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Türbänder
verdeckt im Profil

Zierrahmen Glaswechsel

E-Design-Füllungen

Sandwichelemente

Sie können sich sofort für eine Haustürfüllung entscheiden 
oder aber über 1.000 Variationen durchspielen.

Unzählige Variationsmöglichkeiten bieten unsere KOMPOtherm® Haustür-

füllungen. Hier lassen die Gestaltungsmöglichkeiten zwischen Rundbo-

gen, Segmentbogen, abgeschrägten Ecken oder individuellen Formen 

keine Wünsche offen. Auch zu jedem Füllungsmodell ist das passende 

Seitenteil verfüg- oder anpassbar. 

Ein Gestaltungselement bildet der  
KOMPOtherm® Zierrahmen.

Dieser ist aus Vollaluminium und wird für eine gleiche Optik immer auf 

der Innen- und Außenseite aufgebracht. Es stehen drei Zierrahmen zur 

Verfügung. 

Ein Glaswechsel ist für uns selbstverständlich!

Niemand kann davon ausgehen, dass Glas in Fenstern oder Haustüren 

ein Leben lang hält. Viele Haustüren müssen bei Glasbruch komplett 

erneuert werden. Dies führt auch immer wieder zu Problemen mit den 

Versicherern, die lediglich die Kosten der defekten Scheibe ersetzen, 

jedoch nicht den gesamten Haustürflügel.

Nicht so bei KOMPOtherm®! Hier ist es bei fast allen Haustürfüllungen 

möglich, bei Bedarf ein beschädigtes Glas komfortabel bei Ihnen vor 

Ort auszutauschen. Bequemer, sauberer und schneller geht es nicht. 

Ein bedenkenswerter Vorteil, sich für eine KOMPOtherm® Haustür zu 

entscheiden. 

Bei allen KOMPOtherm® E-Design-Haustürfüllungen -bei denen es 

technisch möglich ist- wird die Füllung auf der Innenseite mit dem 

Kombirahmen zum komfortablen Glaswechsel ausgestattet. 

Dieses bedeutet, außen die schlichte E-Design-Optik, innen der  

entsprechende Kombirahmen in PLUSline-Optik.
Sorgen Sie dafür, dass die Kälte da bleibt, wo sie hingehört – draußen.

Energie wird mit einer KOMPOtherm® Haustürfüllung nicht verschwendet. 

Kälte bleibt draußen, Wärme drinnen. Das gewährleisten die dement-

sprechenden Dämmkerne. 

Die Sandwichelemente bestehen innen und außen aus 1,5 mm bzw.  

3 mm starken Aluminiumplatten. Im Dämmkern verdeckt befindet sich 

die Entwässerung.

Die Zierrahmen bestehen innen und 
außen aus Vollaluminium.

Die Haustürfüllungen werden  
standardmäßig mit dem Zierrahmen 
CLASSICline ausgeführt.

Formschöner Zierrahmen mit  
runden Kanten.

Geradlinig, eckig, mit markanter 
Eckenfase. (Nur bei quadratischen  
und rechteckigen Rahmenformen 
ohne Sprossen möglich)   

CLASSICline PLUSline BLOCKline

Standard-Füllung Stärke 40 mm eingesetzt
Abb. 40 mm flügelüberdeckend außen (Mehrpreis)

Wärmeschutz-Füllung Stärke 60 mm
Abb. in flügelüberdeckend

Flügelüberdeckend innen und außen
Stärke bis zu 109 mm

AussenansichtInnenansicht im Profilsystem 
KOtherm 96 mit verdecktliegenden 
Türbändern

Wie haben den Dreh raus!

Der „Dreh mit dem Schlüssel” – Seit über 30 Jahren, der bewährte 
Glasaustausch ohne Probleme. Eine perfekte Technik und paten-
tierte Idee. Sollte einmal -aus welchen Gründen auch immer- an 
Ihrer KOMPOtherm® Haustürfüllung ein Glaswechsel vorgenommen 
werden, geschieht das in wenigen Minuten bei Ihnen vor Ort. Ohne 
Rahmen und Füllungen zu beschädigen. Das verstehen wir unter 
Perfektion – auch im Detail.

(Deutsche Patent-Nr.: 3936400 | Europapatent-Nr.: 0425788)

Nur bei KOtherm Serie möglich. 
Gegen Mehr preis erhältlich.

Haustürfüllungen
Darauf sollten Sie beim Haustürkauf achten

Haustürfüllungen
Aluminium-Haustürfüllungen


