
  Wohnideen 
       – nicht nur 
     aus Holz!

Besuchen sie unseRe Ausstellung
Auf über 300 m² Ausstellungsfläche zeigen wir Ihnen 
gerne einen Querschnitt durch unser Leistungsspektrum:

Erleben Sie in unserer Haustüren-
Ausstellung die unterschiedliche 
Ausstrahlung von Holz-, Kunststoff- 
oder Aluminium-Haustüren, sowie der 
dazugehörenden Elemente wie Glas, 
Beschläge oder Farben, bzw. Ober-
flächen. Die Qualität und Robustheit 

von Kunststoff- und Aluminium-Haustüren der Firmen 
Graute und WERTBAU, und die daraus resultierende Lang-
lebigkeit wird an unseren Ausstellungstü-
ren eindrucksvoll demonstriert.

Einen kleinen Überblick über die Vielfalt 
der Gestaltungsmöglichkeiten unse-
rer Haustüren aus Holz bietet unsere 
Holz-Haustür-Ausstellung. Individuelle 
Gestaltung, sowie maßgenaue Planung und Fertigung 
der Holzhaustüren ist durch die eigene Produktion mit 
modernsten Maschinen garantiert.

Überzeugen Sie sich außerdem von der Ästhetik, der 
Qualität und der Funktion unserer WERTBAU-Fenster in 
Kunststoff, Holz und Holz-Aluminium. Verschiedene 
Rollladenvarianten zeigen wir Ihnen ebenso wie die unter-
schiedlichen Oberflächen.

Innentüren in den verschiedensten Ausführungen sind in 
unserer Zimmertür-Ausstellung zu sehen. Ob Stiltüren, 
Massivholz- oder Ganzglastüren, auch hier erwartet Sie 
eine große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten Ihrer 
Räume und Raumkonzepte, natürlich mit den dazugehö-
renden Beschlägen.

Eine Auswahl hochwertiger Parkett-
böden, von Massivböden bis hin zu 
Fertigparkett oder auch Laminat, in 
diversen Holzarten von Ahorn bis Wen-
ge, in Sortierungen von Rustikal (sehr 
lebhaft) bis Select (sehr ruhig) finden 
Sie in unserem Parkett-Studio.

In unserer großen Möbelausstellung zeigen wir Ihnen 
unsere selbst geplanten und gefertigten Einbauküchen 
mit den passenden Elektrogeräten, sowie Wohn-, Bad- 
und Büromöbel, ebenfalls aus eigener Produktion. Auch 
hier spiegelt sich die Individualität unserer Produkte 
wider, da wir mit der individuellen Planung den speziellen 
Wünschen unserer Kunden gerecht werden können.

Unser Ziel ist es, die Erwartungen unserer Kunden 
nicht nur zu erfüllen, sondern sie zu übertreffen.

HAUS- 
TÜREN 
in schReineR-QuAlitÄt

 Ihr Meisterbetrieb 
im Wiesental 

für alle Fragen 
rund um Möbel, 

Innenausbau und 
Reparaturen!

Tel. 076 22-6 84 4775 
Fax 076 22-6 84 4776

Hebelstraße 2 
79688 Hausen i.W

mail@apv-schreinerei.de 
www.apv-schreinerei.de

WiR feRtigen

Schlaf- und Wohnmöbel · Einbauküchen inkl. 
Elektrogeräte · Badmöbel · Büromöbel Haustü-
ren aus Holz · Innenausbau · Parkettverlegung 

und -sanierung · Reparaturen

unseR zusÄtzliches liefeRpRogRAmm:

Holzfenster · Kunststofffenster 
Haustüren aus Aluminium · Zimmertüren 

Fensterläden aus Holz und Aluminium 
Treppen · Verglasungen · Glastüren

ÖFFnUnGSZEITEn AUSSTEllUnG: 
Mo.-Fr. 9.00-17.00 Uhr, Sa. 9.30-14.00 Uhr



Die hAustüRe…
…ist die Visitenkarte Ihres Hauses und 
sollte die Individualität des Besitzers wider-
spiegeln. Freunden soll sie sich einladend 
öffnen, ungebetene Gäste sicher abweisen, 
sowie vor Witterungseinflüssen und Lärm 
schützen.

Haustüren erhalten Sie in Holzausführung, 
in Kunststoff, in Aluminium oder in Kom-
bination aus Holz und Aluminium, wobei 
jedes Material seine eigene Ausstrahlung 
besitzt.

Durch die individuelle Beratung und maßge-
naue Planung können wir nahezu auf sämt-
liche Kundenwünsche eingehen und sie 
zusammen mit dem Kunden ausarbeiten.

