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Konfigurieren Sie 
online ihre neue 
hauStür:  
www.HaustuErEn- 
viElfalt.dE

HausTÜREN-VIELfaLT 
GesTalTunGsFreIHeIT BIs Ins DeTaIl



GestaltunG 
auch im 
XXl-Format

Holz/aluminium-Haustüren Kunststoff-Haustüren

 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail

a 300 mit zwei seitenteilen   

lack anthrazitgrau ral 7016

Hohe stabilität auch bei  
türhöhen über 2,40 Meter

Eine Haustür ist mehr als ein Durchgang – sie ist ein Willkommensgruß an Gäste und Bewohner.
Bei der entscheidung für die perfekte Tür spielt die Gestaltung eine entscheidende rolle – noch 
vor der auswahl des Materials und allen funktionalen aspekten. 

Mit Haustüren von HBI haben sie jede 
Menge Gestaltungsspielraum: Denn HBI 
fertigt jede Haustür individuell nach Ihren 
Vorstellungen und auf Maß an. schließ-
lich soll Ihr Haus so unverwechselbar sein 
wie sie selbst. 

Haustüren von HBI sind zeitlos schön 
und echte Verwandlungskünstler, perfekt 
darin, in genau die rolle zu schlüpfen, 
die gerade gewünscht ist. Formen, Far-
ben, Beschläge und Gläser – die Vielfalt 
der Möglichkeiten ist nahezu endlos. 
Denn nur so wird Ihren persönlichen 
Vorstellungen von Design und Funktio-
nalität ganzheitlich rechnung getragen.

Bereits serienmäßig verfügen HBI-Haus-
türen über eine besonders effektive  
einbruchhemmung, die nicht mit her-
kömmlichen lösungen vergleichbar ist. 
schließlich soll Ihre Haustür nur sie und 
Ihren Besuch willkommen heißen – aber 
keine ungebetenen Gäste. Dabei ist die 
Technik immer meisterlich verpackt un-
ter hochwertigen Oberflächenqualitäten. 

Zusätzlich zur umfangreichen HBI-serien- 
ausstattung können sie aus einer Viel-
zahl an Zubehörkomponenten wählen: 
Bis ins Detail können sie sich Ihre indi-
viduelle Haustür zusammenstellen. Dank 
unserer großen Vielfalt findet sich dabei 

immer die ideale lösung für neubau 
und renovierung.

Ganz gleich, welchen Wunsch sie haben 
– wir geben Ihren Ideen den idealen rah-
men: schon bei den Werkstoffen bietet 
Ihnen HBI viele auswahlmöglichkeiten. 
egal, ob Holz, Kunststoff, aluminium 
oder die Materialkombinationen Holz/alu- 
minium – bei HBI genießen sie ein 
Höchstmaß an Individualität und an-
passbarkeit. Damit sie jeden Tag Ihren 
neuen eingang in herausragender Optik 
und Qualität genießen.

Gestaltungsfreiheit 
bis ins Detail

Lösungen für 
ZeitLos schönes Wohnen

Holz-Haustüren aluminium-Haustüren
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 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > flächenBünDige DeSign-flügel unD furniere

mit außen flächenbündigem design-flügel | 

lärche, Blendrahmen: lack Schiefergrau ral 7015, 

türblatt: lasur lärche natur ft 38859,  

Stufenglas, htg 131, edelstahl

H 329 ds 

mit außen flächenbündigem design-flügel | Meranti, Blendrahmen: 

lasur afzelia 33548, türblatt: lack Schwarzgrau ral 7021, edelstahlintar-

sien beidseitig, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, htg 129, edelstahl

H 205 ds und seitenteil s 205 – 510 ds 

H 205 ds | Detail mit Muldengriff 

htg 129, edelstahl

außen flächenbündiger 
design-flügel

H 331 ds | Detail mit astig quer 

furniertem eiche-türblatt

1) optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit holz-Sockelbrett

edles furnier

innenansicht | mit Seitenteil S 331 – 510 DS

H 331 ds

mit beidseitig astig quer furniertem türblatt | eiche, Blendrahmen: lack Schiefergrau  

ral 7015, türblatt: lasur eiche natur ft 38855, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1,  

edelstahl-Sockelblech eS 1 – 100 1), htg 131, edelstahl

H 331 ds und seitenteil s 331 – 510 ds

|  5 |  |  4 |



 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > einSatz- unD aufSatzfüllung

