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Aluminium bietet für das Design von Haus-
türen viele Vorzüge: Es ist sehr witterungs- 
beständig und von hoher lebensdauer. die  
pulverbeschichteten oberflächen sind robust 
und leicht zu pflegen.

das Außendesign der neuen Aluminium-Haus-
türen von HBI steht für Purismus, Klarheit und 
Geradlinigkeit. durch das reduzierte design 
wirkt es sehr elegant und erfüllt selbst höchste 
Ansprüche an eine zeitlose optik.

Im Trend liegen hochwertige Aluminium-Haus-
türen mit flügelüberdeckender Aufsatzfüllung. 
Bei diesem design werden Türflügel und  
dichtungen flächenbündig abgedeckt. Auch 
die Ansicht der Innenseite lässt sich dabei  
homogen – also flügelüberdeckend – gestalten. 
details wie integrierte Haustürgriffe oder dezent 
eingesetzte Intarsien aus matt gebürstetem 
Edelstahl runden das design der Haustür  
konsequent ab.

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 Werk-
stoffe perfekt: Außen witterungsbeständig und 
innen behaglich und wohnlich.  

die Innenseite in warmen Holztönen kann ganz 
nach Geschmack auf die Inneneinrichtung ab-
gestimmt werden. So ergibt sich eine perfekte 
Haustür-lösung, die bezüglich Wertigkeit und 
Preiswürdigkeit keine Wünsche offen lässt.

Bei HBI haben Sie also die Wahl, sich für  
kühlen Purismus oder die Symbiose mit dem 
natürlichen Werkstoff Holz zu entscheiden. die 
gestalterischen wie auch technischen Vorzüge 
beider materialien sprechen für sich.
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Detail auSSenanSicht
 
flächenversetzt

Detail innenanSicht
 

Kiefer 

Dem Erscheinungsbild eines Hauses geben 
Haustüren eine entscheidende Note. des-
halb ist auch jede HBI-Haustür aus Aluminium 
bzw. Holz/Aluminium ein Einzelstück nach Ihren 
persönlichen Vorgaben. ob komplette Haustür-
anlage mit Seitenteilen oder oberlicht, zwei- 
flügelige Haustür oder zweifarbige Türgestaltung 
– allein Ihre Phantasie setzt Ihrer Gestaltungs-
freude Grenzen.

Bei HBI haben Sie auch für die Gestaltung der 
Innenseite unzählige möglichkeiten, Ihre per-
sönlichen Wünsche zum Ausdruck zu bringen. 
Wählen Sie einfach Ihre Wunschkombination: 

Aluminium-Haustüren mit flügelüberdecken- 
den Aufsatzfüllungen außen: Bei diesem 
flächenbündigen design werden Türflügel und 
dichtungen außen elegant abgedeckt.1) die 
innovative Technik: Innen und außen liegende 
Füllungsplatten werden mit einem speziellen, 
aus der raumfahrt stammenden Kleber ver-
klebt. Haustüren erhalten so außen die massive 
optik eines durchgehenden Türblattes. durch 
den doppelten dämmkern entstehen bessere 
Wärmeschutzwerte. Auch stärkere Sicherheits-
gläser sind problemlos einsetzbar.

Aluminium-Haustüren mit flügelüberdecken- 
den Aufsatzfüllungen innen und außen: die 
bessere Hälfte der flügelüberdeckenden Füllung 
außen: Ein homogenes Erscheinungsbild ent-
steht, wenn Sie diese optik konsequent auch 
auf der Innenseite fortsetzen. ohne Ecken und 
Kanten wirken Haustüren wie aus einem Guss 
– und gleichzeitig massiv und robust. Kenn-
zeichnend ist ein schwerer, satter Klang, wenn 
die Tür ins Schloss fällt. durch einen insgesamt 
noch dickeren Wärmeschutzkern wird ihre 
dämmung bis hin zur Passivhaustauglichkeit 
optimiert.

