- und ganzglastüren aus edelstahl 

25 x 25 mm

>  paar zur beidseitigen oder als stück zu einseitigen 

türbetätigung

> ausführungen: Länge 400 mm, 800 mm oder 1200 mm

Griffstange rund | poignée-barre ronde

>  Ø 25 mm griffstange für holz- und ganzglastüren aus 

edelstahl oder aluminium

>  paar zur beidseitigen oder als stück zu einseitigen 

türbetätigung

> ausführungen: Länge 400 mm, 800 mm oder 1200 mm

 

GriffstanGe runD GriffstanGe eckiG 
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Griffmuschel rund für Ganzglastüren  

>  Ø 65 mm griffmuschel für ganzgla-

stüren

>  außenringe aus Leichtmetall oder 

edelstahl, innenteil aus Leichtmetall 

eloxiert

>  erforderlicher bohrungsdurchmesser 

50 mm

 

Griffmuschel rund für holztüren 

>  Ø 65 mm griffmuschel für holztüren  

38 - 42 mm in aluminium oder edel-

stahl

>  weitere türstärken ab 32 mm auf  

anfrage

>  erforderlicher bohrungsdurchmesser 

50 mm

 

Griffmuschel eckig  

>  65 x 65 mm griffmuschel für holz und 

ganzglastüren in edelstahl

> 4 x Klebestreifen

>  erforderlicher bohrungsdurchmesser 

50 mm
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Wir garantieren ihnen eine erstklassige qualität für alle von uns im Laser- oder siebdruck-

verfahren veredelten glasscheiben. 



Glasinformationen

185
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glas und glasveredelungstechniken 

laserverfahren

Laser haben längst ihren Weg aus der 

Wissenschaft in unseren alltag gefun-

den. ob im medizinischen bereich, in der 

baubranche oder der informationstech-

nologie – sie sind aus unserem alltag 

nicht mehr wegzudenken. aufgrund 

ihrer extrem genauen steuerbarkeit sind 

sie besonders für filigrane und präzise 

einsatzmöglichkeiten prädestiniert. Zu-

dem arbeiten sie für ihre Zwecke extrem 

schnell, was sie zu einem arbeitsgerät 

der extraklasse machen. bei garant 

kommen sie für neue, feine glasgravuren 

zum einsatz, die mit einer einzigartigen 

Klarheit und brillanz überzeugen. 

seit ca. 2009 wird die Laser-oberflä-

chengravur auf flachglas eingesetzt, 

allerdings war das verfahren zu diesem 

Zeitpunkt für eine serienmäßige flä-

chenmattierung von ganzglastüren aus 

technischer und wirtschaftlicher sicht 

noch nicht ausgereift. die schwierigkeit 

bestand darin, dass die oberfläche einer 

glasscheibe nicht völlig planflächig 

ist, sondern erhebliche verwerfungen 

aufweist – unter umständen mehrere 

millimeter. erst mit der entwicklung 

neuster Laseranlagen wie die von 

garant, können diese unebenheiten 

exakt vermessen werden, so dass jeder 

Laserimpuls den optimalen abstand zur 

glasfläche erhält. trifft ein Laserpuls 

nunmehr exakt auf das glas, kommt es 

durch die hohen temperaturen zu einer 

art oberflächen-verschmelzung, wobei 

der gravierte und gleichzeitig verschmol-

zene glasbereich unempfindlich gegen 

schmutz wird.

anders als beim siebdruck werden die 

rasterungen nicht durch eine feste ma-

schenweite des siebes geprägt, sondern 

können vom gestalter individuell vorge-

geben werden. Je nachdem, wie eng die 

pixel nebeneinander gesetzt werden und 

wie intensiv die stelle bearbeitet wird, 

ist die erzeugte fläche dunkler oder 

transparenter. dadurch entstehen die für 

den Laser einzigartigen farbverläufe, 

schattierungen und plastisch wirkenden 

formen, die auf ganz besondere Weise 

Licht reflektieren können. für feine Linien 

und verläufe die bis in den bereich von 

mikro-millimetern gehen, ist somit der 

Laser hervorragend geeignet. produziert 

werden hochgradig schmutz-unempfind-

liche und sehr gut zu reinigende ober-

flächen, die absolut uv-beständig und 

beständig gegen abrieb sind.

