Türlösungen für den Wiederverkäufer

Ihr Dienstleister in Sachen Türen

Türen sind der erste Eindruck...
Türen sind unsere Leidenschaft
Die Zeiten sind vorbei, als eine Türe noch einfach eine Türe war, als bei der Beratung
die Holzart und die Drückergarnitur als Hauptschwerpunkt galt.
Heute müssen nebst den gestalterischen Punkten wie
»» Holz / Materialfarbe
»» flächenbündig / aufschlagend
»» Sichtbeschläge
noch die Themen wie
»»
»»
»»
»»

Fluchtweg / biometrische Zutrittssysteme
Brandschutz / Schallschutz
Klimadifferenzen
Schlagregendichtheit / Windlastprüfungen / U-Werte

und viele mehr beachtet werden. Die Türe hat sich von der einfachen Türe zum oft
funktionsgeladenen und komplexen Element entwickelt.
Nebst den Kundenwünschen werden viele Eigenschaften, die das fertige Element
aufweisen soll, durch Normen und gesetzliche Bestimmungen definiert.
All die oben genannten Punkte und viele mehr, müssen unter einen Hut oder in
einen Rahmen gebracht werden.

Ihr Erfolg ist unser Ziel

Sie können auf uns zählen!

vom Fachmann für den Fachmann

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sie als Wiederverkäufer bei der Realisierung von Türprojekten zu unterstützen. Ob eine einfache Zimmertüre oder
hochkomplexe Sicherheitstüren, ob nur geplant oder gleich als ganzes Element
geliefert.

Unsere Leistungen
Unser Angebot:
»» Türfachplanungen
»» Arbeitsvorbereitung für Türen
»» Herstellung und Lieferung von Türelemeten

Ihr Gewinn:
»»
»»
»»
»»

Preisklarheit
Kompetente Beratung auch bei komplexen Elementen
Qualitätssicherheit
Mehr Ressourcen für andere Aufgaben

Diskret und verlässlich:
Wir treten beim Endkunden nur in Erscheinung, wenn Sie das auch explizit wünschen. Sie sind unser Ansprechpartner. Wir helfen Ihnen in
jeder Phase des Projektes sehr gerne.

Ihr Erfolg ist unser Ziel

Der Erfolg gehört Ihnen!

Türfachplanungen
Gut geplant ist halb gewonnen
Viele Fehler, die in Sachen Türen gemacht werden, passieren bereits in der
Planungsphase. Wenn ein Türelement mit hohen Schallwert in ein Mauerwerk
ohne dementsprechende Konstruktion eingesetzt wird, funktioniert das System
als Ganzes nicht. Ein Zutrittssystem mit elektromechanischen Komponenten wird
Ihnen keine Freude machen, wenn die Stromzufuhr auf der falschen Seite ans
Element geführt wird.
Ihre Herausforderungen sind unsere Herausforderung.
Nehmen Sie möglichst früh Einfluss auf das Resultat. Kontaktieren Sie uns schon in
der Planungsphase, damit die nötigen Schritte für das gelungene Endresultat in die
Wege geleitet werden können.
Eine kleine Investition am Anfang eines Projekts, zahlt sich oftmals um ein vielfaches
aus.
Ob nur eine kurze telefonische Beratung oder ein umfassendes Konzept erstellen

Als Ganzes überzeugend

Wir helfen Ihnen gerne!

Arbeitsvorbereitung für Türen
Das Medium zwischen Büro und Werkstatt...
...sind die Produktionsunterlagen.
Wir erstellen für Sie gerne alle benötigten Werkstattzeichnungen, Werkstoff- und
Beschlaglisten. Es ist ärgerlich, wenn alles gut geplant ist, aber die Produktion die
Informationen aus dem Büro missversteht.
Mit modernster CAD und Branchen -Software sind wir bestens gerüstet um Ihnen
unter die Arme zu greifen.

Die Planung nimmt Form an

Ein einfacher Kundenplan oder eine komplexe Türanlage:
Wir sind der richtige Partner für Sie.

Türelemente komplett
Eine Handskizze und die Türe ist da...
Einfach soll es Ihnen gehen, machen Sie nicht zu viel. Ob bei einem Kaffee in
unserem Büro oder per E-Mail, Sie geben uns Ihre Angaben so weiter, wie es für Sie
am Besten geht.
Kostenlose Planungsunterlagen erhalten Sie, wenn das Element bei uns bezogen
wird. Die Arbeitsvorbereitung bei Ihnen können Sie somit auch als erledigt abhaken.
Auf Wunsch machen wir Ihre Pläne mit Ihrem eigenen Logo. Senden Sie uns dazu
einfach die nötigen Bilddaten.
Einwandfreie Qualität, dafür steht unser ganzes Team. Wir setzen alles daran,
Ihnen ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern.

...und führt zu Ihrer Zufriedenheit

Vielfältige Türlösungen bieten wir an. Ob einfach oder hochkomplex, wir sind
Ihr Ansprechpartner. Unabhängig vom System können wir Ihnen verschiedenste
geprüfte Lösungen anbieten.

Darf’s etwas Farbe sein?
RAL oder doch lieber NCS-S?
Mit unserer Lackieranlage bringen wir Farbe in Ihr Türleben. Ob furniert und Natur
lackiert, oder doch lieber in Rottönen... Sie entscheiden, wie Ihre Oberfläche
aussehen soll.
Ein getrenntes System für Innen und Aussentüren gibt Gewähr, dass Ihre Türe lange
erhalten bleibt.
Ob roh, grundiert oder fertig lackiert, wir sind flexibel.

Kleider machen Leute... und Farben machen Türen

Testen Sie uns, fragen Sie noch heute an!
Unsere zeitgemässe Infrastruktur erwartet Ihre Anfrage. Wir sichern Ihnen eine
termingerechte, seriöse und qualitativ hochstehende Arbeit zu.

Danke
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Vielen Dank für Ihr Vertrauen