Holz/Aluminium-Haustüren: In einem speziellen 
Verfahren werden großzügig hinterlüftete Vor-
satzschalen aus Aluminium mit stabilen Haltern 
spannungsfrei an der Holz-Haustür befestigt. So 
kann das Holz atmen und sich der Aluminium-
rahmen davon unabhängig bei Temperatur-
schwankungen dehnen. Auf der Innenseite 
lassen sich verschiedene Holzarten ganz nach 
Geschmack auf die Inneneinrichtung abstim-
men. ob meranti, lärche, Eiche oder Kiefer,  
ob lasiert oder lackiert – schön sind sie alle.

auSSenanSicht  

holz-aluminium haustür oder 
aluminium-haustür mit aufsatzfüllung

OPtiOnale innenanSichten 

aluminium-haustür mit aufsatzfüllung außen 
Bautiefe 76 mm

 

aluminium-haustür mit aufsatzfüllung innen und außen 
Bautiefe 95 mm

 

holz/aluminium-haustür 
Bautiefe 87 mm oder 99 mm

1) Innenansicht wie Einsatzfüllung

GESTALTUNGSFREIHEIT 
PERFEKTES DESIGN bIS INS DETAIL
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aluminium, Farbvariante Silvea 10,  
Nuten außen mit edelstahlintarsien,  
Klarglas, mit integriertem edelstahl- 
griff hTg 289

a 117 i | aufsatzfüllung außen

aluminium-Vorsatzschale: Farbvariante Silvea 10, 

Nuten außen mit edelstahlintarsien, Klarglas, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 591

h 214  i aS | außenansicht holz/aluminium

aluminium, Farbvariante Finea 04, 

Nuten außen, Seitenteil mit Klarglas, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 289 

a 117 in | aufsatzfüllung außen und Seitenteil aS 1 – 660 1)

|  6 |

innenansicht aluminium

a 117 i | aufsatzfüllung innen 
Farbvariante Silvea 10

innenansicht holz/aluminium

h 214 i aS 
Kiefer, lasur Natur matt 

1)  optional auch mit edelstahlintarsien erhältlich erhältlich (Modell a 117 i)
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aluminium-Vorsatzschale weiß,  
Nuten außen mit edelstahlintarsien,  
Klarglas, mit integriertem edelstahl- 
griff hTg 289

h 217 i aS | holz/aluminium

aluminium-Vorsatzschale: lack Silbergrau  

ral 7001, Nuten außen mit edelstahlintarsien,  

Klarglas, mit integriertem edelstahl-griff hTg 289

h 217 i aS | außenansicht holz/aluminium

aluminium, Farbvariante Finea 04, 

Nuten außen mit edelstahlintarsien,  

Klarglas, mit integriertem edelstahl-griff hTg 289

aluminium weiß, 

Nuten außen, Klarglas, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 289

a 134 in | aufsatzfüllung außen a 134 i | aufsatzfüllung außen

|  8 |

 |  holz/alUMINIUM UNd alUMINIUM-haUSTüreN } preISgrUppe 3

innenansicht aluminium

a 134 i | aufsatzfüllung innen 
aluminium weiß 

innenansicht holz/aluminium

h 234 i aS 
Kiefer, lasur Natur matt |  8 | |  9 |  
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aluminium-Vorsatzschale: Farbvariante Finea 04,  

Nuten außen mit edelstahlintarsien, Klarglas,  

mit integriertem edelstahl-griff hTg 289

h 235 i aS | aufsatzfüllung holz/aluminium

aluminium, Farbvariante Finea 03, 

Nuten außen mit edelstahlintarsien, Klarglas,  

mit integriertem edelstahl-griff hTg 289

aluminium weiß, Nuten außen, Klarglas, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 289

a 135 in | einsatzfüllung a 135 i | aufsatzfüllung außen

innenansicht aluminium

a 135 i | aufsatzfüllung innen 
aluminium weiß 

innenansicht holz/aluminium

h 235 i aS 
eiche, lasur Natur matt 

aluminium, mit Seitenteil, 
lack anthrazitgrau ral 7016,  
Nuten außen mit edelstahlintarsien,  
Klarglas, mit integriertem edelstahl- 
griff hTg 289

a 135 i | aufsatzfüllung außen
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aluminium, Farbvariante Silvea 03, 
Nuten außen mit edelstahlintarsien,  
Klarglas, mit integriertem edelstahl- 
griff hTg 289

a 137 i | aufsatzfüllung außen

|  12 |

aluminium-Vorsatzschale weiß,  

Nuten außen mit edelstahlintarsien,  

mit integriertem edelstahl-griff hTg 289

h 222 i aS | außenansicht holz/aluminium

aluminium, Farbvariante Finea 03, 

Nuten außen, Klarglas, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 289 

a 137 in | aufsatzfüllung außen und Seitenteil aS 1 – 660 1)

