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Zeit für neue Türen!
www.tischlerei-koller.com

Compact Edition

DaS bESTE vom bESTEn iST
gEraDE guT gEnug!
Die Compact Edition
Diese Türen werden nach hohen handwerklichen Qualitätsmaßstäben aufgebaut. Dabei ergänzen sich ausgewählte
Materialien, erfahrene Schreinerkunst und
modernste Fertigungsverfahren. Grundsätzlich sind die Türblätter der Edition
Compact mit Vollspankern ausgestattet.

Das Ergebnis
Ausgezeichnete Schalldämmung und ein
unübertroffenes Stehvermögen. Bei echtholzfurnierten Türblättern sind die Türkanten mit einem Massivholzanleimer versehen. Sie werden grundsätzlich dreiseitig
und passend zur jeweiligen Türblattoberfläche ausgestattet.

Technik

aufbau

Montagefertig zusammengebaute
Zargen (optional) gewährleisten
hervorragende Passgenauigkeit.
Die Hohlkammer-Dichtungsprofile wie unsere amtlich geprüften
Schallschutzelemente sorgen
für ein angenehm sanftes und
dichtes Schließen.

Oberflächen
Umweltfreundliche Oberflächen,
von Roheffekt bis Hochglanz
schützen und veredeln die wertvollen Echtholzoberflächen.

Sondermaße
Compact Edition Türen setzen
Maßstäbe bis zur Größe XXL.
z.B. geschosshohe Türelemente
durchgehend bis zur Deckenhöhe. Dabei bieten wir Problemlösungen durch Schiebetüren,
schräge Elemente oder auch
Windfangelemente mit Seitenteilen und/oder Oberlicht uvm.

Vollspankern, Massivholzanleimer und
eine extra starke Absperrung, sorgen für
eine hohe Qualität und Standfestigkeit.
Dabei steht die handwerkliche Verarbeitung der hochwertigen Materialien im
Vordergrund.

Eine Tür ist immer der anfang
einer begegnung mit menschen,
geschichten und ideen, die einen
raum zum Leben erwecken.
Das ist Prestige.

Ob senkrecht oder quer
furniert, Arte Natura wirkt
jederzeit klar, schlicht und
ausdrucksstark.

Türen dieser Linie erscheinen auf natürliche
art und Weise massiv!

naturgetreue
Oberflächenbehandlung
Prestige zeichnet sich durch eine handwerklich ausgereifte Oberflächenbehandlung der Türen und Zargen aus. Oberflächen mit Hartöl versiegelt behalten ihre
Natürlichkeit von rohem Holz und geben
ausreichend Schutz.

Prestige

EinE KLaSSE für SiCh!

CPL - Türen

Ihr Vorteil
CPL ist ein mehrschichtiges Laminat mit
vielen vorteilhaften Produkteigenschaften.
Dadurch ist die CPL-Oberfläche besonders strapazierfähig und pflegeleicht.
Sie hat auch nach vielen Jahren noch eine
tolle, unveränderte Optik und somit eine
lange Lebensdauer.

nur DaS bESTE!

Selbst die Standart-Tür ist absolut hochwertig
immer der passende rahmen
Vielfältige Zargenvarianten geben Ihren
Innentüren den passenden Rahmen. Die
Zargen sorgen für das Futterbrett mit
ansatzloser Postforming-Rundkante oder
schaffen fließende Übergänge zwischen
Tür und Wand. Besonders elegant auch
bei stumpf einschlagenden Türen.

Über 30 Dekore erhältlich!
Design ohne Ende
Kombinieren Sie z.B. CPL Weißlack mit
Nussbaum oder auch CPL anthrazit mit
CPL Wildeiche. Auch ein Türblatt in CPL
Pinie Latte-Reproduktion mit einer Zarge
in CPL Pinie Mokka-Reproduktion, verleiht
Ihrem Türelement ein ganz eigenständige
und zugleich elegante Note. Somit können
Sie in vielfältiger Weise CPL-Oberflächen
miteinander kombinieren.

WaSSErDamPfbESTÄnDig · LiChTEChT
hiTZEbESTÄnDig
·
SToSSfEST
fLECKEnunEmPfinDLiCh · abriEbfEST
rEinigungSrESiSTEnT · KraTZfEST

ProDuKTvorTEiLE

hDf-absperrung
dadurch sehr robust, hat
ein hohes Standvermögen
und höheren Schallschutz.
Türblatt unten ca. 5 cm
kürzbar.

Ansatzlose Postforming-Rundkante an Türblatt
und futterbrett
dadurch schöne, gepflegte Optik, resistenter gegen Beschädigungen und pflegeleicht

4-fach verschraubte metallbandtasche
dadurch sicherer Halt des
Türblatts, dauerhafte Funktion, trägt auch schwerere
Türblätter

Zarge mit montagefreundlicher Eckverbindung ohne Schrauben
einfach und schnell zu
montieren, passgenau, keine sichtbaren Schrauben.

Hochwertige Hohlkammer-Dichtungsproﬁle
dadurch schallschutzwirksam. Gewährleistet sanftes
und dichtes Schließen.
Kein sichtbares Loch.

