Türen bei der Renovierung
Welche Möglichkeiten stehen zur Wahl?
Der Bogen bei der Renovierung reicht vom oberflächlichen Kaschieren bis zum Einbau eines neuen Elements (Tür und Zarge).
Moderne Renovationssysteme ermöglichen dabei einen Türentausch ohne Wohnunterbrechung.

Türen- & Zargenerneuerung
• Das abgewohnte Türblatt wird gegen
ein neues ausgetauscht und der vorhandene Türstock oder die Stahlzarge wird mit einer neuen Zarge
ummantelt
• Funktionsmängel werden behoben.
Das neue Türdesign kann in perfekter Harmonie zur Einrichtung gewählt
werden
• Erhöhung des Wohnkomforts
(Verbesserung von Wärmedämmung,
Schall-, Einbruch- und Brandschutz
nach individuellen Anforderungen)
• Lösung auf Dauer

Kaschieren bzw. Folieren
• Die Oberflächen des bestehenden
Türblattes und der bestehenden
Zarge werden neu überzogen
• Funktionsmängel (Zug, schlechtes
Schließen usw.) können nicht
behoben werden
• Einsatz von wenig wohnlichen
Kunststofffolien
• Optische Verschönerung ohne
Verbesserung des Wohnkomforts
• Lösung auf begrenzte Zeit
• Dieses System wird von DANA
nicht angeboten
• Schlechter Schallschutz

Restaurierung
• Die Oberflächenbeschädigungen
werden ausgebessert und die Lackoberfläche erneuert
• Empfehlenswert bei wertvollen und
funktionell intakten Altbautüren
• Ausführung durch Restaurierungsspezialisten
• Komfort und Sicherheit (Schall-,
Brandschutz usw. ) können nicht verbessert werden
• Bedingte Lösung auf Dauer

Warum überhaupt neue Türen ?
Eine liebevoll eingerichtete Wohnung und alte abgewohnte Türen, das muss nicht sein. Türentausch mit DANA ist ohne
großen Aufwand möglich und verbessert die Wohnqualität entscheidend. Ein Folieren oder Kaschieren von alten Türen
ändert die Optik, verbessert jedoch nicht die Funktion.
Mit Ihren fachmännisch eingebauten neuen DANA Türen genießen Sie in Zukunft:
• leises Schließen und zugluftsicheren Dichtungskomfort
• verbesserte Wärmedämmung
• erhöhte Sicherheit: mit individueller Einbruchs- und Brandschutzausstattung Ihrer Wohnungseingangstür
• einheitliches Türendesign im ganzen Haus: Bei DANA erhalten Sie alle Türen wie Eingangs-, Heizraum-,
Garagenzugangstüren mit den nötigen Schutzfunktionen im selben Design wie normale Innentüren
• modernen Wohnkomfort für viele Jahre im Design Ihrer Wahl
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