So wird gewährleistet, dass sich die neue Haustüre harmo-
nisch in die Fassade des Gebäudes einfügt und auch zum 
Stil sowie Charakter des Gebäudes und deren Bewohner 
passt.

Auch technisch gilt es, den Erwartungen und Anforderun-
gen unserer Kunden und auch der Normen gerecht zu wer-
den. Funktion und Sicherheit sind dabei ebenso wichtig wie 
die Dichtheit und die Wärmedämmung des Türelements. Es 
sollte verformungsstabil, die Oberfläche widerstandsfähig 
gegen Bewitterung sein. Alle unsere Haustüren erhalten 
mit dem CE-Zeichen ein Konformitätszeichen, in dem der 
Hersteller dokumentiert, das seine Produkte mit den jeweils 
maßgeblichen Richtlinien und den technischen Spezifika-
tionen übereinstimmen.

Verschiedenste Oberflächen 
und Farben vermitteln den 
Bewohnern Behaglichkeit 
und Wohlgefühl, die Vielfalt 
der Verglasungsmöglichkei-
ten rückt die Haustüre in das 
passende Licht.

Aber nicht nur die Planung 
und Ausführung steht für 
uns im Vordergrund, auch 
die Montage ist ein wich-
tiger Bestandteil unserer 
Leistung. Die hauseigenen 
Montageteams garantieren 
den fachlichen und ter-
mingerechten Einbau ihres 
Haustür-Elements.

holz-hAustüRen

So individuell wie unsere Kunden sind auch 
unsere Holzhaustüren. Die hauseigene 
Produktion erlaubt uns größte Flexibilität 
bei der Gestaltung und Herstellung der Hau-
seingangstüren.

Holzhaustüren werden in 
zwei Grundmodelle eingeteilt: 
Rahmentüren: das Türblatt 
besteht aus einem Rahmen 
aus 3-fach verleimten Tür-
friesen. Türen aus Haus-
türrohlingen: das Türblatt 
besteht aus einer Holzwerk-
stoff-Verbundplatte.

Bei der Oberfläche wird ebenfalls in zwei 
Kategorien unterschieden: lasiert mit 
erkennbarer Holzstruktur oder deckend 
– hier  sind dem Fabrbenspiel kaum Grenzen 
gesetzt. Die Qualität unserer Oberflächenbe-
schichtung ist entscheidend für die Langle-

bigkeit der Holzhaustüren und wird auch hier durch 
unsere modernen Produktionsmethoden erreicht.

Die moderne Herstellung unserer 
Holzhaustüren beginnt jedoch bereits 
bei der computergestützten Planung 
und Zeichnung mit CAD-Zeichen- und 
Visualisierungsprogrammen. 

Die Fertigung mit unserem CnC-
Bearbeitungszentrum garantiert ein 
Höchstmaß an Präzision, der übri-
ge Maschinenpark des Betriebes ist 
diesem hohen technischen Niveau 
angepasst.

Jedoch auch das Handwerkliche 
kommt bei der Herstellung der Haustü-

ren nicht zu kurz. Nachbauten 
historischer Türen erfordern 
handwerkliches Geschick 
und Gespür für Material 
und Werkzeuge.

Aluminium-Haustüren der Firma Graute 
zeichnen sich durch höchstes Qualitätsni-
veau sowie eine einzigartige Modellviel-
falt aus. Seit 25 Jahren fertigt die Firma 

Graute sämtliche Alumini-
umelemente in 
verschweißter 
A u s f ü h r u n g . 

Weitere Informationen zur 
Firma Graute erhalten sie 
unter www.graute.de.

Modernste Fer-
tigungstechnik 
und langjährige 
handwerkliche 
Erfahrung der 
Mitarbeiter sowie aus-
gezeichnete Materialien 

ergeben die hohe Qualität der WERT-
BAU-Haustüren. 

Weitere Informationen zur Firma  
WERTBAU erhalten sie im Internet unter 
www.wertbau.de

ein sicheRes zuhAuse
Das beruhigende Gefühl, eine Haustüre zu haben, 
die die gängigen Sicherheitsanforderungen und  
-normen übertrifft, bei unseren Türen können Sie 
es haben. So ist eine Mehrfachverriegelung bei 
uns ebenso Standard wie formschöne Sicherheits-
beschläge. Auf Wunsch können auch 
höhere Sicherheitsstandards erreicht 
werden, sei es mit besonderen Schließ-
systemen oder zusätzlich mit einer 
Sicherheitsverglasung.

Im persönlichen Gespräch und der 
Beratung vor Ort ermitteln wir gerne 
den für unsere Kunden erforderlichen 
Grad der Einbruchhemmung und stat-
ten die Haustüre dann mit den entspre-
chenden Beschlägen aus.

Alu- & Kunststoff-hAustüRen