Schließblech 5-fach
verschraubt mit
Metalllaschen

Bekleidungen 22 mm stark
dadurch hohe Stabilität,
einfache Anpassung an
bauliche Gegebenheiten,
sauberer Anschluss des
Fußbodensockels

CPL - Türen

CPL ist ein mehrschichtiges
Laminat mit vielen vorteilhaften
Produkteigenschaften:

Schiebetüren

Design, funktion und Technik perfekt kombiniert.
Ob in ein- oder zweiflügelig, als Holz- oder
Glastür, geschoss- bzw. raumhoch, für alle
baulichen und raumsparenden Konzepte
finden Sie bei unseren Türen immer die
passende Lösung. So können Sie zwischen Schiebetürsystemen an der Wand
laufend (z.B. auch für die Renovierung)
oder in der Wand laufend, das für Sie
ideale System auswählen.

Glas
für Holztürblätter
oder Ganzglastüren

ihr Wunschdesign
Sie können auch hier aus einer großen
Auswahl beliebige Türblätter und Oberflächen wie Echtholzfurniere in längs- und
quer furniert, CPL-Oberflächen oder farbig
lackierte Oberflächen, sowie vielfältige
Glasmotive auswählen. Informieren Sie
sich bei uns über die Vielfalt an Möglicheiten. Dazu passend die richtigen Laufbeschläge in hochwertigen Materialien.

optional mit Einzugsdämfung

Diese schmale Aluminium-Laufschiene
fügt sich unauffällig in die baulichen
Gegebenheiten ein. Es gibt sie nicht nur
für die Wandmontage, sondern auch für
die Deckenmontage. Damit können Türblätter auch als deckenhohe Raumteiler
gestaltet werden. Ein- und zweiflügelig
einsetzbar und das sowohl mit Holztürblättern als auch mit Ganzglastüren.

Holz
zur Decken- oder
Wandmontage

ist zu fast allen
Schiebetüren erhältlich!

Softmotion Einzugdämpfung
Die Einzugsdämpfung Softmotion verhindert sehr wirkungsvoll beim Öffnen oder
Schließen den lauten Aufschlag der Tür
auf dem jeweiligen Laufschienenende.
Das Türblatt wird vorher sanft abgefangen
und federleicht an den Endpunkt herangezogen.

auch für 2-flügelige
Türen geeignet

Schiebetüren

Schiebetürlaufbeschlag

Glastüren

Lichtblicke mit Ganzglasstüren
Heller Wohnen mit unseren Türen ist schöner Wohnen mit Köpfchen. Ganzglastüren
verschaffen Durchblick, wie etwa in die
benachbarten Räumlichkeiten. Das verstehen wir unter kreativem und innovativem
Türendesign.

Kreatives Glasdesign
EIN Glas - VIELE Möglichkeiten

Auch die Sicherheit bleibt nicht auf der
Strecke, denn alle Ganzglastüren bestehen aus Einscheibensicherheitsglas
(ESG). Kombinieren Sie Ihre persönliche
Lieblingstür mit der passenden Zarge
(große Auswahl an Zargen).

Passend zum Schlosskasten kann
nahezu jeder Drücker aus dem breiten
Drücker-Programm ausgewählt werden.

Bandoberteil
aus Edelstahl

Schlosskasten
aus Edelstahl

Objekttüren

brandschutztüren
feuerschutztüren
rauchschutztüren
Schallschutztüren
Einbruchhemmende Elemente
feucht-/nassraumtüren
Strahlenschutztüren
Multifunktionstüren

«SafETY firST!»
Wohnungseingangstüren
1
3-teiliges Türband vernickelt

Bolzen oben

2
Weitwinkelspion

Bolzen Mitte

3
Drei-Bolzen-Sicherheitsschloss (auch
als Automatikschloss
erhältlich)
4
Die hochwertigen Dichtungsproﬁle und eine
absenkbare bodendichtung sorgen für
eine sehr gute Schalldämmung

Bolzen unten

Lichtausschnitte

Jetzt können Sie sich von Türen
verzaubern lassen
Dabei stehen diese rahmenartig furnierten
Türen mit verscheidenen Füllungen und
Gläsern nicht in Konkurrenz mit dem Wohnungsinterieur - im Gegenteil, sie passen
sich an und werten Möbel bzw. die gesamte Innenarchitektur sehr schön auf.

Schöne Türen mit
Lichtausschnitt
Unendlich viele
Kombinationsmöglichkeiten!

nicht nur eine Tür
Schon das Türblatt strahlt eine
unaufdringliche und schlichte Eleganz aus. Die Ergänzung durch
kreative Verglasungsvarianten,
kombiniert mit interessanten Applikationen, lässt diese Türen zu
einem richtigen Blickfang werden.

nicht nur eine Tür
Schon das Türblatt strahlt eine unaufdringliche und schlichte Eleganz aus,
doch die Ergänzung durch kreative
Verglasungsvarianten, kombiniert mit
interessanten Applikationen, lässt diese Türen zu einem richtigen Blickfang
werden.

