VEKA AG · Dieselstraße 8 · 48324 Sendenhorst · Tel. 02526 29-0 · Fax 02526 29-3710 · www.veka.de · Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

HAUSTÜREN

„Hinter unserer Tür passieren
die tollsten Sachen.“

„Ich weiß nicht, ob es an
seinen Kochkünsten oder
an unserer neuen Haustür
liegt, dass unsere Freunde
sich bei uns wie zu Hause
fühlen.“

Haustüren – ein gutes
Gefühl
Zu Hause sein. Das kann so viel Verschiedenes
bedeuten. Manchmal sind wir froh, wenn wir
einfach die Haustür hinter uns zumachen. Dann
ist der Rest der Welt draußen. Und dort bleibt
er auch. Ein anderes Mal – es ist kalt und außerdem regnet es – freuen wir uns auf nichts so
sehr wie darauf, endlich nach Hause zu kommen.
Einfach ein kostbarer Augenblick, wenn wir die
Tür öffnen. Oft freuen wir uns am meisten darüber, Schönes mit anderen zu teilen. Zum Beispiel
dann, wenn die Freunde abends vor der Tür stehen. Und jeder von uns einfach das Gefühl hat,
dass es schön ist, da zu sein.

Wo das Leben spielt
Weil Haustüren ein so wichtiger Dreh- und
Angelpunkt in unserem Leben sind, sind sie
auch extremen Belastungen ausgesetzt – bei
jedem Wetter, Tag für Tag. Ob wir abends spät
nach einer Party ganz leise das Haus betreten
wollen, um die Kinder nicht zu wecken, oder
wenn die Kleinen nach den Schularbeiten nicht
schnell genug zum Spielen hinauskommen
und die Haustür einfach hinter sich zuschlagen:
Von Haustüren wird eine Menge verlangt.
Von den VEKA Haustürsystemen können Sie deshalb auch viel erwarten. Sie garantieren Ihnen
optimalen Schutz durch höchste Qualitäts- und
Sicherheitsstandards in Material und Verarbeitung, damit Ihre Haustür wirklich alles mitmacht,
was das Leben so mit sich bringt. Und damit
sie auch nach vielen Jahren noch so sicher und
präzise ins Schloss fällt wie am ersten Tag.

Alles für einen perfekten Empfang
So eine Haustür muss aber nicht nur zuverlässig
funktionieren. Eine Haustür muss dabei auch
noch gut aussehen. Denn mehr als jedes andere
Element prägt sie den Charakter einer Hausfassade und sagt dabei viel über uns und unseren
Lebensstil aus. Für die Gestaltung ganz individueller Fassaden bieten VEKA Haustürsysteme
nahezu unbegrenzte Möglichkeiten in Konstruktion und Design. Ob beim Neubau oder zur
Renovierung – ganz nach Ihren Vorstellungen
und immer nach Art des Hauses.
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Hier öffnen sich
Gestaltungsräume

Ihr Geschmack entscheidet

VEKA bietet verschiedene Gestaltungslinien für
jeden Stil und jede Architektur. Von der formschönen, schlanken Linie bis zum geradlinigen
System für exklusive Ansprüche. Schließlich sind
nicht nur die Geschmäcker verschieden, auch
jeder Hauseingang ist anders. Dabei sind den Gestaltungsmöglichkeiten durch individuelle Formen
und Farben und markante Füllungen keine Grenzen gesetzt. Eine weitere ansprechende Alternative bieten hochwertige Gläser mit individuellen
Sprossenelementen.

Egal, ob Sie neu bauen, renovieren oder sanieren – die Auswahl der Haustür ist immer eine
ganz besondere Entscheidung. Und wer vor
dieser Entscheidung steht, sieht Haustüren auf
einmal mit ganz anderen Augen, sucht und
findet immer neue und immer mehr Anregungen.
Kein Wunder, schließlich ist eine Haustür für
viele Jahre die weithin sichtbare, repräsentative
Visitenkarte des Hauses, wer will sich da nicht
von seiner besten Seite zeigen?
Zugegeben: Das macht die Entscheidung nicht
leichter. Umso wichtiger ist daher eine große
Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten, wie sie
Ihnen das vielfältige Sortiment der VEKA Türsysteme bei Ihrem VEKA Partner bietet. Hier
finden Sie mit Sicherheit die in jeder Hinsicht
perfekt passende Lösung. Bis ins Detail maßgeschneidert nach Ihren Wünschen.

Viele kleine Details wie Griffe und Beschläge
runden das Gesamtbild harmonisch ab. VEKA Türsysteme lassen sich mit allen gängigen Accessoires kombinieren und Ihr VEKA Fachbetrieb hält
ein umfangreiches Zubehör-Programm von führenden Qualitätsanbietern für Sie bereit. Nehmen
Sie sich die Freiheit.