siebdruckverfahren  

das siebdruckverfahren hat sich in der 

glasbranche insbesondere für großflä-

chig satinierte glasflächen etabliert. der 

siebdruck ist ein druckverfahren, bei 

dem die druckfarbe durch ein feinma-

schiges gewebe hindurch auf das zu 

bedruckende glas gedruckt wird. an 

denjenigen stellen des gewebes, wo dem 

druckbild zufolge keine farbe gewünscht 

ist, werden die maschenöffnungen des 

gewebes entsprechend eng und damit 

farbundurchlässig ausgeführt. 

durch verschiedene gewebefeinhei-

ten kann der farbauftrag bis zu einer 

gewissen rasterfeinheit variiert werden, 

so dass glasdesigns mit eingeschränkter 

rasterfeinheit auch individuell im sieb-

druckverfahren möglich sind. prädeste-

niert ist das siebdruckverfahren indes 

für großflächig-satinierte glasdesigns, 

wozu verschiedenste siebdrucktechni-

ken zur verfügung stehen, die sich im 

ergebnis durch eine hohe abrieb- und 

Kratzfestigkeit ähnlich dem Laserver-

fahren auszeichnen. Keramische farben 

die hierbei zum einsatz kommen, werden 

beim herstellprozess mit dem glas ver-

schmolzen, was den farbdruck zudem 

witterungs- und uv-beständig macht. 
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oberflächen

Ahorn
buche
Eiche hell
limba

nussbaum
sapeli mahagoni
weißeiche natur

Dekor Ahorn Exklusiv
Dekor buche Exklusiv
Dekor Eiche premium
Dekor weiß

weißlack

lack

Dekor

furnier

normtüren 

normtüren

cepal

oberflächen oberflächen 

st1

st2

stl4-1

st4

stl4-3

st5

st3

stl3-2

stl1

stl2

stl4-2

stl4-4

stl5

stl3-1

stl3-3

Ahorn
buche
weißeiche 
natur

cepal weißlack

weißlack

lack

furnier

stiLtüren 

cepal Authentic Akazie

sylt erfurt 

designtüren 

aura 

Ahorn
buche
nussbaum
weißeiche natur

furnier

weißlack

lack

oberflächen

nt-DA nt-lA nt-lA2

nt-lA4s nt-lA4m nt-lA4b

nt-lA5s nt-lA5m nt-lA5b

nt-Dq

nt-lA3

nt-lA6 nt-lA10 nt-lA11 nt-lA12 nt-lA13

cepal pirus Arena DA/Dq
cepal pirus terra DA/Dq

cepal pirus nimba DA/Dq
cepal pirus carbo DA/Dq

cepal Authentic Akazie DA/Dq
cepal Authentic Eiche

cepal Ahorn Exklusiv
cepal buche Exklusiv
cepal Esche weiß
cepal weiß struktur premium

cepal weiß
cepal Grau premium
cepal weißlack 9010
cepal weißlack Exklusiv 9016

cepal Eiche premium
cepal Ahorn premium
cepal Erle

cepal

EG1 EG2 EG3

Es1 Es2 Es3

A110 A130 A140

A310 A311 A312

A630

A732-lA4m

A751

A732

A834 

A733

A830

A833

A830-lA4m

A833-lA4m

A631 A640
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corona 
corona

oberflächen

A150

A410 A510

A730 A730-lA4m

A734-lA4s

A832

A834-lA4s

A731

A734

A831

A750

A832-lA4m

A850 A851

A733-lA4m

A210 A230 A240

A411 A530

c310 c311 c312 c410 c411

c730

c830

c730-lA4m

c830-lA4m

c731

c831

c732-lA4m

c832-lA4m

c732

c832

c733

c833

c733-lA4m

c833-lA4m

c734-lA4s

c834-lA4s

c751

c851

c734

c834

c750

c850

cepal pirus Arena DA/Dq
cepal pirus terra DA/Dq

cepal Authentic Akazie DA/Dq
cepal Authentic Eiche

cepal Ahorn Exklusiv
cepal buche Exklusiv
cepal Erle
cepal Esche weiß

cepal Grau premium
cepal Eiche premium
cepal Ahorn premium

cepal

cepal pirus nimba DA/Dq
cepal pirus carbo DA/Dq

cepal weiß
cepal weißlack 9010
cepal weißlack Exklusiv 9016
cepal weiß struktur premium
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oberflächenoberflächen oberflächen oberflächen