K 205 mit seitenteil | Sandstrahl-

motiv a1, Kopplungsprofil, htg 101, 

edelstahl

Einsatzfüllung sonderanfertigung auf Basis  
des Modells n 11

K 107 mit zwei seitenteilen |  

nuten außen mit edelstahlintarsien, 

Kopplungsprofile, mit integriertem 

edelstahl-griff htg 591

aufsatzfüllung

Doppelter 
Dämmkern
Für noch bessere  
WärmeschutzWerte

mit Einsatzfüllung | Kunststoff, lack anthrazitgrau  

ral 7016, edelstahlapplikation und nuten außen, edel-

stahl-glashalterahmen innen, Klarglas, mit integriertem 

edelstahl-griff htg 312

K 203

mit aufsatzfüllung | Kunststoff, lack anthrazitgrau  

ral 7016, edelstahlapplikation und nuten außen, edel-

stahl-glashalterahmen innen, Klarglas, mit integriertem 

edelstahl-griff htg 312

K 203
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1) optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit holz-Sockelbrett

mit wenge-intarsie | Meranti, lack cremeweiß ral 9001, edelstahl- 

lisenen beidseitig, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, htg 111, edelstahl, 

flächenbündige zylinder-rosette zr 6

H 212 ds und seitenteil s 212 – 510 ds 

mit Edelstahl-sockelblech | Meranti, lasur 

afromosia rc550, nuten beidseitig, edelstahl- 

Sockelblech eS 2 – 100 1), htg 112, edelstahl

H 310 ds

H 211 ds und seitenteil | lack an- 

thrazitgrau ral 7016, Seitenteil mit 

Klarglas, htg 112, edelstahl

Edelstahl-lisenen beidseitig

 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > DeSigneleMente

K 121 mit seitenteil | Dekor 

anthrazitgrau glatt, farb-nr. 930l, 

aufgesetztes Statikprofil, ornament 

Satinato weiß, mit integriertem edel-

stahl-griff htg 9215

aufliegende Edelstahl-lisenen

mit aufsatzfüllung außen & Edelstahl-intarsien  

Kunststoff, lack Silbergrau ral 7001,  

nuten außen mit edelstahlintarsien, Klarglas,  

mit integriertem edelstahl-griff htg 289

K 134

Einsatzfüllung mit beidseitigem Edelstahlrahmen 

Kunststoff, lack anthrazitgrau ral 7016, Sand-

strahlmotiv a1: fläche matt, rand Klarglas,  

htg 112, edelstahl

K 226

mit aufsatzfüllung außen & Edelstahl-lisenen 

Kunststoff weiß, aufliegende edelstahl-lisenen 

außen, ornament Satinato weiß, mit integriertem 

edelstahl-griff htg 9027

K 121
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 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > holz/aluMiniuM-hauStüren

außenansicht | aluminium-Vorsatzschale:  

farbvariante finea 03, ornament Satinato weiß,  

mit integriertem edelstahl-griff htg 599

H 314 as

innenansicht | Kiefer, lasur toskana 9102,  

ornament Satinato weiß, tg 90, edelstahlfarbig

H 314 as

H 314 as mit Oberlicht | Kiefer, lasur 

natur matt, Klarglas, tg 90, edelstahlfarbig

H 314 as mit Oberlicht | aluminium- 

Vorsatzschale: farbvariante Silvea 04, 

nuten außen, Klarglas, mit integriertem 

edelstahl-griff htg 599

Hohe witterungsbeständigkeit  
auf der außenseite

natürliches, behagliches Holz  
auf der innenseite

Holz/aluminium-Haustüren von HBi bieten hohen wohnkomfort von allen seiten: Sie  

verbinden pflegeleichtes, widerstandsfähiges aluminium mit lebendigem, warmem holz.  

auf diese Weise kombinieren sie die Vorteile der beiden scheinbar gegensätzlichen 

Werkstoffe perfekt: außen witterungsbeständig und innen behaglich und wohnlich.  

Die pulverbeschichtete Vorsatzschalen für holzhaustüren von hBi sind nicht nur wetter- 

fest und sehr pflegeleicht. Sie gewähren ihnen auch individuelle gestaltungsmöglich-

keiten mit ral- und feinstruktur-lacken in ihrem Wunsch-farbton. 

Die innenseite in warmen holztönen kann ganz nach geschmack auf die inneneinrich-

tung abgestimmt werden. So ergibt sich eine perfekte haustürlösung, die bezüglich 

Wertigkeit und Preiswürdigkeit keine Wünsche offen lässt.

