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Das bieten wir noch
Gut zu wissen
Große Durchgänge
Sondermaße

Sie setzen den Maßstab. Wir fertigen Türen speziell für
Ihre Raumsituationen. Zum Beispiel 2,5 Meter Höhe und
sogar darüber hinaus.

Sondermodelle

Wir verwirklichen auch Ihre individuellen Vorstellungen
von schönen Türen, wie z. B. spezielle Felderaufteilungen
oder besondere Details, und beraten Sie dabei gern.

Lackierung

Funktionstüren
Mit Glas gestalten
Hochwertige Beschläge

... und die Türen bieten wir

 Sicher wußten Sie nicht, dass Türen so richtig schön sein können. Wir kennen
das Erstaunen und es macht uns Freude. Freude dahingehend, Sie davon zu
überzeugen, wie gewinnbringend Türen für ein Haus sein können, damit es
rundherum gefällt. Von außen und innen und von oben bis unten.

Ein Haus beginnt zu leben, sobald, der Außenarchitektur entsprechend, stilgerechte Türen eingebaut sind. Die ersten Möbelstücke sozusagen!
Dieser Katalog informiert Sie in Kurzform über unser gesamtes Angebot. Von traditioneller Klassik über modern bis „sehr modern“. Bei dieser Information allein sollten Sie es jedoch nicht belassen. Sehen Sie sich die
Türen an. Life! Es ist etwas Anderes, ob man den seidigen Glanz der Oberfläche
oder das leise „Klack“ beim Schließen beschreibt oder man die Tür „erlebt“.
Vielleicht gelingt es, Ihnen mit diesem Katalog etwas von der Begeisterung für
schöne Türen abzugeben. Viel Freude bei der Qual der Wahl!
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Zweiflügelige Türen und Schiebetüren gehören für alle
Progamme zum Standard.

Weiß, ähnlich RAL 9010 ist unser Standard. Möchten
Sie mit einem anderem Weiß oder mit Farbe gestalten,
so stehen Ihnen als Sonderfarben die ganze Palette
der RAL und NCS-Töne zur Verfügung.
Spezielle Funktionen verstecken wir im Design unserer
schönen Türen. Zum Beispiel Einbruchhemmende Wirkung,
Brand- und Schallschutz und erhöhte Klimastabilität.
Wir verarbeiten für unsere Lichtausschnitte oder
Sprossenrahmen alle am Markt erhältlichen Gläser.
Unsere schweren Türen verlangen besten Halt und gute
Schließeigenschaften. Zu unserem Standard gehören
3-teilige Bänder und das Flüstercomfortschloss.
Außerdem bieten wir eine Auswahl an Beschlägen und
Türbändern in verschiedenen Designs und Oberflächen.

Fußleisten

Noch etwas für die Optik. Besonders schön zeigt sich
der Raum, wenn sich passend zur Zarge am Boden die
Fußleisten fortsetzen. Unsere Produktion fertigt auch
diese auf Ihre Anfrage hin.

Prospekte

Wir hoffen, wir konnten mit diesem Überblick ein wenig
Begeisterung für schöne Türen wecken. Wenn Sie sich
jetzt speziell für die eine oder andere Serie interessieren,
finden Sie im Internet unter www.schoene-tueren.com
ausführliche Prospekte zum Download oder zum Bestellen.
Antworten auf weitere Fragen bekommen Sie bei Ihrem
Händler oder direkt bei uns:
Fon 040 / 25 15 19 0 · info@schoene-tueren.com
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„Anders als Andere!“ Damit fing
alles an. Das war für Ulrich Schacht
der Leitsatz, als er beschloss, aus
Türrohlingen weiße Stiltüren herzustellen, um damit den Markt zu verändern und zu beleben.

Ute Schacht

Kurt-Jürgen Anbuhl

Ulrich Schacht

Alexander von Bülow

Türen gehören bei uns zur Familie
Brüchert + Kärner ist ein echtes Familienunternehmen, seit nun-

mehr 80 Jahren. Das bedeutet bereits die dritte Generation. Denn auch
heute tragen mehrere Mitglieder der Familie, zusammen mit langjährigen
Mitarbeitern, die Verantwortung für den Erfolg der Firma.
Wir betrachten es als unsere Mission, für jede Art von Häusern stilgerechte, schöne Türen mit passendem Rahmen anzubieten und dabei
leitet uns der Anspruch, nicht nur Mauerlöcher zu schließen, sondern
Lebensräume zu verbinden.
Die Suche nach neuen Ideen für unsere Türen beschränkt sich nicht nur
auf die Arbeit am Schreibtisch. Oft finden wir Anregungen im täglichen
Leben. Auf Reisen, beim Stadtbummel oder auch beim Museumsbesuch
halten wir die Augen immer offen. So sind wir nicht von ungefähr maßgebend für Innovationen gewesen, die heute den Türenmarkt beleben.