n1

nl1/3

nl1

nl4

nl5

n4

n5

n2

nl4/2

nl2

pf1 pfl1

pfl1/3

pf4 pfl4

pf3

pf2 pfl2

pfl4/2

pf5 pfl5c2

ck2

cl2

ckl2

ckl4ck4

ck3

ckl4/2

ckl3

weißlackweißlack weißlack weißlack

lacklack lack lack

ck1 ckl1

ckl1/3

como riva 

profiLtüren

neapel parma 

ri1

ri4

ri7

ril1

ri1A310-1

ril4

ri2

ri5

ri8

ril1/2

ri1A311-1

ril5

ri3

ri9

ril2

ri1A312-1

ckl1/1

GanzGlastüren 
DesiGn

GanzGlastüren 
ornament

onDA 1

linEum

florA 1

AccorDiA

onDA 2

linus

florA 2

ArpA

pAllA

lipso

frEE

bAmbus

sAGi

loop

linEA 1

cEntro

sEvEnty

motus

linEA 2

fiorE

glasbeispiele

klArGlAs 

sAtiniErtEs GlAs 

Design 20.1 Design 20.2

pArsol GrAu

mAstErcArré

mAstErpoint

chinchillA wEiss

klArGlAs

mAstErlEns

pAvE

DEsiGn 30.1

DEsiGn 31.1

DEsiGn 30.2

DEsiGn 31.2

sAtinAto

mAstErliGnE

gLasprogramm 
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gLasprogramm 
programme verre

lichtausschnittGläser 
oculus avec verres
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–  klarglas

– satinato

– mastercarré

– masterlens

– masterligne

– parsol Grau

– pave

– masterpoint

– uadi

– Altdeutsch k weiß

– chinchilla weiß

– Eisblumenglas

– Gothik weiß

– Design 30.1

– Design 30.2

– Design 31.1

– Design 31.1

standard-Lichtausschnittgläser als ornamentglas
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   nicht erhältlich in cepal Authentic Akazie Dq,  
cepal pirus Arena Dq, cepal pirus terra Dq,  
cepal pirus nimba Dq, cepal pirus carbo Dq 

   nur erhältlich in cepal Authentic Akazie Dq,  
cepal pirus Arena Dq, cepal pirus terra Dq,  
cepal pirus nimba Dq, cepal pirus carbo Dq 
Dq  strukturrichtung Dq quer

 sense de structure Dq horizontrale 
 
DA strukturrichtung DA längs
 
lA  lichtausschnitt
  

GG Ganzglastür

 strukturrichtung Dq quer
 

 strukturrichtung DA längs
 

leGenDe 

sonstiges 

sprossenrahmen

sp0 sp1 sp2 sp3

sp4 sp10 sp5/2sp5

quADrAl
rAvEnnA soft

quADrAl, GEGEnkAstEn
rAvEnnA, GEGEnkAstEn soft, GEGEnkAstEn

quADrAl, bAnD rAvEnnA, bAnD soft, bAnD

quADrAl, bb-schloss rAvEnnA, bb-schloss soft, bb-schloss

soft, bb-schlossrAvEnnA, bb-schlossquADrAl, bb-schloss

wc-schloss wc-schloss wc-schloss

wc-schlosswc-schlosswc-schloss

pz-schloss pz-schloss pz-schloss

pz-schlosspz-schlosspz-schloss

beschLäge 

QuaDral ravenna soft

stanDarD-rosette stanDarD-rosette 

flach-rosette 

für GanzGlastüren 

flach-rosette 

für GanzGlastüren 

flach-rosette 

für GanzGlastüren 

pzw-knopfpzw-knopfpzw-knopf pzw-knopf mit flachrosettepzw-knopf mit flachrosettepzw-knopf mit flachrosette

WechselGarnitur WechselGarnitur | WechselGarnitur 

weitere informationen siehe kapitel bEschläGE
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DIN-Rechts

Vertikalschnitt 
Zarge mit Rundkante

Horizontalschnitt  
Zarge mit Rundkante

1-flügelig gefälzte Türen

Horizontalschnitt  
Zarge mit Rundkante

2-flügelig gefälzte Türen

DIN-Links

TÜRBLATTGRÖSSEN (VORZUGSGRÖSSEN NACH DIN 18101)

WANDÖFFNUNGEN

GARANT-Türfutter können auch in der Höhe bauseits gekürzt werden. Dies richtet sich jedoch nach der möglichen Kürzung des verwendeten Türblattes. Vorgenannte Maße gelten für die 
Durchgangsfutter, jedoch kann das Durchgangsfutter in der Höhe beliebig verkürzt werden.

