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Dein Stil.
Deine Tür.
Neu bei HolzLand: die HQ-TürenWelt
Bist du schon Fan unserer HQ-Marken im Bereich Garten und
Boden? Dann freut es dich sicher zu hören, dass wir nun ein
neues Sortiment in die HQ-WohnWelt aufgenommen haben:
Türen, die neue Gestaltungswege eröffnen.
Freu dich auf weiße Türen und Glastüren in bewährter HQ-Qualität
und zu fairen Preisen, die dir viel Raum für weitere Ideen rund
um dein Zuhause lassen.
Zeitlose Schönheiten in Weiß und Glas
Türen sind zu Recht als Gestaltungselement in den Fokus der
Raumeinrichtung gerückt. Die Wahl für eine bestimmte Tür sollte
allerdings mit Bedacht getroffen sein: Sie muss sich an deinen
Stil anpassen und trotzdem so zeitlos wie möglich sein, da sie
nicht so oft ausgetauscht wird wie Möbel oder Farbkonzepte.
Deshalb haben wir in unser Sortiment Modelle aufgenommen, die nicht nur schön, sondern auch anpassungsfähig sind:
moderne und klassische Türen in zwei verschiedenen Weißtönen sowie Glastüren, die viel Licht in dein Zuhause lassen.
Lass dich verzaubern von der schlichten Schönheit!
Fachhandel bedeutet Qualität
HQ ist die Qualitätsmarke von HolzLand. Das sind Produkte,
die modern sind, nicht nur optisch, sondern auch technisch.
Beim Design legen wir größten Wert auf aktuelle Trends der
Innenraumgestaltung. Und dass die Türen hochwertig
verarbeitet sind, ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Ein großes Sortiment an Zubehör sowie Montageleichtigkeit
runden unser Türenangebot ab.
Sei oﬀen für Neues für dein Zuhause!

Deine Welt. Dein Zuhause. HQ
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Deine erste Wahl: HQ

Entdecke die Welt hoher Qualität und fairer Preise
Die HQ-TürenWelt steht dir oﬀen!
Hochwertige Produkte zu fairen Preisen – das ist das Motto der HolzLand-Marke HQ, die du nur im HolzLand-Fachhandel ﬁndest.
Mit uns kannst du dein Zuhause ganz nach deinem Geschmack bauen oder renovieren, ohne dein Budget zu strapazieren.
Mit hochwertigen Böden, einem umfassenden Sortiment an Gartenholz und nun auch zeitlos schönen Türen. Und das schon
seit über 20 Jahren.
Die HQ-WohnWelten beim HolzLand-Fachhändler deines Vertrauens – das sind nicht nur Produkte, sondern auch umfassende,
kompetente Beratung der HolzLand-Teams, die genau wissen, wie eine Tür vermessen wird, und dir den Unterschied zwischen
DIN rechts und DIN links spontan erklären können. Wenn du also Fragen zu unserem Sortiment hast oder Tipps für die Montage
brauchst, dann wende dich vertrauensvoll an die HolzLand-Mitarbeiter!

Qualität
HQ repräsentiert den Fachhandel. Unsere wohngesunden Innentüren sind made in Germany und nicht
mit den Low-Budget-Angeboten der Baumärkte vergleichbar. Wir legen höchsten Wert auf die Qualität
unserer Produkte. Dein HolzLand-Partner vor Ort steht mit seinem Namen für die Produkte ein.

Erfahrung
Seit Jahrzehnten bieten wir unseren Kunden an rund 280 Standorten ein breites Sortiment für Haus und
Garten. Über 1.000.000 Türen verkaufen wir jedes Jahr. Deshalb sind wir auch in der Lage, klare Trends zu
erkennen und Modelle, die deutschlandweit zu den Verkaufshits gehören, herauszuﬁltern.

Innovation
Unsere Türen sind auf dem neuesten Stand in Sachen Technik und Design. Unsere Designkante wird
ausschließlich auf hochmodernen Maschinen produziert. Unser hochweißes Diamant weiß wirkt nicht
nur frisch, es ist an die Produkte der führenden Wandfarben-Hersteller angepasst worden.
Ein weiteres Highlight sind die HQ-Türdrücker. Sie werden vormontiert geliefert und sind dank der
innovativen Clip-Technik schnell und leicht zu montieren.