Schöne Türen
4

Der Wert einer Serie

Hell und freundlich

Beim Aussuchen der Türen werden Sie merken, wie
wertvoll das Angebot einer Modellserie ist. Ein
Wohnraum verlangt manchmal eine andere Tür als eine
Küche, Speisekammer oder Badezimmer. Die Stilmerk
male sollten stimmen, das ist wichtig für ein homogenes
Gesamtbild.

Strahlende Sonne am Morgen, sanftes Licht am Abend,
wechselnde Stimmungen, mit denen ein Haus zu leben
beginnt.

Standard oder auf Maß
Höher, Breiter, Kleiner oder Schmaler – die Proportionen
bleiben dabei erhalten. Auch spezielle Feldaufteilungen
oder besondere Details sind möglich. Die Erfahrung
zeigt uns, dass wir über den Standard hinaus immer
wieder mit individuellen Wünschen rechnen müssen.
Und die erfüllen wir gern, denn das ist unsere Stärke.

Eigentlich unauffällig – jedoch auffällig schön
Oft sind es Kleinigkeiten, wie z. B. der passende Knopf
an der Kleidung, die auch für die edle Erscheinung einer
Tür entscheidend sind. Bei uns sind es z. B. schöne
Drücker mit flächenbündigen Rosetten, verdeckte Bänder
oder das bewußte Verzichten auf die Schlüsselloch
bohrung. Sie bekommen ein Auge für den Wert dieser
Dinge, wenn Sie einmal drauf aufmerksam gemacht
wurden.
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Schöne Türen
„Schöne Türen“
Was versteckt sich hinter dem Namen Brüchert + Kärner?
Auf der Suche nach dem, was wir Ihnen mit unserem
vielfältigen Programm eigentlich bieten, kamen wir auf
„Schöne Türen“! Denn das erste, was einem zur Beurteilung einfällt: „Einfach schön!“ Doch es gehört mehr
dazu. Unser Credo: Wenn Material, Verarbeitung,
Oberflächenqualität, Design und Funktion in gutem
Einklang stehen, dann sind es „Schöne Türen von
Brüchert + Kärner“.

Das Material
Das gute Gefühl, wenn man die schwere Tür in die Hand
nimmt, der satte Klang beim Schließen – vielleicht die
auffälligsten Punkte, die für bestes Material sprechen.
Als Basis für unsere Türblätter verwenden wir MDF und
dieser Holzwerkstoff bringt ideale Bedingungen für den
Bau unserer Türen. Ihnen dazu die Gewissheit, sich für
hervorragende Qualität zu entscheiden.
Das hochwertige Material erlaubt zudem das Fräsen
aufwändiger Profilierungen und gibt jeder unserer Türen
ein Plus an Schallschutz, was Brüchert + Kärner über
den üblichen Standard hinaus hebt.

Die Herstellung / Verarbeitung
Unsere Produktion vergleichen wir mit einer sehr großen
Tischlerei. Denn unsere Türen sind nicht am Fließband
herzustellen. Beim Produzieren verbindet sich
Hightech mit konventionellem Handwerk. Dabei
profitieren wir von der Erfahrung unserer Mitarbeiter,
die sich in der sorgfältigen Arbeit vieler Details bemerkbar macht.
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Die Oberfläche
Es ist die feine Lackierung unserer Türen, die ins Auge
fällt. Auch hier zeigt sich der Wert einer Arbeit, die noch
mit der Hand ausgeführt wird: Schleifen – Lackieren!
Schleifen – Lackieren! Und das mit Feingefühl und
kritischem Blick. Natürlich verwenden wir dazu umweltfreundliche, wasserbasierte Lacksysteme und dieser
mehrschichtige Aufbau führt schließlich zu der edlen,
wohnlichen Oberfläche, für die wir bekannt sind.