Hoher wohnkomfort in jedem wunsch-farbton
GlänzenD bei 
robustheit 
unD DesiGn
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 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > ziergitter

sonderanfertigung auf Basis  
des Modells n 11

Ziergitter | Meranti, Blendrahmen: lack creme-

weiß ral 9001, türblatt: lasur afromosia rc550, 

ziergitter: lack tiefschwarz ral 9005,  

Klarglas, htg 63, Messing brüniert

H 401 ds

Ziergitter | Meranti, Blendrahmen: lack creme-

weiß ral 9001, türflügel und ziergitter: 

lack Schwarzgrün ral 6012, Klarglas,  

htg 63, Messing brüniert

H 402 Zl

reinigungsflügel | lack reinweiß 

ral 9010, tür- und reinigungsflügel 

außen sowie ziergitter: lack tannen-

grün ral 6009, Klarglas  

Haustür mit Ziergittern & seiten- 
teilen nach Kundenwusch

H 402 Zl | Blendrahmen: lack 

cremeweiß ral 9001, türflügel 

und ziergitter: lack Schwarzgrün 

ral 6012

sonderanfertigung  
mit seitenteilen & Oberlicht

reiniGunGs-
FlüGel: 
Frischer WinD beim 
haustür-DesiGn

mit aufsatzfüllung außen & Ziergitter | Kunst- 

stoff weiß, Kassette beidseitig aufgedoppelt, 

Klarglas, ziergitter o2, htg 108, edelstahl

K 402
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Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016,  

nuten einseitig, htg 80a, edelstahl 

n 11

 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > hauS- & neBeneingänge

mit Glasfeld | Meranti, lack anthrazitgrau 

ral 7016, nuten einseitig, Sandstrahlmotiv 

nach Kundenwunsch, htg 80a, edelstahl

lack anthrazitgrau ral 7016,  

edelstahl-lisenen beidseitig, jeweils  

ein feld im türblatt zweifarbig abgesetzt  

mit lack Purpurrot ral 3004

mit 2 seitenteilen | lack anthrazitgrau ral 7016, Seitenteile mit Sandstrahlmotiv P1,  

htg 111, edelstahl, flächenbündige zylinder-rosette zr 6

 
H 311 ds 

sonderanfertigung  
auf Basis des Modells n 11

H 212 ds mit seitenteil  
& sonderanfertigung  
auf Basis des Modells n 11

Bei nebeneingangstüren steht zwar die 

funktionalität im Mittelpunkt, das Design 

ist aber alles andere als nebensächlich: 

Deshalb können Sie bei hBi die gestaltung 

ihrer nebeneingangstür auf Wunsch auch 

auf die haustür abstimmen.  

Sogar eine individuelle gestaltung im Stil 

von Sektionaltoren ist möglich. So entsteht  

ein einheitliches Bild, das dank seiner 

Vielseitigkeit zu jeder architektur passt.

Haus- & nEBEnEinGanGstÜrEn
iM aBGEstiMMtEn dEsiGn

GestaltunG 
Wie aus  
einem Guss

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016, nuten beidseitig, Seitenteil mit Sand-

strahlmotiv P1, htg 111, edelstahl, flächenbündige zylinder-rosette zr 6

H 311 ds und seitenteil s 311 –  510 ds 
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Klöntür | Meranti, lasur teak rc550, ornament 

abstracto 187 bronze, htg 15, Messing poliert, 

zweiteiliger Klöntürenverschluss

n 8

auswärts öffnend | lärche, lasur lärche 0258,

beidseitig genutete Sperrholzverbundplatte,

Klarglas, htg 75, f1 silberfarbig

n 3 mit dreh-Kipp-flügel

innenansicht 

n 3 mit dreh-Kipp-flügel

 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > neBeneingänge

n 3 | Detail

 
lüftungsflügel

auswärts öffnend | lack reinweiß ral 9010, Klöntür-flügel außen: lack tannengrün ral 6009, Klarglas,  

mit aufgesetzen Sprossen, htg 3a, f1 silberfarbig

 
Klöntür nach Kundenwunsch

sonderanfertigung nach Kunden-

wunsch | lack tannengrün  

ral 6009, Klarglas, htg 3, Bronze

Klöntür n8  
mit aufgesetzen sprossen 

bleiben sie 
im Gespräch: 
klöntüren
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H 211 ds mit seitenteil s 211 –  510 ds | Meranti, lack anthrazit- 

grau ral 7016, edelstahl-lisenen beidseitig, Seitenteil mit Klarglas,  

htg 112, edelstahl

Haustür mit seitenteil

 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > BauforMen

K 353 mit zwei seitenteilen Ks 353 –  650 | Kunststoff weiß, auf- 

satzfüllung außen, nuten außen, Seitenteile mit Sandstrahlmotiv a2:  