„Unsere neue Haustür sieht
jeden Tag blendend aus.
Sagen auch unsere Nachbarn!“

Neue Tür, alter Charme
Gerade bei der stilechten Renovierung von
Altbauten kommt es auf Fingerspitzengefühl
und ein gutes Auge für Proportionen und Details an. Damit Sie den Zauber alter Zeiten auch
in Zukunft genießen können, lässt sich mit den
VEKA Türsystemen der Komfort moderner Haustürtechnologie mit dem unverwechselbaren
Charakter historischer Gebäude hervorragend
verbinden. Und zwar millimetergenau –
vom bodenständigen Fachwerkhaus bis zur
eleganten Stadtvilla.

So kommt Farbe ins
Leben
Wie bei Fenstern gibt es auch bei Haustüren
viele attraktive Alternativen zum klassischen
Weiß. Für die individuelle Gestaltung Ihrer neuen Haustür stehen VEKA Türsysteme in einer
Vielzahl von Farben und Dekoren zur Verfügung.
Dazu zählen leuchtende Trendfarbtöne ebenso
wie Oberflächendesigns in rustikaler Holzoptik.
Wofür Sie sich auch entscheiden – an farbigen
Qualitätsprofilen von VEKA haben Sie viele
Jahre Freude: dank ihrer hohen Witterungsund Farbbeständigkeit.

VEKA 05

Zu Ihrer Sicherheit

Hier ist Qualität zu
Hause
Meistens kann man es schon fühlen, ob auf
eine Haustür wirklich Verlass ist. Denn die Frage
nach Qualität fällt hier im wahrsten Sinne des
Wortes ganz besonders ins Gewicht. Bei VEKA
Haustürsystemen spüren Sie schnell, dass hier
erstklassige Materialien und erstklassige Verarbeitung einander perfekt ergänzen: zu ausgezeichneter Formstabilität, optimaler Dichtigkeit
und beispielhafter Langlebigkeit. Grundlage
für so viel Qualität ist nicht zuletzt der hochwertige Kunststoff, aus dem die VEKA Haustürprofile gefertigt werden. Durch ihn sind sie
extrem witterungsbeständig, pflegeleicht und
müssen nie gestrichen werden.
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VEKA Haustürsysteme sind die beste Garantie
dafür, dass Sie und Ihre Familie sich zu Hause
rund um die Uhr rundum geborgen fühlen
können. Dafür sorgt die Mehrkammer-Rahmenkonstruktion aus VEKA Haustürprofilen,
die auf größtmögliche Stabilität und Sicherheit
ausgelegt sind. Zum Beispiel mit speziellen
Metallverstärkungen in den Ecken, die durch
verschweißte Metallformteile extrafest miteinander verbunden werden, und besonders
starken Stählen im Türflügel.
Zusätzlich rüstet Ihr VEKA Fachbetrieb Haustüren
nach Ihren ganz individuellen Sicherheitsanforderungen aus – durch spezielle Schließtechnik
und Sicherheitsbeschläge, Sonderverglasungen
und weitere einbruchhemmende Vorkehrungen.
Auch kodierbare elektronische Schließsysteme
mit Chipkartenerkennung lassen sich problemlos
integrieren.

„Die Freunde kommen rein
und die Kälte bleibt
d r a u ß e n . S o g e f ä l l t s m i r. “

Ganz privater Klimaschutz
Wenn mit den Jahreszeiten auch die Außentemperaturen in Bewegung kommen, lernt man
ein ausgewogenes Raumklima erst richtig
schätzen. Mit ihren exzellenten Wärme- und
Schalldämmeigenschaften lassen VEKA Haustürsysteme die unangenehmen Launen des
Wetters gar nicht erst herein. So bleibt es auch
an heißen Sommertagen im Haus schön kühl
und im Winter erwartet Sie nach dem Spaziergang in klirrender Kälte draußen die wohlige
Wärme drinnen. Das macht nicht nur das Leben
viel angenehmer, sondern hilft auch, Heizenergie zu sparen und die Umwelt zu schonen.
Aber wo wir gerade beim Thema Umwelteinflüsse
sind: Wo Haustüren so überzeugend VEKA
Profil zeigen, hat auch störender Außenlärm
keine Chance.

Gut beraten vom
Fachmann
Weil Bauen und Renovieren
Vertrauenssache sind, kommt
es dabei vor allem auf zuverlässige Partner an. Bei allen
Fragen rund um Haustüren berät Sie Ihr VEKA
Fachbetrieb engagiert und kompetent. Er verlässt
sich auf die geprüfte Qualität der innovativen
Profilsysteme von VEKA, einem weltweit führenden Unternehmen für Fenster- und Türentechnologie. Und da ist er in bester Gesellschaft: Aus
VEKA Profilen wurden bereits über 100 Millionen
Fenster und Türen hergestellt.
Die Vielfalt der Systeme, die alle Freiheiten der
individuellen Gestaltung ermöglicht, begeistert
Fensterhersteller, Architekten und Bauherren
gleichermaßen. Lassen auch Sie sich überzeugen
von den zahlreichen Vorteilen der VEKA Systeme.
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