innenansicht aluminium

a 137 i | aufsatzfüllung innen 
aluminium weiß 

innenansicht holz/aluminium

h 222 i aS 
eiche, lasur Natur matt 

1)  optional auch mit edelstahlintarsien erhältlich (Modell a 137 i)
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aluminium, lack Korallenrot  
ral 3016, mit integriertem  
edelstahl-griff hTg 297

h 300 i7 aS | holz/aluminium

aluminium, Farbvariante Finea 03, 

Seitenteil mit Klarglas, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 297 

aluminium weiß, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 298 

aluminium-Vorsatzschale: Farb- 

variante Finea 04, mit integriertem 

edelstahl-griff hTg 289 

a 300 i7 | aufsatzfüllung außen und Seitenteil aS 1 – 660 a 300 i8 | aufsatzfüllung außen h 300 i aS | holz/aluminium

innenansicht aluminium

a 300 i7 | aufsatzfüllung innen 
aluminium weiß 

innenansicht holz/aluminium

h 300 i7 aS 
eiche, lasur Natur matt |  15 |  |  14 |
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aluminium, lack Silbergrau  
ral 7001, mit silber eloxierten 
alu-applikationen außen, Sand-
strahlmotiv a1 1), mit integriertem  
griff hTg 215, edelstahl/aluminium

a 215 i | aufsatzfüllung außen

aluminium-Vorsatzschale: Farbvariante Finea 04, 

mit silber eloxierten alu-applikationen außen, 

Sandstrahlmotiv a1 1), mit integriertem  

griff hTg 215, edelstahl/aluminium

h 236 i | außenansicht holz/aluminium

aluminium, lack Silbergrau ral 7001, 

mit silber eloxierten alu-applikationen außen, 

Sandstrahlmotiv a1 1), mit integriertem  

griff hTg 215, edelstahl/aluminium

aluminium weiß, 

mit silber eloxierten alu-applikationen außen, 

Sandstrahlmotiv a1 1), mit integriertem  

griff hTg 215, edelstahl/aluminium

a 215 i | aufsatzfüllung außen a 215 i | aufsatzfüllung außen

|  16 |

innenansicht holz/aluminium

h 236 i aS 
eiche, lasur Natur matt 

1) hausnummer wird vor mattiertem hintergrund individuell in der abgebildeten Schriftart gefertigt
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innenansicht aluminium

a 215 i | aufsatzfüllung innen 
aluminium weiß 
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aluminium, Farbvariante Silvea 04, 
Nuten außen, Klarglas, mit inte- 
griertem edelstahl-griff hTg 599

a 309 i | aufsatzfüllung außen

aluminium-Vorsatzschale: Farbvariante Finea 03, 

ornament Satinato weiß,  

mit integriertem edelstahl-griff hTg 599

h 314 i aS | außenansicht holz/aluminium

aluminium weiß, 

Klarglas,  

mit integriertem edelstahl-griff hTg 599

aluminium, lack anthrazitgrau ral 7016, 

ornament Madras pave weiß, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 599

a 309 i | aufsatzfüllung außen a 309 i | aufsatzfüllung außen

|  18 |

innenansicht aluminium

a 309 i | aufsatzfüllung innen 
aluminium weiß 

innenansicht holz/aluminium

h 314 i aS 
Kiefer, lasur Natur matt |  19 |  |  18 |
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aluminium weiß, mit zwei Seiten- 
teilen, edelstahlapplikationen 
außen, Klarglas, mit integriertem 
edelstahl-griff hTg 312

a 202 i | aufsatzfüllung außen

aluminium-Vorsatzschale: lack Basaltgrau  

ral 7012, edelstahlapplikationen außen, 

Klarglas, mit integriertem edelstahl-griff hTg 312

h 230 i aS | außenansicht holz/aluminium

aluminium weiß, 

edelstahlapplikationen außen, Klarglas, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 312

aluminium, Farbvariante Finea 04, 

edelstahlapplikationen außen, Klarglas, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 312

a 202 i | aufsatzfüllung außen a 202 i | aufsatzfüllung außen

|  20 |

innenansicht aluminium

a 202 i | aufsatzfüllung innen 
aluminium weiß

innenansicht holz/aluminium

h 230 i aS 
eiche, lasur Natur matt |  21 |  |  20 |
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aluminium, lack Fenstergrau  
ral 7040, Nuten außen, Seiten- 
teil mit Klarglas, mit integriertem 
edelstahl-griff hTg 283