fläche mattiert, Streifen Klarglas, mit integriertem edelstahl-griff htg 281 

Haustür mit zwei seitenteilen

K 352 mit drei seitenteilen Ks 352 –  650 | Kunststoff weiß, aufsatzfüllung außen,  

nuten außen, Seitenteile mit Sandstrahlmotiv a2: fläche mattiert, Streifen Klarglas,  

mit integriertem edelstahl-griff htg 283 

Haustür mit drei seitenteilen

a 300 i7 mit Oberlicht | aluminium, 

aufsatzfüllung außen, farbvariante  

finea 105, oberlicht mit Klarglas,  

mit integriertem griff htg 297, alu- 

minium silber eloxiert

Haustür mit Oberlicht

a 300 i7 mit zwei seitenteilen as 1 – 660 und Oberlicht | aluminium, 

aufsatzfüllung außen, farbvariante finea 105, Seitenteile und oberlicht 

mit Klarglas, mit integriertem griff htg 297, aluminium silber eloxiert

Haustür mit zwei seitenteilen und Oberlicht

a 300 i7 mit seitenteil as 1 – 660  und Oberlicht 

aluminium, aufsatzfüllung außen, farbvariante  

finea 105, Seitenteil und oberlicht mit Klarglas, mit 

integriertem griff htg 297, aluminium silber eloxiert

Haustür mit seitenteil und Oberlicht

H 211 ds | Blendrahmen: lack 

Schwarzgrau ral 7021, türblatt: 

Sonderlasur nach Kundenwunsch 1), 

htg 101, edelstahl

1) Bauseitiger Wetterschutz wie ein ausreichend dimensionierter Dachüberstand oder ein Vordach erforderlich

Haustür mit 
zwei seitenteilen und Oberlicht

H 308 Gf | Meranti, lack Schwarzgrau ral 7021, 

ornament Madras Punto weiß, 

htg 101, edelstahl

1-flügelig Haustür
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H 503 Zl und 2 seitenteile | lack Moosgrün ral 6005, leistenrahmen abgesetzt mit 

lack reinweiß ral 9010, mit Brüstungselementen hB 1, htg 65, chrom matt 

 
deckender lack auf der außenseite

lasur lärche 0258 auf Holzart lärche | mittlere Scheiben mit ornament Delta matt, 

äußere Scheiben mit Klarglas

 
charakteristische Holz-Maserung auf der innenseite 

 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > farBVielfalt

K 302 | Dekor Dunkelgrün, farb-nr. 

9773, glasrahmen weiß abgesetzt, 

ornament Satinato weiß, htg 12,  

f1 silberfarbig

dekorfolie und farblich  
abgesetzte Glasrahmen

Sonderanfertigung auf Basis des 

Modells h 553 zl mit aufgesetzten 

Sprossen nach Kundenwunsch, lack 

reinweiß ral 9010, farblich abge-

setzt elemente mit lack taubenblau 

ral 5014, Klaglas, htg 79, edelstahl

sprossen, leistenrahmen und 
füllung farblich abgesetzt

Harmonisch Ton in Ton oder kontrastreicher akzent – erst durch die Farbabstimmung zwischen 
eingang und Fassade erhalten Häuser ihr unverwechselbares Äußeres. Zur individuellen Ober- 
flächengestaltung Ihrer Haustür stellt Ihnen HBI zahlreiche Farbtöne zur auswahl.

Möchten sie die charakteristische  
Maserung Ihrer Holz-Haustür lieber mit 
einer lasur unterstreichen oder mit  
einem deckenden lack akzente setzen? 
HBI bietet für jeden Geschmack indivi-
duelle Gestaltungsmöglichkeiten. Ganz 
gleich, wofür sie sich entscheiden – in 
mehreren arbeitsschritten wird eine 
Qualität erzielt, die ihresgleichen sucht 
und auch in stark bewitterten einbau- 
situationen sehr pflegeleicht ist. 

Pulverbeschichtungen für Vorsatzschalen 
oder Haustüren aus aluminium gewäh-
ren individuelle Gestaltungsmöglich- 

keiten in jedem Wunschfarbton – auch 
Feinstruktur-lacke sind möglich: Die  
robusten, äußerst kratz- und schlag- 
festen Oberflächen erfüllen höchste  
ansprüche an lebensdauer und Pflege-
leichtigkeit. Durch eingelagerte Metall- 
glimmerpartikel und eine besonders 
hohe Konzentration an Farbpigmenten 
wirkt diese ebenmäßig fein-gekörnte  
Finea-Oberflächenstruktur ausgesprochen 
edel.