Das Design
Das gestaltete Erscheinungsbild der Türfläche, wir sprechen vom Design, ist das, wonach wir entscheiden, ob
uns die Tür gefällt. Die gute Aufteilung der Formen
und damit der Proportionen sind z. B. entscheidend bei den Friesmaßen der klassischen Türen.
Für die modernen Modelle leiten uns anerkannte
Stilrichtlinien und grafische Gesetzmäßigkeiten.
Unsere Türen leben daher eher von einem gewissen
Understatement als von modischen Kapriolen. Auch der
Rahmen sollte bestimmte Designelemente der Tür auf-

nehmen, damit beides zusammen zu einem stimmigen
Element wird und Sie sich sicher sein können, „guten
Geschmack“ gewählt zu haben.

Die Funktion
Die Optik der Tür hat für uns Priorität, alles Andere, wie
Qualität und Funktion dagegen, sollten selbstverständlich sein. So verstecken wir hochentwickelte Technik im
Design unserer schönen Türen und bieten Ihnen einbruchhemmende Wohnungseingangstüren, Brand- oder
Schallschutzelemente sowie Türen für erhöhte Klima
stabilität, passend für die einzelnen Modellserien.
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... cool und edel

Galerie
duo
Puristen
Geoline

Türen für die zeitgemäße Architektur. Was für uns „der Zeit
gemäß“ bedeutet, hat auch etwas mit der heutigen Schnell
lebigkeit zu tun. Geradeaus – ohne Umwege zum Ziel – kein
Platz für Nostalgie und Schnörkel. Dafür helle, klare Räume
– Luft zum Atmen – Freiheit zum Denken und Platz zum Leben.
Also steht „zeitgemäß“ symptomatisch für gerade Linien
und klare Formen. Alles sehr ästhetisch! Unsere 4 modernen
Modellserien passen genau dazu.
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Galerie
– Hier stellen wir Ihnen unsere Modellserie „Galerie“ vor. Was
 Galerie
diese Türen so außergewöhnlich macht, ist eigentlich nichts weiter als ein

Streifen. Auf Hochglanz poliert, kontrastierend mit dem Seidenmatt der übrigen Fläche, wird daraus eine moderne Designtür. Der Eindruck des Modernen
verstärkt sich noch durch eine unserer Farben. Von Weiß über Beige oder
einem sehr hellen Grau bis zu Anthrazit, 6 neutrale, schöne Farbtöne.
Da wir eine Tür in unserem ganzen Programm nie isoliert sehen, haben wir
auch bei Galerie den Rahmen einbezogen. Der Hochglanzstreifen läuft in der
Zarge fort und das sind die bewußten Kleinigkeiten, die unsere Türen auszeichnen. Falls Ihnen der Hochglanz zu cool erscheint: Sie bekommen „Galerie“
auch nur mit Linien, ganz in Seidenmatt.
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– Bei dieser Serie liegt die Betonung auf der Zarge.
 duo
Anders als bei der üblichen 45° Gehrung liegt hier das
Kopfstück stumpf zwischen – oder – auf den senkrechten
Seitenteilen. Bewußt bleiben dabei die Konstruktions-
fugen als Gestaltungsmerkmal erhalten. Das Besondere
daran, diese Machart erlaubt ein Design auf dem Kopf
stück und den Seitenteilen.

Im Gegensatz dazu bieten wir auch einen eleganten, be-
tont schmalen Rahmen an und alle Modelle bis zu einer
Höhe von drei Metern. Stolze Durchgänge!
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duo
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Puristen

Puristen – Türen mit klaren, sachlichen Formen.

Mit den „Puristen“ bieten wir Ihnen eine Modellserie, die sich der zeitgemäßen Architektur anpasst.
Tiefergelegte, flächige Quadrate und Rechtecke
strahlen Kraft und Ruhe aus. Mit flächenbündigen
Drücker- und Schlüssellochrosetten und verdeckten
Bändern können Sie den schlichten Stil noch unterstreichen. Moderne Häuser leben von großen
Räumen und großer Helligkeit. Also haben wir auch
das Licht in geometrische Formen gebündelt und für
fast jedes Türmodell adäquate Lichtausschnitte
geschaffen.
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Geoline

– Wenn Sie sich Freiraum für die Gestaltung Ihrer
 Geoline
Einrichtung erhalten möchten, dann starten Sie mit „Geoline“
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als erstes Möbelstück. Diese modernen Türen mit der klar
akzentuierten, schmalen V-Fräsung, geben der Tür Ausdruck,
aber keine Gestaltungsrichtlinien vor.