EINFLÜGELIGE TÜREN ZWEIFLÜGELIGE TÜREN

Wandöffnungsmaß
Türblatt-Außenmaße

Wandöffnungsmaß
Türblatt-Außenmaße

Gefälztes Türblatt Ungefälztes Türblatt Gefälztes Türblatt Ungefälztes Türblatt

Breite (b1) Höhe (h1) Breite (b5) Höhe (h5) Breite (b5) Höhe (h5) Breite (b1) Höhe (h1) Breite (b5) Höhe (h5) Breite (b5) Höhe (h5)

635 2005 610 1985 584 1972 1260 2005 1210 1985 1184 1972

760 2005 735 1985 709 1972 1510 2005 1460 1985 1434 1972

885 2005 860 1985 834 1972 1760 2005 1710 1985 1684 1972

1010 2005 985 1985 959 1972 2010 2005 1960 1985 1934 1972

1135 2005 1110 1985 1084 1972 2350 2005 2210 1985 2184 1972

1260 2005 1235 1985 1209 1972 2600 2005 2460 1985 2434 1972

635 2130 610 2110 584 2097 1260 2130 1210 2110 1184 2097

760 2130 735 2110 709 2097 1510 2130 1460 2110 1434 2097

885 2130 860 2110 834 2097 1760 2130 1710 2110 1684 2097

1010 2130 985 2110 959 2097 2010 2130 1960 2110 1934 2097

1135 2130 1110 2110 1084 2097 2350 2130 2210 2110 2184 2097

1260 2130 1235 2110 1209 2097 2600 2130 2460 2110 2434 2097

1. Normalhöhe nach DIN 18100 (Nennmaß) (h1) 2005 2130

 Maueröffnungshöhe min.-max in [mm] (h1) 2000 - 2015* 2125 - 2140*

 Türblattaußenmaße in [mm]  (h5) 1985 2110

* Empfehlung-GARANT

2. Normalbreite (1 flg.) nach DIN 18100 (Nennmaß) (b1) 635 760 885 1010 1135 1260

 Maueröffnungsbreite min.-max in [mm] (b1) 625 - 645* 750 - 770* 875 - 895* 1000 - 1020* 1125 - 1145* 1250 - 1270*

 Türblattaußenmaße in [mm] (b5) 610 735 860 985 1110 1235

* Empfehlung-GARANT

3. Normalbreite (2 flg.) nach DIN 18100 (Nennmaß) (h1) 1260 1510 1760 2010

 Maueröffnungsbreite min.-max in [mm] (h1) 1250 - 1270* 1500 - 1520* 1750 - 1770* 2000 - 2020*

 Türblattaußenmaße in [mm] (h5) 1210 1460 1710 1960

* Empfehlung-GARANT

4. Verstellbarkeit in [mm] 80-100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 200-220 215-235 235-255 265-285 285-305 320-340

 Futterbreite/Wanddicke inkl. Putz von - bis [mm] 85 105 125 145 165 185 205 220 240 270 290 325

BÄNDER

DICHTUNGSCHLÖSSER

ZUBEHÖR

MODELL: BUNTBART-
  SCHLOSS

MODELL: PROFILZYLINDER-
  SCHLOSS

MODELL: SCHLOSS FÜR  
  BADTÜREN

MODELL:  BANDKOMBINATION
  V 4426 WF
  FÜR HOLZZARGE

MODELL:  BANDKOMBINATION
  V 8026 WF
  FÜR STAHLZARGE

MODELL: ABSENKBARE BODENDICHTUNG

MODELL:  BANDKOMBINATION
  V 3420 WF
  FÜR HOLZZARGE

b1

b5

b1

b5

h5 h1
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stand 08/2014 
drucktechnisch bedingte farbabweichungen 
sowie änderungen am produkt vorbehalten.

SG 370 08

Die teuto türenwelt finden sie auch unter www.teuto-tueren.de

hauptverwaltung
teuto  bauelemente  Gmbh
Gewerbering 4  -  49509 recke
telefon: +49 (0) 54 53 - 9 19 03 0
fax:        +49 (0) 54 53 - 9 19 03 33
mail:       info@teuto-tueren.de

niederlassung Gera
teuto  bauelemente  Gmbh
mittelstraße 2 - 07554 korbußen
telefon: +49 (0) 3 66 02 - 50 98 00
fax:        +49 (0) 3 66 02 - 50 98 27 
mail: holzhausen@teuto-tueren.de

niederlassung berlin
teuto  vl-baubedarf Gmbh
prendener straße 1 - 16348 klosterfelde
telefon: +49 (0) 3 33 96 - 87 76 50
fax:        +49 (0) 3 33 96 - 87 76 52
mail:       vl@teuto-tueren.de