a 352 i | aufsatzfüllung außen

aluminium-Vorsatzschale: weiß, 

Nuten außen, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 283

h 332 i | außenansicht holz/aluminium

aluminium, Farbvariante Silvea 04, 

Nuten außen, Seitenteil mit ornament Satinato weiß, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 283

a 352 i | aufsatzfüllung außen und Seitenteil aS 1 – 660

innenansicht aluminium

a 352 i | aufsatzfüllung innen 
aluminium weiß 

innenansicht holz/aluminium

h 332 i aS 
eiche, lasur Natur matt 
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aluminium, mit Seitenteil, Blend-
rahmen: lack Basaltgrau ral 7012, 
aufsatzfüllung: lack Karminrot  
ral 3002, Seitenteil mit Sand-
strahlmotiv a1, mit integriertem 
edelstahl-griff hTg 281

a 353 i | aufsatzfüllung außen

aluminium-Vorsatzschale: Farbvariante Finea 03, 

Nuten außen, mit integriertem edelstahl- 

griff hTg 281

h 333 i aS | außenansicht holz/aluminium

aluminium, Farbvariante Sivea 04, Nuten außen, 

Seitenteil mit Sandstrahlmotiv a1, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 281 

a 353 i | aufsatzfüllung außen und Seitenteil aS 353 – 660

|  24 |

innenansicht aluminium

a 335 i | aufsatzfüllung innen 
lack Basaltgrau ral 7012

innenansicht holz/aluminium

h 333 i aS 
Kiefer, lasur Natur matt |  25 |  |  24 |
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aluminium-Vorsatzschale: lack Silbergrau  

ral 7001, Klarglas, mit integriertem edel-

stahl-griff hTg 591

h 318 i aS | aufsatzfüllung holz/aluminium

aluminium weiß, Klarglas,  

mit integriertem edelstahl-griff hTg 591

aluminium, lack anthrazitgrau ral 7016,  

Klarglas, mit integriertem edelstahl-griff hTg 591

a 312 i | aufsatzfüllung außen a 312 i | aufsatzfüllung außen

|  27 |

innenansicht aluminium

a 312 i | aufsatzfüllung innen 
aluminium weiß 

innenansicht holz/aluminium

h 318 i aS 
eiche, lasur Natur matt

aluminium, Farbvariante Finea 105, ornament Satinato weiß, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 591 

aluminium weiß, Klarglas,  

mit integriertem edelstahl-griff hTg 591 

aluminium-Vorsatzschale: lack an- 

thrazitgrau ral 7016, Klarglas, mit 

integriertem edelstahl-griff hTg 591 

a 314 i | aufsatzfüllung außen und Seitenteil aS 1 – 660 a 314 i | aufsatzfüllung außen h 319 i aS | holz/aluminium

|  27 |  

aluminium weiß, Klarglas, 
mit integriertem edelstahl- 
griff hTg 591

a 312 i | aufsatzfüllung außen
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aluminium-Vorsatzschale: Farbvariante Finea 04,  

Klarglas, mit integriertem edelstahl-griff hTg 591

aluminium-Vorsatzschale: lack lichtgrau 

ral 7035, ornament Satinato weiß, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 591

h 324 i aS | aufsatzfüllung holz/aluminium

h 392 i aS | aufsatzfüllung holz/aluminium

aluminium weiß, Klarglas,  

mit integriertem edelstahl-griff hTg 591

aluminium weiß, Klarglas,  

mit integriertem edelstahl-griff hTg 591

aluminium, lack Telegrau 1 ral 7045, Klarglas,

mit integriertem edelstahl-griff hTg 591

aluminium-Vorsatzschale weiß, Klarglas, 

mit integriertem edelstahl-griff hTg 591

a 317 i | aufsatzfüllung außen

h 322 i aS | aufsatzfüllung holz/aluminium

a 324 i | aufsatzfüllung außen

a 390 i | aufsatzfüllung außen

|  29 | |  29 |

innenansicht aluminium

a 324 i | aufsatzfüllung innen 
aluminium weiß 

innenansicht holz/aluminium

h 324 i aS 
Kiefer, lasur Natur matt |  29 |  

aluminium, lack Silbergrau  
ral 7001, Klarglas, mit integrier- 
tem edelstahl-griff hTg 591