Auch diese relativ schlichten Türen sind von exklusiver Qualität.
Der schwere Holzwerkstoff MDF sorgt für ein stabiles
Türblatt und die edle Lackoberfläche für eine wohnliche Ausstrahlung.

Geoline
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... ganz klassisch
LandDesign
MDF-Klassiker
Stilisten

Bereits über Jahre hinweg argumentieren wir etwa so: Klassiker passen überall und in alle Zeiten. Sie passten vorgestern und gestern und werden morgen
und übermorgen ihre Bewunderer und Anhänger haben. Daran wollen wir
nicht rütteln, sondern Sie darin bestärken, unsere klassischen Türen uneingeschränkt für jeden Einrichtungsstil zu wählen. Ob Sie z. B. mit Sinn nach Har-
monie für Ihren Landhausstil die passenden Türen suchen oder bei einer
modernen Einrichtung Kontraste schaffen – Unser Klassikangebot bietet alle
Möglichkeiten.
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LandDesign

– Die Türmodelle unserer Erfolgsserie, entworfen
 fürLandDesign
den Landhausstil, bringen durchaus auch Gemütlichkeit in neue

und alte Stadtdomizile. Mit Zugeständnis an den heutigen Geschmack,
bevorzugen wir jedoch klarere Profile in den Flächenaufteilungen und
in der Zarge.
Spezialität unseres Designers sind liebevolle Details auf einer Vielzahl
von Modellen und besonders schönen Lichtausschnitten und Sprossenrahmen. In unserem speziellen LandDesign-Prospekt finden Sie die
Übersicht mit allen 20 Modellen. Wir hoffen, Sie finden die Schönste
für Ihr „Landgut“.
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– Klassik in moderner Optik. Grundlage dieser stabilen
 MDF-Klassiker
Türen ist der massive Holzwerkstoff MDF. Die klassischen Formen werden
direkt in das schwere Türblatt gefräst, ganz ohne produktionsbedingte
Fugen in den Eckverbindungen. Wir bieten Ihnen zwei Versionen. Entweder
den „MDF-KLassiker E“ mit schlichter, klarer Trapezfräsung oder den „MDFKlassiker“ mit der weicheren Profilierung und abgerundeten Ecken.

Klassiker kennen keine Trends und keine Mode

Schloss, Villa, Haus oder Bude – was immer ein Zuhause für Sie bedeutet –
Hauptsache, Sie können auch mal eine schöne Tür hinter sich zu machen.
Dieser Klassiker passt immer und erfüllt viele Ansprüche.

22

MDF-Klassiker

23

Schöne Stilelemente sind wie ein Hauch Poesie, der durch ein Haus
weht. Freundlich, liebenswert und zum Wohlfühlen gemacht. Das ge
samte, große Programm finden Sie in unserem speziellen Prospekt
und diese Art von Türen nur bei uns, bei Brüchert + Kärner.
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Stilisten – Eine sehr exklusive Serie, die unver kennbar
vom Jugendstil inspiriert ist. Das Material

MDF und die moderne Technik lassen große Höhen
zu und ermöglichen uns, wertvolle Dinge zu erhalten. Authentische Sprossenrahmen, stilisierte
florale Ornamente oder imponierende Aufsätze auf
den Türrahmen sind Dinge, die in unseren Stilisten
fortleben.

Auch Stilisten kennen keine produktionsbedingten
Fugen und daher auch keine Lackrisse. Das Besondere an dieser Serie sind die tiefergelegten Fül
lungen, deren Profile alten Vorbildern nachempfunden sind. Die edle Oberfläche und die Zarge sind
aus einem Guss, was für ein schönes Gesamtbild
von Bedeutung ist.
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... mit Stil
Scala
Edition

Klassische, bewährte Stilformen – die Profile klar und reduziert. Wir ordnen
diese Serien als moderne Klassiker ein. Und diese Bezeichnung allein ist wieder ein Beweis dafür, dass sich Klassik und modern verträgt. Wichtig dabei,
dass die Flächenaufteilungen und die Friesmaße stimmen und damit auch die
Proportionen. Die Authentizität ist gewahrt und alle Möglichkeiten zur Innen
raumgestaltung stehen Ihnen offen. Erlaubt ist, was gefällt.

– Es sind die berühmten Zufälle, die geniale
 Scala
Ideen hervorzaubern oder den Auslöser für Inspira
tionen bilden. Die Entwicklung von „Scala“ beruht
auf einer Anregung durch historische Vorbilder.