Garantie
Um dir über das Qualitätsversprechen hinaus noch mehr Sicherheit zu geben, bekommst du auf die
Holztüren und Zargen von HQ eine Garantie von 8 Jahren.
Unsere Kundenzufriedenheit spricht für sich: Wir garantieren absolut kundenfreundliche Abwicklung
im Schadensfall und professionelle Hilfe vor Ort.
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Weißer als Weiß

Die neue Trendfarbe: Diamant weiß
Weiß ist ein Allrounder. Ob Kleidung, Möbel oder Türen: Weiß lässt sich mit allen anderen Farben kombinieren,
passt immer und ist, je nach Einsatz, dezent im Hintergrund oder dominierend. Aber Weiß ist nicht gleich Weiß ...
Welches Weiß hättest du denn gern?
In der HQ-TürenWelt stehen zwei verschiedene Weißtöne zur Auswahl:
• das klassische Opal weiß, ähnlich RAL 9010 und
• das neue Diamant weiß, ähnlich RAL 9003.
Diamant weiß ist aktuell das im wahrsten Sinne des Wortes tonangebende Weiß, wenn es um Möbelfronten, Lichtschalter
oder Fensterrahmen geht. Wenn du also alles in deinem Zuhause aufeinander abgestimmt und reinweiß haben
möchtest, dann empfehlen wir dir diesen Ton. Es ist strahlender und hebt sich vor allem in solchen Räumen besonders gut hervor,
in denen die Wände in den zurzeit so beliebten kräftigen Volltonfarben wie Türkis oder Schokobraun gestrichen sind. Die Türen –
und natürlich die passenden Zargen – wirken modern und frisch und geben deiner Einrichtung einen eleganten Rahmen.
Alle Türmodelle in diesem Katalog, die mit dem Diamant-Button versehen sind, kannst du in Diamant weiß erhalten.

n
f die se
u
a
e
t
h
Ac
But t on!
t
n
a
m
Dia

6

Jetzt auch zum Schieben

NEU!

Alle Türenmodelle auch als Schiebetür

Gute Nachrichten für alle, die in ihren vier Wänden über wenig Platz verfügen: Ab sofort sind
alle Türenmodelle aus der HQ-Kollektion auch als Schiebetüren erhältlich!
Das eröffnet dir neue Gestaltungsmöglichkeiten auch an Stellen, wo eine Standard-Tür keinen
Platz zum Öffnen hätte: unter Schrägen, im Ankleidezimmer oder grundsätzlich in kleinen
Räumen. So kannst du den Platz in deinem Zuhause optimal nutzen – und sorgst mit der
Schiebetür zusätzlich für moderne Wohnakzente!
Die Schiebetüren von HQ werden als System mit allem Zubehör geliefert und werden vor
der Wand laufen montiert. Wenn du eine Drehtür gegen eine Schiebetür tauschen möchtest,
kannst du sogar die Zarge stehen lassen, denn unser Schiebetürensystem lässt sich auch vor
Zargen montieren.
Jedes Türmodell von HQ kann auch als Schiebetür bestellt werden –
suche also gleich dein Lieblingsdesign aus!
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Griffstange

Griﬄeiste

Griffmuschel
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Schritt für Schritt
zu deiner HQ-Tür
1

Materialien und Trends
Welcher Stil passt zu dir und deinem Zuhause?

Moderner Minimalismus

Diamant weiß 4 Rillen

Diamant weiß glatt

Fans modernen Wohnens kommen mit
unseren glatten und
gerillten Türdesigns auf
ihre Kosten.
Diese modernen Türen
aus dem HQ-Sortiment
sind pure Understatements und fügen
sich unauffällig, aber
dennoch stilvoll in ihre
Umgebung ein und
passen ganz von selbst
zu jeder Einrichtung.

Opal weiß 4 Rillen

Opal weiß glatt

Gemüt licher Landhausstil
Der Landhausstil
benötigt etwas mehr
Ausdruck, auch bei
Zimmertüren. Die
modernen Kassettendesigns passen perfekt
zum puristischen
skandinavischen Landhaus- und zum liebevoll
eingerichteten VintageStil. Vor allem im Altbau
nachempfundenen Architektur machen diese
Türen eine tolle Figur.

Diamant weiß 1 Füllung
8

Diamant weiß 3 Füllungen

Opal weiß 2 Füllungen

Opal weiß 4 Füllungen

Lichtes Wohnen

Glastüren sind die richtige Entscheidung für
alle, die mehr Licht in
ihrem Zuhause haben
möchten – sei es, weil
die Räume klein und
dunkler sind, sei es, weil
sie die optische Offenheit auch bei geschlossenen Türen schätzen.
In der großen Auswahl
an Designs gibt es
natürlich auch Modelle,
die trotz Lichtdurchlass
genügend Privatsphäre
bieten.

Kristall klar

Kristall klar 4 Linien

Kristall sainiert

Kristall sainiert 4 Linien

Verspielt e Linien
Dass modern anmutende Glastüren auch zu
Einrichtungsstilen passen, die weit weg vom
Purismus sind, zeigen
unsere Modelle mit
verspielten Linien, die
in Räumen im VintageStil ihre ganze Wirkung
entfalten. Der Stilbruch
wird durch eben diese
Linien abgemildert und
überrascht immer wieder aufs Neue.

Kristall Blockstreifen

Kristall Signal

Kristall Reflex

Kristall Graphit
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Schritt für Schritt
zu deiner HQ-Tür
2

Format
Die Türen im HQ-Sortiment entsprechen natürlich der DIN-Norm: Vier verschiedene Breiten und zwei verschiedene Höhen
stehen dir standardmäßig zur Auswahl. In unserer Preisliste siehst du auf einen Blick, welches Modell in welchen Maßen
erhältlich ist. Aber pass bitte auf: Bei Glastüren sind aufgrund der fehlenden Falz die Maße grundsätzlich anders!