a 324 i | aufsatzfüllung außen
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Es bietet sogar unverriegelt eine hohe Grund- 
sicherheit: Sobald die Tür ins Schloss fällt – ob 
beim Betreten oder Verlassen des Hauses – 
wird sie mechanisch verschlossen. Und zwar 
nicht nur durch die Falle im Hauptschloss- 
kasten, sondern auch durch zwei zusätzliche, 
federnd gelagerte Softlockfallen in den neben-
schlosskästen. Zwei nachsperrbare Schwenk-
riegel sorgen für dichtschluss und zusätzliche 
Sicherheit.

Wer sich noch mehr Sicherheit wünscht, kann 
sich aus einer großen Zahl weiterer Sicher-
heitssysteme die ideale Variante zusammen-
stellen. Ganz bequem, automatisch und sicher 
lassen sich HBI-Haustüren beispielsweise mit 
einer Kombination aus GEnIUS-mehrfach- 
verriegelung mit elektronisch gesteuertem  
Getriebemotor und modernem Zutrittskontroll-
system entriegeln und öffnen.

Zutritt per Fingerprint: die Entriegelung der 
Haustür per Fingerprint ist äußerst komfortabel: 
Ein Abdruck Ihres Fingers dient als biometrische 
Zutrittskontrolle und ersetzt dabei viele Schlüs-
selbunde.

SeRienauSStattung FüR aluminium-hauStüRen

hBi-SicheRheitSBeSchlag 
 
In Sachen Sicherheit setzt hBI Maßstäbe: ein selbst-
verriegelndes Schloss, das sogar unverriegelt eine 
hohe grundsicherheit gewährt, gehört zum Beispiel 
zur Serienausstattung.  Sobald die Tür ins Schloss 
fällt, wird sie durch federnd gelagerte Softlockfallen 
mechanisch verschlossen und gegen zurückdrücken 
blockiert.

gROSSe FüllungSStäRken 
 
die erhöhte Standardstärke für einsatzfüllungen von  
36 mm ermöglicht deutlich höhere Stärken des hoch  
isolierenden pU-hartschaumkerns. der Up-Wert  
der Füllung verbessert sich auf ca. 1,0 W/m²K. auf-
satzfüllungen (bis zu 95 mm Füllungsstärke) erzielen 
durch stärkere dämmkerne noch bessere Wärme-
schutzwerte bis Ud-Wert = 0,75 W/m²K .1)

waRmeR glaSRanDveRBunD 
 
alle einsatzfüllungen unserer aluminiumhaustüren 
sind serienmäßig mit Wärmeschutzglas und warmem 
randverbund ausgestattet. die energieersparnis  
mit einem abstandhalter aus Kunststoff beträgt  
im Vergleich zu abstandhaltern aus aluminium  
rund 10 %. zudem minimiert ein warmer glasrand-
verbund die Kondensatbildung auf der glasscheibe.

Ihre neue HBI-Haustür bietet bereits in der 
serienausstattung ein umfangreiches Aus-
stattungs- und sicherheitsniveau. So über-
zeugen unsere Holz/Aluminium- und Aluminium- 
Haustüren neben dem zeitlosen, langlebigen 
design auch mit ihren inneren Werten: Stabili-
tät, Verwindungssteifigkeit, Einbruchhemmung 
und langlebigkeit sind ausgezeichnet. Alle 
HBI-Haustüren sind bereits serienmäßig mit 
Wärmeschutzglas (Ug-Wert = 1,1 W/m2K) und 
mit warmem randverbund ausgestattet.

den passenden rahmen für HBI-Haustüren aus 
Holz/Aluminium bilden zwei Bautiefen: 87 mm 
und 99 mm. Eine höhere Bautiefe verbessert 
dabei nicht nur den dämmwert des rahmens 
und der Haustürfüllung – sie ermöglicht auch 
den Einbau dickerer Gläser mit besseren  
Wärmedämmwerten.

Energieeffizient sind auch unsere Aluminium-
haustüren: mit beidseitiger Aufsatzfüllung 
steigt die Füllungsstärke auf 95 mm, der 

dämmkern verdoppelt sich gegenüber Einsatz-
füllungen nahezu. Bereits serienmäßig ist dabei 
eine 3-fach Verglasung (Ug-Wert = 0,7 W/m2K) 
mit einer inneren und äußeren Scheibe aus 
ESG-Sicherheitsglas.