Bei einem der Fototermine für unsere Denkmalschutzund Villentüren entdeckten wir zufällig eine kleine
Leiste, die – nur in die Waagerechte eingearbeitet –
heute der Modellreihe „Scala“ ihren unverwechselbaren Charakter verleiht. Und wir können diese
schönen Türen heute mit gutem Gewissen als
„Renner“ bezeichnen.

28

Scala
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Edition – Edition lebt von einem gewissen
 Understatement.
Die klassischen Stilformen
sind in ihrer Profilierung auf ein Minimum
reduziert und dadurch in ihrer Wirkung sachlich und ehrlich.

Ehrlich auch deshalb, weil „Edition“ innerhalb unseres Angebotes zu den günstigeren
Serien gehört und trotzdem den Türen kraftvolles Material und handwerkliche Arbeit
zugrunde liegen. Auch die Oberfläche hat die
gleiche edle Lackierung wie das ganze übrige
Programm.
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Edition A und B

Querschnitt Edition A

Querschnitt Edition B
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Denkmalschutzund Villentüren

... neu in alter Pracht
Man restauriert und bewahrt, wo und wann immer es möglich ist. Vergangene
Zeiten waren einmal prachtvoller, aber auch heute werden repräsentative
Villen nach historischen Vorbildern gebaut, deren Dimensionen an frühere
Großzügigkeit anknüpfen. Die schönen klassischen Türen, die in diesen Häusern standen, kann unsere Produktion nach heutigen Maßstäben nachbauen.
So entscheiden sich auch immer wieder Bauherren exklusiver, moderner CityDomizile für Denkmalschutz- und Villentüren, um so eine spannungsvolle Aus
strahlung in neuen Räumen zu schaffen.

Sonderwünsche
Innerhalb des D+V-Programms verwirklichen wir Ihre individuellen Vorstellungen. Fortschreitende Technik und neue Mate
rialien, verbunden mit handwerklichem Knowhow, erlauben
uns, Profilleisten, Bekleidungen, kassettierte Laibungen, Oberlichter und alles, was das Umfeld der Tür betrifft, herzustellen.
Natürlich werden dabei die funktionalen Anforderungen von
Heute respektiert.

Vorbilder
Um Ihre Wünsche zu erfüllen, benötigen wir Skizzen, nach
denen bis ins Detail durchkonstruierte CAD-Zeichnungen hergestellt werden.

Standard
Innerhalb dieses Programms bieten wir auch einen Standard.
Das sind sechs Grundmodelle mit jeweils 3 der häufigsten
Profilleisten und Zargenvarianten.

Die Oberfläche: So oder so
Wir arbeiten mit modernster Technik, nutzen aber auch traditionelles Handwerk, dort, wo der Mensch den Maschinen überlegen ist. Zum Beispiel beim vorbereitenden Schleifen der edlen
Lackoberfläche. Bevorzugen Sie einen sichtbaren Pinselstrich,
so liefern wir D+V-Türen auch grundiert.

Das sollten Sie wissen
Planen Sie ein größeres Objekt mit D+V-Türen, so beraten wir
Sie auch gern vor Ort und nehmen die Maße direkt am Bau. Im
Hauptkatalog finden Sie einige Referenzen, die unsere Kompetenz
auf diesem Gebiet repräsentieren.
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Denkmalschutz- u. VillenTüren

35

Bänder für gefälzte Türen
Sonderausstattung: Alle 3 Bänder sind
poliert vernickelt, vergoldet oder matt
verchromt erhältlich.

Standard: silbermetallic

Band B · 1

Band B · 2

Band B · 3

sichtbares Band – vernickelt

verdecktes Band – matt

verdecktes Band – Nickel poliert

Bänder für stumpfe Türen

Schiebetürsystem
Sichtbare Technik kann auch schön
sein, wenn höchste handwerkliche
Qualität gegeben ist. Dieses Schiebetürsystem besteht aus mattem Edelstahl.

36

Ausstattung
Unser Drückerangebot umfaßt
8 Modelle in verschiedenen Ausführungen
Eine Tür ist erst eine schöne Tür, wenn der Drücker stimmt.
Er sollte angenehm in der Hand liegen, die Persönlichkeit
der Tür unterstützen und mit Qualität glänzen. Unsere
Auswahl an hochwertigen Drückern umfasst 8 Modelle in
verschiedenen Ausführungen. Wählen Sie im Internet
unter Programm den Punkt: Drückergarnituren. Dort zeigen
wir alle Beispiele sehr edel, flächenbündig eingelassen.