Matt eloxierte applikationen sorgen für 
lebendige Farbeindrücke an Ihrem Haus- 
eingang: Der einzigartige Designschliff 

sorgt für eine ganz besondere Tiefe der 
eloxaloberflächen im licht. In Kombina-
tion mit der Türfarbe unterstreichen die 
facettenreichen Oberflächen die zeitlose 
eleganz Ihrer neuen Haustür.

Minimalistische akzente in der moder-
nen architektur setzen sie mit unikaten 
von Beton- über schiefer- bis zur rost- 
Optik. Jede Oberfläche ist  einzigartig, 
da sie in Handarbeit hergestellt wird. 
eine spezielle Oberflächenversiegelung 
gewährleistet leichte Pflege und hohe 
Beständigkeit. 

Farbe bekennen:  
Unikate für Ihren Eingang

Lösungen für 
ZeitLos schönes Wohnen

|  21 |  |  20 |



1) hausnummer wird individuell vor mattiertem hintergrund in der abgebildeten Schriftart gefertigt     2) optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit holz-Sockelbrett 

 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > MehrfarBigKeit

mehrfarbiges türblatt | Meranti, lack Schwarz-

grau ral 7021, türblatt zweifarbig abgesetzt mit 

lack Schiefergrau ral 7015, Sandstrahlmotiv P1 1),  

htg 131, edelstahl

H 309 ds 

H 309 ds | Detail mit farbkombi-

nation lack Schwarzgrau ral 7021 

und lack Schiefergrau ral 7015

zweifarbig abgesetztes türblatt

farblich abgesetzter Blendrahmen | lärche, Blendrahmen: lack Schiefer- 

grau ral 7015, türblatt: beidseitig quer furniert, lasur lärche natur  

ft 38859, edelstahlintarsien, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1,  

edelstahl-Sockelblech eS 1 – 100 2), htg 131, edelstahl

H 206 ds und seitenteil s 206 – 510 ds

2-flügelige Haustür und seitenteile 

nach Kundenentwurf | lack rein-

weiß ral 9010, farblich abgesetzte 

elemente mit lack grüngrau ral 

7009 und lack Karminrot ral 3002, 

Sandstrahlmotiv nach Kundenwunsch

farblich abgesetzte rahmen, 
felder und Zierelemente

unterschiedliche farbtöne innen und außen | Meranti, lasur teak rc550, edelstahlintarsien, 

Seitenteile mit Sandstrahlmotiv P1, htg 101, edelstahl

H 200 ds und seitenteile s 200 – 510 ds 

innenansicht | lack reinweiß ral 9010, intarsien aus amerikanischer Kirsche

H 200 ds 
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aufsatzfüllung außen mit feinstruktur-Oberfläche | aluminium,  

farbvariante finea 09, Seitenteil mit ornament Satinato weiß, 

mit integriertem griff htg 297, aluminium silber eloxiert

a 300 i7 mit seitenteil as 1 – 660

aufsatzfüllung außen mit matt eloxierten appli- 

kationen | Kunststoff weiß, farbige aluminium- 

applikationen in farbvariante eloxa 01 1), orna-

ment Satinato weiß, integrierter aluminium-griff  

htg 349 mit applikation in farbvariante eloxa 01

K 319

 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > oBerflächen-VereDelung

farbvariante finea 09 | Detail a 300 i7: 

aus einer besonders hohen Konzentration 

an farbpigmenten bei gleichzeitig feiner 

Körnung des rohmaterials entsteht eine 

ebenmäßige, feine oberflächenstruktur.  

Die farbe wirkt dicht und satt in ihrer textur. 

Sie schimmert nuanciert und facettenreich. 

ob mit oder ohne eingelagerte Metallglim-

merpartikel: Die ausstrahlung ist in jedem 

fall ausgesprochen edel. Die finea-farben 

zeichnen sich durch eine extrem lange 

lebensdauer und problemlose Pflege aus.  