Für ein optimum an Sicherheit und Geborgen-
heit sind HBI-Haustüren aus Holz/Aluminium 
serienmäßig mit einer hohen Sicherheits- 
technik ausgerüstet, die nicht mit Standard- 
lösungen vergleichbar ist: die eingebaute 
mehrfachverriegelung bietet eine Kombination 
aus rundbolzen und Schwenkriegeln aus ge-
härtetem Stahl. diese greifen oben und unten 
in eine massive, im Blendrahmen versteckte 
Schließleiste und erschweren ein Auseinander-
drücken von Türflügel und Blendrahmen. Auf 
der Bandseite bieten zwei Aushebelsiche-
rungen weiteren Schutz.

damit nur gebetene Gäste Ihr Haus betreten, 
sind alle Aluminium-Haustüren mit einem 
selbstverriegelnden Türschloss ausgestattet.  

SERIENAUSSTATTUNG 
ENERGIEEFFIZIENZ & EINbRUcHHEMMUNG

 Zutrittskontrollsystem  
  keYleSS 
oder
 

 Zutrittskontrollsystem  
  FingeRPRint

 netzteil

  geniuS-motor 
 kabelübergang

zutrittskontrollsysteme: 
via Keyless-Funktion  
oder per Fingerprint 

auSStattungS-
vaRiante

1) modellabhängig  

Zutritt per Keyless-Funktion: das automa-
tische Öffnen der Tür erfolgt über die Bluetooth- 
Funktion Ihres autorisierten mobiltelefons oder 
alternativ mittels code-Eingabe am Tastatur-
feld. Selbst mobiltelefone älterer Bauart sind 
mit Keyless kompatibel.
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inDiviDuelle auSStattung

Finea-OBeRFlächen 
 
die robusten, äußerst kratz- und schlagfesten  
oberflächen erfüllen höchste ansprüche an  
lebensdauer und pflegeleichtigkeit. durch einge-
lagerte Metallglimmerpartikel und eine besonders 
hohe Konzentration an Farbpigmenten wirkt die 
ebenmäßig fein-gekörnte Finea-oberflächenstruktur 
ausgesprochen edel.

Silvea-OBeRFlächen 
 
Farbpigmente und metallische Mikropartikel sorgen 
auf der glatten, pflegeleichten oberfläche dafür, 
dass sich das licht spiegelt und sanft in winzigen 
glanzpunkten bricht. So wirken die matten Silvea- 
oberflächen dennoch lebendig. 
 

Eine Haustür von HBI sieht immer gut aus. 
Beim design legen wir großen Wert auf Form 
und Funktion. Wie nach dem Baukastenprinzip 
können Sie unsere modelle ganz nach Ihren  
eigenen Wunschvorstellungen gestalten. 

mit beidseitigen Aufsatzfüllungen kann das  
design von Aluminium-Haustüren beispiels-
weise seine volle Wirkung entfalten: die plane 
Ansicht des Türflügels von innen und außen  
ist für jeden Ästheten ein Augenschmaus und 
zudem sehr reinigungsfreundlich. 

Integrierte Griffe bieten ein auf die Haustür- 
optik abgestimmtes design und erhöhen die 
Bewegungsfreiheit beim Auf- und Abschließen 
der Haustür durch einen größeren Abstand 
zwischen Griff und Schließzylinder deutlich.

die Feinstruktur-Sonderfarbtöne Finea und  
Silvea überzeugen mit unterschiedlicher ober-
flächenbeschaffenheit und Glanzgrad. 

INDIVIDUELLE AUSSTATTUNG 
DESIGNOPTIONEN

ORnamentgläSeR 
 
Unterschiedliche glasstrukturen sorgen dafür, 
dass neugierige Blicke draußen bleiben, licht aber 
ungehindert passieren kann. 
 