BK-3 E, Edelstahl poliert

BK-6, Edelstahl poliert

Standard – GM.1

GM.2 rund flächenbündig

GM.3 eckig flächenbündig

Griffmuscheln für Schiebetüren
Für Schiebetüren gibt es immer wieder gute Gründe. Und auch hierbei können Sie mit der Auswahl der Griffmuschel die Optik der
Tür beeinflussen. Sie erhalten sie in unterschiedlichen Oberflächen.
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glatt – Auch diese Tür hat durchaus ihre Be
 Ganz
fürworter und nicht zwingend etwas mit Verzicht zu tun.
Im Gegenteil, unter dem Stichwort „schlichte Eleganz“
bietet sie die gleiche hochwertige Oberfläche,
wie unser gesamtes Programm und das Türblatt die
gleiche Stabilität.
Ein anderer Aspekt, diese Türen zu wählen, sind, ganz
schlicht gesagt, die Kosten. Die Nebenschauplätze im
Haus vertragen sicher auch die glatte Variante und
zudem bietet sich die schöne Möglichkeit, eine
glatte Tür mit einem aufwendigen Rahmen zu
kombinieren.
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Klassiker exklusiv – Mit diesen Türen hat vor
 etwa
25 Jahren alles angefangen. Weiße, echte Stil

türen, die den Markt in Bewegung brachten und der Tür
wieder einen angemessenen Stellenwert bei der Einrichtung gaben. Mit unseren weißen Klassikern leisteten wir Pionierarbeit.
Klassiker exklusiv bieten wir Ihnen als echte
Füllungstüren – oder als Türen mit aufgesetzten
Leisten. Zudem, wenn gewünscht, auch mit Aufdop
pelungen auf den einzelnen Feldern. Das große Programm umfasst alle klassischen Aufteilungen. Die
edle Lackoberfläche ist aus einem Guss, das Türblatt,
wie alle anderen Serien, aus stabilem MDF.
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Zweiflügelige Türen und Schiebetüren gehören für alle
Progamme zum Standard.
Sie setzen den Maßstab. Wir fertigen Türen speziell für
Ihre Raumsituationen. Zum Beispiel 2,5 Meter Höhe und
sogar darüber hinaus.
Wir verwirklichen auch Ihre individuellen Vorstellungen
von schönen Türen, wie z. B. spezielle Felderaufteilungen
oder besondere Details, und beraten Sie dabei gern.
Weiß, ähnlich RAL 9010 ist unser Standard. Möchten
Sie mit einem anderem Weiß oder mit Farbe gestalten,
so stehen Ihnen als Sonderfarben die ganze Palette
der RAL und NCS-Töne zur Verfügung.
Spezielle Funktionen verstecken wir im Design unserer
schönen Türen. Zum Beispiel Einbruchhemmende Wirkung,
Brand- und Schallschutz und erhöhte Klimastabilität.
Wir verarbeiten für unsere Lichtausschnitte oder
Sprossenrahmen alle am Markt erhältlichen Gläser.
Unsere schweren Türen verlangen besten Halt und gute
Schließeigenschaften. Zu unserem Standard gehören
3-teilige Bänder und das Flüstercomfortschloss.
Außerdem bieten wir eine Auswahl an Beschlägen und
Türbändern in verschiedenen Designs und Oberflächen.
Noch etwas für die Optik. Besonders schön zeigt sich
der Raum, wenn sich passend zur Zarge am Boden die
Fußleisten fortsetzen. Unsere Produktion fertigt auch
diese auf Ihre Anfrage hin.
Wir hoffen, wir konnten mit diesem Überblick ein wenig
Begeisterung für schöne Türen wecken. Wenn Sie sich
jetzt speziell für die eine oder andere Serie interessieren,
finden Sie im Internet unter www.schoene-tueren.com
ausführliche Prospekte zum Download oder zum Bestellen.
Antworten auf weitere Fragen bekommen Sie bei Ihrem
Händler oder direkt bei uns:
Fon 040 / 25 15 19 0 · info@schoene-tueren.com
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... neu in alter Pracht

IM ÜBERBLICK

... mit Stil

Fotos: Kirsten Nijhof · Wulf Brackrock · Michael Wurzbach · Text und Gestaltung: Werbeabteilung Brüchert + Kärner

... ganz klassisch

IM ÜBERBLICK

... cool und edel

„Schöne Türen“

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.schoene-tueren.com
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