Sie sind solide, ausgesprochen unempfind-

lich gegen Kratzer und äußerst widerstands-

fähig.

a 319 | aufsatzfüllung außen, aluminium, 

farbvariante finea 100, farbige alu-appli-

kationen in farbvariante finea 03, Klarglas, 

mit integriertem edelstahl-griff htg 284 fS 

mit flächenbündig eingebautem finger- 

scanner ekey fS arte

unempfindlich gegen Kratzer:  
Einzigartige feinstruktur-Oberflächen

farblich abgesetzte applikationen

aufsatzfüllung außen: Beton-Optik   

Kunststoff, Blendrahmen: lack anthrazitgrau 

ral 7016, planflächige edelstahl-Streifen 

außen, nuten innen, ornament reflo,  

mit integriertem edelstahl-griff htg 1214

K 214

aufsatzfüllung außen: rost-Optik   

Kunststoff, Blendrahmen: lack anthrazitgrau 

ral 7016, planflächige edelstahl-Streifen 

außen, nuten innen, ornament reflo,  

mit integriertem edelstahl-griff htg 1214

K 214

aufsatzfüllung außen: schiefer-Optik 

Kunststoff, Blendrahmen: lack anthrazitgrau 

ral 7016, planflächige edelstahl-Streifen 

außen, nuten innen, ornament reflo,  

mit integriertem edelstahl-griff htg 1214

K 214 

1)  Die applikationen können optional auch in einem feinstruktur- oder ral-farbton, matt eloxiert oder einem holzdekor nach Wunsch ausgeführt werden.

DesiGn- 
hiGhliGht
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warmer randverbund serienmäßig | Bei allen hBi-haustüren spart der verbesserte 

Wärmefluss am übergang vom glas zum rahmen wertvolle heizenergie. auch die 

Kondensatbildung auf der Scheibe mit der gefahr der Schimmelbildung wird reduziert. 

verringert wärmebrücken und Kondensatbildung am Glasrand

Mehrfachverriegelung | Die Serienverriegelung erschwert ein aushebeln von hBi-haus-

türen: Dazu greifen stabile Bolzen und Schwenkriegel oben und unten in eine massive 

Schließleiste im rahmen. 1)

 
serienmäßig hohes sicherheitsniveau

 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > DeKorgläSer unD SicherheitSBeSchläge

1) aluminium-haustüren sind serienmäßig mit widerstandsfähigen Sicherheits-Schließblechen ausgestattet.
 

H 300 ds | lack anthrazitgrau  

ral 7016, htg 101, edelstahl, 

edelstahl-Sockelblech eS 1 – 150

seitenteile mit sandstrahl- 
motiv nach Kundenwunsch 

Sonderanfertigung auf Basis des 

Modells h 537 zl, lack reinweiß 

ral 9010, Brüstungselement und 

Bleiverglasung nach Kundenwunsch, 

htg 80, edelstahl

GEnius-Mehrfachverriegelung 
mit fingerprint | Bleiverglasung

Prägend für das Gesicht einer Tür sind deko rative Verglasungen. aber auch funktionale  
aspekte spielen bei der auswahl eine entscheidende rolle: unterschiedliche Glasstrukturen  
sorgen dafür, dass neugierige Blicke draußen bleiben, licht aber ungehindert passieren kann.

Ob Klarglas, Ornamentglas, Verbund- 
sicherheitsglas oder kunstvolle Dekor-
verglasungen – bei HBI kommt ausschließ- 
lich wärmedämmendes Markenglas 
namhafter Hersteller in die Tür.

einen steinwurf sicherer ist die Kombi-
nation mit Verbundsicherheitsglas: auf 
Wunsch statten wir HBI-Haustüren auch 
mit VsG-Verglasungen aus, die z.B. 
durchwurf- oder durchbruchhemmend 
gemäß DIn en 356 sind, um einbrüche 
zusätzlich zu erschweren.

Der passende Haustürgriff ist das  
optische i -Tüpfelchen des eingangs. so  
runden integrierte Griffe das Design der 
Haustür konsequent bis ins Detail ab. 
Durch einen größeren abstand zwischen 
Griff und schließzylinder erhöht sich zu-
dem der Bedienkomfort beim auf- und 
abschließen der Tür deutlich.

Für noch mehr Komfort gibt es Griffe mit 
flächenbündig eingebautem Fingerscan-
ner: ein abdruck Ihres Fingers dient als 
biometrische Zutrittskontrolle und ersetzt 

so den Haustürschlüssel. Die Haustür 
wird per elektronisch gesteuertem  
Getriebemotor der GenIus-Mehrfach-
verriegelung geöffnet – ganz bequem, 
automatisch und sicher.