 
 

eDelStahl-intaRSien 
 
Modelle mit Nuten auf der außenseite erhalten Sie 
optional auch mit dezent eingesetzten Intarsien aus 
matt gebürstetem edelstahl. diese setzen strukturie-
rende akzente auf den aluminium-oberflächen und 
unterstreichen so die klare Formensprache. 
 

integRieRte gRiFFe 
 
Form und Funktion in perfekter einheit – Integrierte 
griffe runden 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. 

 |  holz/alUMINIUM UNd alUMINIUM-haUSTüreN } haUSTürdeSIgN

innenanSichten  
links: einsatzfüllung 
rechts: aufsatzfüllung 
beidseitig

einSatZFüllung 1) 1 
die Kanten der umlaufenden dichtungen 
zwischen Flügelrahmen und eingesetzter 
Türfüllung sind innen und außen gut sichtbar.

auFSatZFüllung 2 
aufsatzfüllungen lassen die dichtungskanten 
und den Türflügel sehr elegant verschwinden. 
haustüren erhalten so außen die massive optik 
eines durchgehenden Türblattes.

gRiFFBeFeStigung 3 
auF Dem Rahmen  
Bei traditionell auf dem rahmen angebrachten 
griffen ist der platz zwischen Türgriff und profil-
zylinder begrenzt. die Bewegungsfreiheit beim 
Bedienen ist eingeschränkt.

integRieRteR gRiFF 4 
größerer Bedienkomfort durch die auf der 
Füllung angebrachte griffstange: zum auf- 
und abschließen entsteht so deutlich mehr 
Bewegungsfreiheit.

1

3

2

4

1) Nur für aluminium-haustüren erhältlich.
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lärche, Natur matt 1)

lärche, Kirschbaum matt 1)

Kiefer, Natur matt 1)

lärche, Wallnuss matt 1)

eiche, Natur matt 1)

Kiefer, weiß 1)

ral 7001 Silbergrau

ral 7035 lichtgrau

ral 7040 Fenstergrau

ral 7016 anthrazitgrau

 |  holz/alUMINIUM UNd alUMINIUM-haUSTüreN } haUSTürdeSIgN

ORnamentgläSeR

OBeRFlächen

laSUreN Für deN INNeNBereICh ral-STaNdard laCKe FeINSTrUKTUr-laCKe Für aUSSeN

Finea-OBeRFlächen  
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 eingelager-
te Metallglimmerpartikel: 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 unempfindlich 
gegen Kratzer und äußerst widerstandsfähig.

Silvea-OBeRFlächen 
die seidenmatte oberfläche steht für die 
natürliche Wirkung der Farben in unterschied-
lichsten lichtsituationen. die feine Körnung des 
rohmaterials schafft einen nachhaltigen und 
langlebigen Farbeffekt. die oberflächenstruktur 
bewirkt, dass die ausstrahlung der Farbe an 
Tiefe gewinnt.

Finea 02

Finea 09

Finea 03

Silvea 03

Madras pave

Finea 04

Finea 105

Silvea 04 Silvea 10

Madras punto Mastercarré Satinato

1)  Nur für den Innenbereich geeignet.

Für die individuelle gestal-
tung von hBI-haustüren 
aus holz/aluminium und 
aluminium steht Ihnen auf 
Wunsch die gesamte palette 
der ral-Farben zur auswahl.

inDiviDuell  
geStalten
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 |  alUMINIUM-haUSTüreN } preISgrUppe 3

|  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!

Cu 11 /16 /04

Wir von HBI wollen dem Diebstahl ei-
nen Riegel vorschieben. deshalb bieten 
unsere Haustüren schon in der Grund-
ausstattung ein hohes Sicherheitsniveau, 
das Sie durch individuelle Ausstattungs-
pakete auf Ihre eigenen Bedürfnisse ab-
stimmen können. Sicher ist sicher.

AUF WUNScH 
NOcH  
SIcHERER

hBi-SicheRheitSPaket 1 

die hBI-Türöffnungssperre erlaubt die Öffnung der 
haustür nur auf Spaltbreite. Von  außen lässt sich 
die Sperre nur über das hauptschloss aufheben. 
auf der Bandseite machen zwei aushebelsiche-
rungen ein aufhebeln der Tür nach innen nahezu 
unmöglich.

hBi-SicheRheitSPaket 2 

eine 9-fach Ver riegelung mit ihrer Kombination  
aus rundbolzen und Schwenkriegeln aus gehär-
tetem Stahl erschwert ein auseinanderdrücken 
von Türflügel und Blendrahmen. auf der Bandseite 
bieten die ineinandergreifenden zähne der vier 
aushebelsicherungen optimalen Schutz.


