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Die Köhnlein Türenwerke GmbH mit Stammsitz in 74597 Stimpfach - www.koehnlein-tueren.de - 
sind bekannt als Hersteller von Türelementen aus industrieller Fertigung unter handwerklichen Qualitätsmaßstäben. 
Aber nicht nur Innentürelemente fertigt das Unternehmen, sondern auch eine 
komplette Produktlinie Haustüren aus Holz steht für den Bauherrn und Renovierer zu Verfügung. 
 
Vor dem Hintergrund einer über 60 jährigen Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Holz-Haustüren wurde jetzt 
die neue Modellreihe „Flat“ kreiert und der Öffentlichkeit vorgestellt. 
 
Hier ist die Modellbezeichnung Flat Programm und so fallen dem Betrachter sofort die aussen flächen- bündigen 3-fach 
Isolierverglasungen ins Auge, deren Glasränder in jeglichem RAL-Farbton gestaltet werden können. Gestaltungsraum 
geben dem Interessenten auch die Verglasungen selbst. Hier kann aus einer Vielzahl von Designgläsern gewählt 
werden und darüber hinaus sind diese dann auch optional mit einer LED-Beleuchtung komplettierbar. 
 
Anspruchsvolle Optik und hervorragenden Wetterschutz vereinen sich in der von Köhnlein für die Haustür- 
modellreihe Flat eingesetzten Langzeit-Mehrfach-Lackbeschichtung (KöhaTOPCoat). Dass diese Oberfläche natürlich 
auch in allen RAL-Farbtönen dargestellt werden kann, eröffnet dem Bedarfsträger weitere Gestaltungsvielfalt. 
 
Mit Köhnlein-Haustüren aus Holz geht immer auch die Möglichkeit einer konsequente Innenraumgestaltung einher. Alle 
Innenseiten können in Echtholz oder in farbigen Lackoberflächen dargestellt werden, passend zum Wohnstil und den 
vorhandenen Innentüren. Optional Flächenbündige Glasleisten runden auch hier den eleganten und hochwertigen 
Gesamteindruck der Modellreihe „Flat“ ab. 
 
Der Garant für das anerkannt gute Stehvermögen aller Köhnlein-Haustüren ist der in jeder Türe eingebaute und 
verschweißte Stahlrohrrahmen. Darüber hinaus sorgen die 70 mm Türblattstärke, zwei Dichtungsebenen und eine 
zusätzliche Absperrung für eine optimierte Wärme- und Schalldämmung. 
 
Komplettiert werden die Haustüren der Modellreihe Flat durch hochwertige Marken-Sicherheitsbeschläge. 
Standardmäßig kommen HT-Drei-Bolzen-Schlösser zum Einsatz. Optional können natürlich Secury Automaticschlösser 
auch mit A-Öffner und Fingersensor eingebaut werden.  
 
Hervorzuheben ist, daß bei Köhnlein der Fingersensor in die Außenseite der Türblattoberfläche eingelassen ist. Optisch 
gelungen und technisch perfekt. 
Thermisch getrennte Bodenschienen und eingelassene Edelstahlsockelbleche sind selbstverständliche Attribute der 
Haustür-Modellreihe „Flat“. 
Edelstahlbänder 2- oder 3-dimensional verstellbar, Edelstahlschließbleche und auch verdeckte und damit sehr elegante 
Schließleisten aus Edelstahl runden das Beschlagspaket der Haustür-Modellreihe „Flat“ ab. 
 
Neben dieser optisch anspruchsvollen Modellreihe findet der Interessent im Köhnlein-Haustürprogramm eine Vielzahl 
von weiteren Modellen für jeglichen Einsatzbereich und Anspruch. 
 
Hierzu nochmals der Hinweis auf die Internetseite dieses Herstellers. Unter www.koehnlein-tueren.de kann der 
Bauherr und Renovierer im Bildmaterial unter annähernd 100 Haustüren und zusätzlich zirka 250 Innentürelementen 
seine Wahl treffen, wobei die Vielzahl der möglichen Kombinationen noch weitaus größer ist. 
 
Der Vertrieb der Köhnlein-Produkte erfolgt über den einschlägigen Fachhandel. 
 

Pressetext 
Innovatives Haustüren Design 
mit außen flächenbündiger 
Verglasung 

Juli 2007 


