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Lassen sie sich verführen in die Welt dieser wunderschönen Designlinie von HUter & sÖHNe. Diese türenlinie 
macht aus einem Haus Ihr Zuhause. entdecken sie, welch verblüf fende Wirkung eine schöne tür haben kann.

Diese Produktreihe wurde besonders für eine f lächenbündige ausführung entwickelt. Per fekte kantenaus-
bildung und ohne Haarrissbildungen hin zum Mauerwerk waren dafür die Herausforderungen. Mit den 
systemen HIGHLINE, SMARTLINE und PERFECTLINE wurden diese anforderungen per fekt er füll t. Das 
Putznetz wird mit dem Zargen- bzw. abschlussprofil verbunden und somit entsteht eine feste Verbindung 
zwischen türzarge und Mauerwerk und verhinder t somit die rissbildung.

egal ob das türblat t gangseitig oder zimmerseitig aufgeht, es entsteht immer der eindruck einer optischen 
ruhe. Durch die zahlreichen verschiedenen Varianten können individuelle Designvorstellungen wunschgerecht 
ausgeführ t werden.

Qualität und Design werden damit höchsten ansprüchen gerecht!

Flächenbündig eingelassene Drückerroset ten per fektionieren die Optik. 

Verdeckt liegende Bänder sind standardmäßig eingebaut. 

somit dreht sich bei diesen türensystemen alles um Details, Propor tionen, innovative Materialien und indi- 
viduelle Ober f lächengestaltung. Dadurch entstehen türen von zeit loser schönheit – sie bieten hochklassig 
edles Design in Verbindung mit modernster technologie.

D I e  NeUeN F LÄCHeNBÜND IGeN

TÜRENSYSTEME
aUs DeM HaUse HUter & sÖHNe

HIGHLINE SMARTLINE PERFECTLINE
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sYsteM HIGHLINE H1

... bildet einen perfekten flächenbündigen abschluss zum Mauerwerk. 

Der Blindstock dient als anschluss zum Mauerwerk und der Durch- 
gang kann in der rohbauphase bereits komplett vorbereitet werden. 
Durch die anwendung einer eigens entwickelten technik ist auf der 
Gangseite der gewünschte Flächenverbund von Wand, Holzzarge 
und türblatt gewährleistet.

sYsteM HIGHLINE H2

... mit Öffnungsrichtung zur Zimmerseite. 

Die tür ist ebenfalls gangseitig mit der Wand 
flächenbündig, öffnet jedoch hin zur Zimmer-
seite. es entsteht der eindruck optischer ruhe, 
egal wohin die tür aufgeht.

sYsteM SMARTLINE S1

... lässt die tür mit der Wand verschwimmen. 

Wand und tür bilden eine einheit. es entsteht der eindruck als ob 
die tür schweben würde, die Zarge verschwindet unsichtbar im 
Mauerwerk. Hier erfolgt ein optimaler Übergang vom türblatt zum 
Mauerwerk. rissbildungen gehören der Vergangenheit an.

sYsteM SMARTLINE S2

... mit Öffnungsrichtung zur Zimmerseite.

auch hier liegt der Übergang vom türblatt zur 
Wand flächenbündig auf der Gangseite.
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FLÄCHeNBÜNDIGe sOCkeLLeIste

... die innovative Bautechnik für anspruchsvolle. 

Die sockelleiste verläuft flächenbündig mit der 
Wand. Für die flächenbündigen türensysteme ist 
dieser Bodenanschluss die optimale ergänzung.

sYsteM PERFECTLINE P1

... ein flächenbündiges system der extraklasse.

rahmenstock, türblatt und Wand bilden gangseitig 
eine flächenbündige ebene. Durch den Blindstock 
kann der Durchgang fertig hergestellt werden. Die 
Leibung wird mitverputzt, das Putznetz verhindert 
eine rissbildung. erst zum schluss werden die hochwertigen türelemente 
eingebaut und es besteht keine Gefahr vor Beschädigungen am türsystem.

sYsteM PERFECTLINE P2

... mit Öffnungsrichtung zur Zimmerseite.

auch hier liegt der Übergang vom türblatt zur Wand flächenbündig 
auf der Gangseite.
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sorgfältig ausgewählte Edelfurniere (Beispiele siehe unten) werten diese besonderen türensysteme noch zusätzlich auf.