Dekorgläser und  
Sicherheitsbeschläge

Lösungen für 
ZeitLos schönes Wohnen
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2) Die hausnummer wird vor mattiertem hintergrund individuell in der abgebildeten Schriftart gefertigt.

mit sandstrahl-verglasung | eiche, Blendrahmen: lack Schiefergrau 

ral 7015, türblatt: beidseitig quer furniert, lasur eiche natur ft 38855, 

Seitenteil mit Sandstahlmotiv P1 2), htg 131, edelstahl

H 300 ds und seitenteil s 1 – 510 ds 

H 311 | lack azurblau ral 5009, 

nuten außen, Seitenteil mit Sand-

strahlmotiv nach Kundenwunsch, 

htg 124, edelstahl

seitenteil-verglasung mit 
wunsch-Hausnummer

 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > SanDStrahlMotiVe

mit sandstrahl-verglasung | Meranti, lack anthra- 

zitgrau ral 7016, Sandstrahlmotiv P1,  

htg 131, edelstahl

H 307 ds 

K 342 mit seitenteil | lack tele- 

grau 2 ral 7046, Sandstrahlmotiv  

im Seitenteil nach Kundenentwurf,  

Kopplungsprofil, integrierter edel-

stahl-griff htg 591

individuelles wuschmotiv

mit sandstrahl-verglasung | Meranti, lack fenstergrau ral 7040,  

nuten außen, haustür und Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, 

edelstahl-Sockelblech eS 2 – 100 1), htg 101, edelstahl

H 328 ds und seitenteil s 328 – 510 ds 

mit sandstrahl-verglasung | Kunststoff weiß, 

aufsatzfüllung außen, silber eloxierte aluminium- 

applikationen außen, Sandstrahlmotiv a1 2), mit 

integriertem griff htg 215, edelstahl/aluminium 

K 215

    1) optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit holz-Sockelbrett |  29 |  |  28 |



mit Bleiverglasung | Meranti, lasur afromosia 

rc550, Bleiverglasung P1, htg 79, edelstahl

H 511 Zl

mit Bleiverglasung | Meranti, lack fenstergrau  

ral 7040, Bleiverglasung P1, htg 104, edelstahl

H 406 Zl

mit Bleiverglasung | Kunststoff weiß, 

Bleiverglasung a5, htg 78, edelstahl

K 523

mit stichbogen-Oberlicht | Bleiver- 

glasung a5, oberlicht mit aufgesetz-

ten Sprossen, htg 78, edelstahl 

zweiflügeliges Modell K 523 
mit Bleiverglasung

 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > DeKor- unD BleiVerglaSungen

H 406 Zl  | lack Schwarzgrün ral 

6012, Bleiverglasung P1, oberlicht 

nach Kundenwunsch mit aufgesetz-

ten Sprossen, htg 78, edelstahl  

Bleiverglasung  

mit verglasung mit facettenschliff | Meranti, lack rein-

weiß ral 9010, ornament eisblume weiß mit umlaufender 

facette, htg 121, edelstahl/Wenge

H 312 Zl

mit verglasung mit facetten- und sternschliff | Kunst- 

stoff weiß, Kassetten beidseitig aufgedoppelt, glasmotiv o1: 

fläche Satinato weiß, facetten und Sternschliff im Scheiben- 

zwischenraum klar, htg 74, weiß

K 406

inDiviDualität  
& anpassbarkeit 
vom Feinsten
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 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > integrierte griffe unD fingerPrint

K 300 mit zwei seitenteilen | Dekor anthra- 

zitgrau glatt, farb-nr. 930l, Seitenteile mit 

Klarglas, mit integriertem griff nach 

Kundenwunsch

H 301 ds mit zwei seitenteilen | lack Basalt- 

grau ral 7012, Klarglas, htg 124, edelstahl

a 300 i8 | integrierte griffe runden das reduzierte Design der haustür konsequent bis 

ins Detail ab. außerdem erhöht sich durch den größeren abstand zwischen griff und 

Schließzylinder der Bedienkomfort beim auf- und abschließen der tür.

 
form und funktion in perfekter Einheit: Griff auf der Haustür-füllung

fingerprint | Mit dem fingerscanner fügt sich modernste technik elegant in den  

türgriff ein. So gelangen Sie schlüsselfrei, bequem und sicher ins eigene heim.  

ein „fingerstreich“ genügt, um ihre tür zu öffnen.

vielfalt mit Köpfchen – und fingerspitzengefühl

aufsatzfüllung außen  
mit integriertem Griff

GEnius-Mehrfachverriegelung  
mit fingerprint

Die zukunFt 
steht vor 
Der tür

aufsatzfüllung außen mit integriertem Griff und 

fingerprint | Kunststoff weiß, nuten außen mit 

edelstahlintarsien, ornament Madras Pave weiß,

mit integriertem edelstahl-griff htg 289 fS 

mit flächenbündig eingebautem fingerscanner 

ekey fS arte

K 117

aufsatzfüllung außen mit integriertem Griff | aluminium,  

farbvariante finea 105, Seitenteil mit ornament Satinato weiß,  

mit integriertem griff htg 298, aluminium silber eloxiert

a 300 i8 und seitenteil as 1 – 660
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Edelstahl-Protect-Bänder | optisch ansprechendes 