Ausführung mit 50 mm breiten kantigen
Bekleidungen. Durch die besondere
Bekleidungsstärke von 22 mm ist ein
problemloser Wand- und Sockelanschluß
möglich.

Zargen mit Aluproﬁl
Der Blindstock mit Alukante ist für den
mauerbündigen (flächenbündigen)
Einbau die optimalste Lösung

Stumpfes Türblatt
Flurseitig können somit alle Türelemente
bündig eventuell sogar wandflächenbündig montiert werden und trotzdem öffnen
die Türen in die einzelnen Räume. Damit
ergeben sich in der Innenarchitektur
ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten.

fertigtürzargen KÖnoSofT
Harmonisch abgerundete Bekleidungen, bei den meisten Oberflächen auch
Futterbrett mit Postforming-Rundkante. Resistenter gegen Stöße. Optisch
elegante Bekleidungsbreite von 60 mm.
Durch die besondere Bekleidungsstärke
von 22 mm ist ein problemloser Wandund Sockelanschluß möglich.

maßzargen
Kantige Bekleidungen und abgerundete
Soft-Bekleidungen sind in verschiedenen
Breiten erhältlich. Ideal für die Renovierung.
Bei bombierten Bekleidungen (KÖNOLIPS) kann nun zwischen 70 mm und 80
mm Breite ausgewählt werden.

KÖnoLiPS
ca. 70 mm breite bombierte Bekleidungen, auch hervorragend für die Renovierung geeignet.
Zarge KÖNOLIPS mit ausreichend gerader Kante für den problemlosen Wandund Sockelanschluß

Zargentechnik

fertigtürzarge fT-Standard

Renovierung

ToPrEno - Die Ergebnisse können sich
sehen lassen!
vorhEr

Stahlzargenrenovierung

Holzzargenrenovierung

naChhEr

Dank der ausgeklügelten Technik haben die Türelemente
nur einen geringen Durchgangsverlust. Niemand wird
überhaupt bemerken, dass Ihre alten Zargen dahinter
versteckt sind.

Die Vorteile
- Maß nehmen, montieren und fertig
- kein Schmutz, kein Lärm,
keine lästige Baustelle
- kein Verputzen, kein Tapezieren,
kein Bodenbelegen
- kurze Montagezeiten,
da fertig zusammengebaut

- absolut geringer Durchgangsverlust
- auch stammfurnierte
Echtholz-Renovierung möglich
- veschiedene Bekleidungsbreiten
mit eleganten Rundkanten für die
jeweilige Einbausituation
- Riesenauswahl an Markentüren

Badezimmer
Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment, das
keine Wünsche offen lässt. Keramik- oder Glaswaschtische mit Spiegeln oder Spiegelschränken inklusive
Beleuchtung runden das Möbelprogramm ab.

Badezimmermöbel in TOP-Qualität,
zu vernünftigen Preisen.
Haben Sie spezielle Wünsche?
Designbad in Fichte - Altholz mit aufgesetzten Keramikwaschbecken.
Der Barockspiegel mit silber lackiertem
Rahmen gibt dem Badezimmer sein
elegantes Flair.

Einzelstücke wie dieses Traumbad
werden mit größter Sorgfalt in der
eigenen Werkstatt gefertigt.

Küchen
Moderne, trendige Einbauküche in einem denkmalgeschützten alten Bauernhaus
weiß hochglanz mit Wildeiche

Die Küche fürs Leben ist vertrauenssache
Aktuelle Trends der Leitmessen aus Köln und Mailand finden sich in unseren Planungen,
die nach Ihren Bedürfnissen auf den vorhandenen Raum abgestimmt werden. Industrielle
Fertigungen und Anfertigungen aus der eigenen Werkstatt ergänzen sich perfekt.

Designtisch
Eiche - Altholz
Jeder einzelne Balken hat
seine individuelle Geschichte, zusammen fügen
sie sich doch zu einem
harmonischen Ganzen. Auf
das Wesentliche reduziert
und flexibel in der Größe
wurde dieses besondere
Einzelstück in der eigenen
Werkstatt gefertigt.

Küchen
Klassisch-moderne Einbauküche, die keine Wünsche offen lässt
Magnolia hochglanz mit Nuss furniert und gelederter Granitarbeitsplatte

Moderner Essplatz
zum Wohlfühlen
Kernbuche furniert mit
Kunstleder gepolstert

Wien
Gleisdorf
A2
Abfahrt Gleisdorf Süd
A2

B68 Richtung Feldbach

Abfahrt
Lassnitzhöhe
Nestelbach
St. Margarethen
an der Raab

A2

L367

St. Marein
bei Graz

Krumegg

Klagenfurt
Studenzen
L245

L245
Petersdorf II

Kirchberg
an der Raab

Feldbach

Günter Koller
Peterdorf II 151
A-8323 St. Marein bei Graz
Tel.: +43 3119 / 27 10
Mobil: +43 664 / 15 25 020
e-mail: koller@trendschrank.at

www.tischlerei-koller.com

