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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 auf der Grundlage handwerklicher 
Qualitätsmaßstäben. Aber nicht nur Innentürelemente fertigt das Unternehmen, sondern auch eine komplette 
Produktlinie Haustüren steht für den Bauherrn und Renovierer zur Verfügung. Bei Köhnlein Türen handelt es 
sich um ein sehr innovatives Unternehmen das alle Produktreihen ständig weiterentwickelt und ausbaut und 
den notwendigen Tests und Prüfungen unterzieht. 
 
So hat Köhnlein jüngst die Umsetzung der Europäischen Norm EN14351-1, - diese regelt die Leistungseigen-
schaften von Fenstern und Außentüren -, mit der erforderlichen Prüfung seiner Haustüren für eine ab dem 
01.02.2010 vorgeschriebene CE-Kennzeichnung, erfolgreich bestanden. Ab diesem Datum dürfen Haustüren 
nur noch mit CE-Kennzeichnung in den Verkehr gebracht werden. 
 
Wärmedämmung und Luftdurchlässigkeit sind z.B. Anforderungen nach der Enerigieeinsparverordnung 
(EnEV). Weitere Anforderungen wie Schlagregendichtigkeit, Stoßfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen 
Windlast waren ebenfalls Gegenstand der Prüfungen. Für die CE-Kennzeichnung wurde das komplette 
Haustüren-Programm mit Türblättern bis zu einer Türblatthöhe von 2500 mm, bei Einsatz eines Oberlicht 
sogar bis Höhe 4200 mm geprüft. Verglasungen im Türblatt und Verglasungen als Seitenteil wurden ebenso 
aufwendigen Tests unterzogen. Die Prüfungen für die CE-Kennzeichnung wurden insgesamt mit sehr guten 
Werten bestanden.  
 
Köhnlein bietet dem Bedarfsträger je nach Wunsch und Einsatzzweck verschiedene Türtypen mit 
unterschiedlichen Türblattstärken an. Wärmedämmwert bis zu U   0,7 W/m² K sind möglich.  
Der Bedarftsträger sollte beim Vergleich der U-Werte darauf achten, dass  U  den Wert des kompletten, 
funktionsfertigen Elements, inkl. Rahmen, Dichtungsebenen, Beschläge etc. berücksichtigt und nicht nur 
Einzelmaterialien wie Glas oder Füllung. 
 
Weiterentwicklung, Innovation und Qualität sind Attribute, die im Unternehmen Köhnlein immer wieder den 
Schlüssel für den Erfolg darstellen. Z.B. wurde die am Markt gut eingeführte moderne Modellreihe „Flat“ jetzt 
um eine weitere Innovation ausgebaut. So können Köhnlein Holz-Haustüren nun komplett flächenbündig 
verarbeitet werden. Dabei wird das Türblatt und der Rahmen außen und innen, ebenso die 3-fach 
Isolierverglasung außen, flächenbündig verarbeitet. Alles schmiegt sich wie aus einem Guss flächenbündig zu 
einer harmonischen Einheit.  
 
Viele Gestaltungsfreiräume bietet Köhnlein mit diesem Haustüren-Programm. So lassen sich die Glasränder 
der Isolierverglasungen in jeglichem RAL-Farbton passend zur Oberfläche gestalten. Auch stehen dem 
Interessenten eine Vielzahl an Verglasungen zur Verfügung, die zudem optional auch mit einer LED-
Beleuchtung komplettiert werden können. Der Kombinationsvielfalt sind also keine Grenzen gesetzt. 
 
Anspruchsvolle Optik und hervorragender Wetterschutz vereinen sich in der von Köhnlein für die Haustür-
Modellreihe Flat eingesetzten Langzeit-Mehrfach-Lackbeschichtung (KöhaTOPCoat). Mit Köhnlein-Haustüren 
aus Holz geht immer auch die Möglichkeit einer konsequenten Innenraumgestaltung einher. Alle Innenseiten 
können in Echtholz oder in farbigen Lackoberflächen nach RAL oder NCS hergestellt werden, passend zum 
Wohnstil und den vorhandenen Innentüren. Optional flächenbündige Glasleisten runden den eleganten und 
hochwertigen Gesamteindruck dieser Modellreihe ab. 
 
Komplettiert werden die Haustüren durch hochwertige Marken-Sicherheitsbeschläge. Optional können 
Sicherheitsautomatikschlösser mit A-Öffner und Fingersensor eingebaut werden. Hervorzuheben ist, dass bei 
Köhnlein der Fingersensor in die Außenseite der Türblattoberfläche integriert wird. Optisch gelungen und 
technisch perfekt. Neben dieser optisch anspruchsvollen Modellreihe findet der Interessent im Köhnlein-
Haustürenprogramm eine Vielzahl von weiteren Modellen für jeden Einsatzbereich und Anspruch.  
Über 100 Haustüren kann der Bauherr und Renovierer auf unserem Türenportal www.koehnlein-tueren.de 
auswählen.  
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