Bandsystem mit hohen Belastungsgrenzen, wartungsfreier 

gleitlagertechnik und 3D Komfort-exzenter-Verstellung.

sicherheit und hochwertiges design

nebenschlosskästen | Die Mehrfachverriegelung mit  

massiven rundbolzen und Schwenkriegeln aus gehärte-

tem Stahl sorgt für höchste einbruchhemmung.

 
nahezu unüberwindbar für dunkle Gestalten

aushebelsicherungen | Die Kombination aus verzahnten 

Keilsperrelementen und massiven Sicherungsbolzen aus 

Stahl lässt einbrecher verzweifeln.

 
Perfekt abgestimmter aushebelschutz

 |  geStaltungSfreiheit BiS inS Detail > einBruchheMMung

03

04

04

05

widerstandsklasse rC 2: 
Die haustüren leisten mindestens  

3 Minuten wirksamen Widerstand gegen 

Schraubendreher, zangen und Keile.

widerstandsklasse rC 3:  
Die haustüren halten auch einbruchsversu-

chen mit schwerem Werkzeug wie Brecheisen 

mindestens 5 Minuten stand.

02

02

02

02

01

01

01

01

03

Clevere Hausherren achten auf Haustürmodelle, die schon serienmäßig mit einem sicher-
heitsbeschlag ausgestattet sind. so sind alle Haustüren von HBI bereits in der Grundausstattung 
mit einer hohen sicherheitstechnik ausgerüstet, die nicht mit standardlösungen vergleichbar ist. 

eine Mehrfachverriegelung mit schwenk- 
riegeln und rundbolzen aus gehärtetem 
stahl verhindert im Zusammenspiel mit 
der massiven schließleiste und band- 
seitig angebrachten aushebelsicherungen 
zuverlässig ein auseinanderdrücken von 
Türflügel und Blendrahmen. 

noch wirksamer senken sicherheits-
haustüren von HBI die erfolgsquote von 
einbrechern: Die Polizei empfiehlt für 
eingangstüren mindestens die Wider-
standsklasse rC 2. Mit HBI-Holzhaus- 
türen sind aber auch lösungen bis  
Widerstandsklasse rC 3 problemlos 
möglich. 

Dazu muss die serienausstattung unse-
rer Haustüren nur um wenige sicher-

heitskomponenten ergänzt werden – 
immer mit dem einen Ziel: dem ein- 
brecher die Zeit zu stehlen. Denn nach  
2 bis 3 Minuten bricht fast jeder Täter 
seinen einbruchsversuch ab. 

Deshalb schiebt bei HBI-Holzhaustüren 
nach Widerstandsklasse rC 3 das effek-
tive Zusammenspiel mehrerer einbruch-
hemmender Komponenten Diebstahl 
einen riegel vor:
 
01 Vier edelstahl-Protect-Bänder verbin- 
 den sicherheit mit hochwertigem  
 Design.
02 Vier nebenschlosskästen sorgen  
 gemeinsam mit dem Hauptschloss- 
 riegel für massiven Widerstand an 
 insgesamt neun Verriegelungspunkten.

03 | 04 Vier aushebelsicherungen schüt- 
 zen die Bandseite
05 eine P5a-Verglasung widersteht so- 
 gar steinwürfen.

so bleiben ungewollte Besucher draußen 
und alles, was Ihnen drinnen lieb und 
teuer ist, in sicherheit.

Sicherheitshaustüren  
nach RC 2 & RC 3

Lösungen für 
sicheres Wohnen
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|  HBi HOlZ-Bau-industriE GmbH & Co. KG 
| soltauer straße 40 
| 27386 Hemsbünde 
| tEl :  +49 4266 933 - 0 
| faX :  +49 4266 457 o. 458 
| info@hbi-fenster.de 
| www.hbi-fenster.de

schauen sie sich gerne die Vielfalt  
und Qualität unserer Fenster und Türen  
in den ausstellungsräumen Ihres  
HBI-Partners an oder lassen sie sich  
persönlich vor Ort beraten!

ro 08 /19 /04

eigene Bilder hochladen und  

Wunschhaustür individuell gestalten

HBi-Haustür-Konfigurator 
unter www.Haustueren-vielfalt.de
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