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Absatzchancen auf dem Türenmarkt nutzen, das ist die Triebfeder die das Unternehmen Köhnlein stetig vor 
neue Herausforderungen stellt, mit der Zielsetzung, durch ein innovatives Türen-Programm am Türenmarkt 
präsent und gut aufgestellt zu sein. Dazu wurde jetzt ein weiterer Prospekt mit über 100 Milieu- und 
Einzelbildern querbeet über die Köhnlein Modellreihen veröffentlicht.   
 
Dabei zeigt Köhnlein u.a. unter dem Slogan „Echt Holz – Zurück zur Natur„ quer furnierte Innentüren mit 
Massivcharakter in geplankter Ausführung, kombinierbar mit vielfältigen Designelementen wie z.B. 
Massivholzlisenen, flächenbündig verarbeiteten Dekoreinlagen und Furniereinlegearbeiten aus harmonisch 
abgestimmten Furnieren. Es werden dabei in längs und quer furnierter Verarbeitung auch besondere Furniere 
wie z.B. Kernbuche, Kernahorn, Wildeiche, Birnbaum, Wenge, Zebrano, Vogelaugenahorn, Makassar, um nur 
einige zu nennen, eingesetzt.    

 

Als Neuheit mit ins Programm aufgenommen wurde die aus der Möbelindustrie kommende und voll im Trend 
liegende Echtholz-Oberfläche Wildeiche. Eigenwillig im Charakter mit einer markanten und 
ausdrucksbetonten Maserung, hat sie eine anspruchvolle, natürliche Ausstrahlung wie sie nur der Natur 
vorbehalten ist. Astig, lebendige Strukturen machen jede Wildeiche-Tür zu einem unverkennbaren Unikat. 
Diese Oberfläche wird bevorzugt bei den Köhnlein Modellreihen Taracea und als Einlegearbeit bei weiß oder 
farbig lackierten Linientüren verarbeitet. Innentüren die eindrucksvoll Akzente setzen. Mit dieser 
Holzoberfläche kann sowohl der traditionelle Landhausbereich wie auch der modernen Wohnbereich 
ausgestattet werden.    

 

Verbunden mit dem Ausbau des Schiebetürprogramms hat das Unternehmen Köhnlein das innovative 
Schiebetürsystem drive für Holztürblätter und Ganzglastüren konzipiert. Neben den bislang gebräuchlichen 
Schiebetürelementen auf der Wand laufend mit furnierten Laufschienenverblendungen können die Kunden 
jetzt zusätzlich auf ein sehr elegantes Schiebetürsystem zurückgreifen. Dabei gibt es keine sichtbaren 
Aufhängungen. Die Aufhängungen und die Lauftechnik sind vollständig in der Laufschiene integriert. Die 
Aluminiumlaufschiene kann mühelos, schnell und damit zeitsparend an der Decke oder der Wand montiert 
werden. Das Türblatt wird nur noch eingehängt, justiert und die Abschlussblende festgeschraubt. 

 

Das Schiebetürsystem drive ist in Edelstahloptik bzw. silberfarben für ein- und zweiflügelige Holztürblätter 
oder Ganzglastüren erhältlich und kann mit und ohne Zarge (Durchgangsfutter) montiert werden. Drive 50 ist 
ausgelegt für Türblätter bis 50 kg, drive 120 für Türblätter bis 120 kg. Eine weitere Innovation ist die 
Einzugsdämpfung „Softmotion“. Sie 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.  

 

Und auch im Bereich der Glastüren hat Köhnlein Türen sein Sortiment erheblich ausgebaut. So zeichnet sich 
dieses Türenprogramm durch Glastüren mit Lichtausschnitten (LA), den erfolgreichen Modellreihen Corona 
sowie Aurora aus. Abgerundet wird dieses Programm mit einer einzigartigen Vielfalt an Ganzglastüren. Dabei 
war der Köhnlein Entwicklungsabteilung wichtig, zum Einen durch ein kreatives Glasdesign und zum 
Anderen durch den Design-Verbund den Marktteilnehmern und Bedarfsträgern viele 
Gestaltungsmöglichkeiten an Hand zu geben. Das heißt, dass nahezu jede Köhnlein-Tür mit jedem Glas 
individuell kombinierbar ist. Und im Design-Verbund lassen sich Glastüren sowie Ganzglastüren perfekt mit 
vollflächigen Innentüren kombinieren. Somit ist gewährleistet, dass ein Bauherr seine Kommission 
ausgewählter Köhnlein Türmodelle jetzt mit einer Ganzglastür bzw. Glastür in gleichem Design ergänzen 
kann. Alles aus einer Hand und damit Planungs- und Gestaltungssicherheit für den Bedarfsträger. Im neuen 
56-seitigen Glastüren-Katalog sind viele Gestaltungsbeispiele anschaulich dargestellt. Übrigens auch online 
unter www.koehnlein-tueren.de Kapitel Aktuelles/Service zu sehen.   
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Zu den Glas- und Innentüren stehen natürlich verschiedenste Zargenprofile ergänzend zur Verfügung. Z.B. 
KÖNOSOFT, KÖNOLIPS, KÖNOKARN, KÖNOPROF, sowie die HZ-SL als wandflächenbündige 
Leibungszarge und Block- sowie Blendrahmen, um nur die wichtigsten Ausführungen zu nennen.    

 

Auch für den immer mehr an Bedeutung gewinnenden Renovierungsbereich gibt es aufgrund der möglichen 
Glastür-Sondergrössen sehr gute Einsatzmöglichkeiten gerade auch in Verbindung mit der Köhnlein Zarge 
TOPRENO. Ein System zur Ummantelung bauseits vorhandener Holz- oder Stahlzargen. Gerade hier ist das 
bisher bei weitem nicht ausgeschöpfte Bedarfspotential immens und deshalb als Bedarfsweckung mit solchen 
Problemlösungen absolut gefragt und erfolgversprechend.  

  

Durch ständige Neuheiten und Weiterentwicklungen ergeben sich für die Köhnlein Fachpartner wichtige 
Marktvorteile durch Innovation, Qualität, Modell- und Oberflächenvielfalt und einer zielgerichteten 
Lieferbereitschaft, was die Wettbewerbsfähigkeit doch erheblich verbessert.  

 

Mit einem einzigartigen Komplettprogramm durchgängig strukturiert, bedient Köhnlein Türen seine Partner 
sowohl für den privaten Wohnungsbau, dem Modernisierungsmarkt, als auch für den Objektbau mit 
zertifizierten Objekttüren. Eben alles aus einer Hand, was zweifellos dem Bauherren, Planer und dem 
verarbeitenden Gewerbe doch erhebliche Vorteile bei der Umsetzung und Realisierung einer Bau- oder 
Modernisierungsmaßnahme bringt. 
 
Das Unternehmen Köhnlein mit seinen 6 Produktionsstandorten in  Deutschland und Österreich ist für das 
neue Jahr 2011 gut gerüstet und wird seinen Fachpartnern mit einem markt- und wettbewerbsfähigen 
Türenprogramm und kurzen Lieferzeiten leistungsstark zur Verfügung stehen.   