211,0 cm

Höhe:

198,5 cm

Breite:

61,0 cm
73,5 cm
86,0 cm
98,5 cm

Deine individuelle Tür
Du möchtest gerne extra-hohe, moderne Türen in deinem Haus haben? Oder musst eine ganz schmale bestehende Tür
austauschen? Kein Problem! Auf Wunsch fertigen wir für dich deine individuelle Tür im Sondermaß an. Dein HQ-Fachhändler
berät dich gerne und hilft dir auch beim Aufmaß!

Aufmaß-Service
DIN links, DIN rechts, Höhe, Breite – die Bestellung einer
neuen Tür kann zu einer Herausforderung werden,
aber mit unserer Online-Bestellhilfe ist es kein Problem!
Alternativ kannst du natürlich auch unseren Vor-OrtAufmaß-Service nutzen: Frage einfach bei deinem
HQ-Fachhändler nach.
10

Online hil f e
Be st e ll

3

DIN R ichtung
Die DIN-Richtung gibt an, ob die Tür nach links oder rechts geöffnet wird. Zu erkennen ist das einfach
an den Bändern: Siehst du sie bei geschlossener Tür links, dann ist das DIN links – und analog dazu
rechts. Das mit den DIN-Richtungen ist nichts für dich? Dann entdecke unser Schiebetürensystem, das
es ab sofort für alle unsere Türenmodelle gibt!

DIN links

4

DIN rechts

Kantenform
Ob eine Tür modern oder eher klassisch ist, entscheidet nicht nur das Oberflächendesign, sondern auch die Kanten von
Türblatt und Zarge. Seit langem bewährt und beliebt sind gerade eckige Kanten. Rundkanten wiederum strahlen Eleganz
aus, während die Designkante besonders modern wirkt. Welche ist dein Favorit?

Türblatt:
Eckige Kante

Rundkante

Designkante

Zarge:
Designkante

Rundkante
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NEU!

Schritt für Schritt
zu deiner HQ-Tür
5

Zubehör
Bei HQ gibt es wie du weißt immer alles aus einer Hand – dein Lieblingsprodukt plus das nötige Zubehör. Das gilt natürlich
auch für die TürenWelt: Wähle einfach das zu deiner neuen Tür passende Zubehör aus. Wenn du dabei Unterstützung
benötigst, dann frag einfach einen Berater bei deinem HQ-Fachhändler!

Türdrücker:
HQ-Türdrücker Angolo

HQ-Türdrücker Ronda

HQ-Türdrücker Berrendo

HQ-Türdrücker Forma

HQ-Türdrücker Colina

HQ-Türdrücker Loma

HQ-Türdrücker Surcos

HQ-Türdrücker Liso

HQ-Produkt familie:
Damit deine neue Tür ideal zu deinen Anforderungen passt, gibt es unsere Türgriffe auch als Produktfamilie für jeden
Verwendungszweck.
Buntbart

BB

Proﬁlzylinder

PZ

WC-Schließer

WC

Griffpaar

Schlosskästen

GP

Produkterweiterungen:
Du brauchst mehr als Standard? Auch das
ist kein Problem! Wir gestalten deine
neue Tür ganz so, wie du sie brauchst:
• mit Türspion
• ohne Schlüsselloch
• mit Schallschutzdichtung
• mit 3-teiligen Bändern (dienen der Aufwertung der
Verbindung zwischen Zarge und Türblatt)
• mit Lüftungsgittern für Räume ohne Fenster oder mit
erhöhter Luftfeuchtigkeit
• etc.
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NEU!

Optional: Lichtausschnitte

Lichtausschnitt für
HQ-Designtür 1 Füllung

Lichtausschnitt für
HQ-Designtür 3 Füllungen

Lichtausschnitt für
HQ-Designtür 4-Rillen
Holz triff t Glas: Wenn du
lieber eine Kombination aus
beiden Materialien haben
möchtest, dann kannst du
aus unserem Sortiment von
Holztüren mit Lichtausschnitt
wählen: stabil und geräuschdämmend wie Holztüren,
Helligkeit und Offenheit
spendend wie Glastüren.
Ideal sowohl für modernes als
auch klassisches Wohnen.

Lichtausschnitt für
HQ-Designtür glatt

Lichtausschnitt für
HQ-Stiltür 2 Füllungen

Lichtausschnitt für
HQ-Stiltür 4 Füllungen

Glasvielfalt
Auch bei den Holztüren mit Lichtausschnitt stehen dir verschiedene Glasvarianten zur Auswahl, je nach Einsatz der Tür und
Einrichtungsstil.
Klar

*Nur für HQ-Stiltüren 4 Füllungen

Satiniert

Struktur aufrecht

Struktur quer

Facettenschliff*
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Designtüren

Oﬀen für klare Formen
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Opal weiß 4 Rillen
211,0 cm

198,5 cm

Hoch hinaus!
Unsere Designtüren gibt
es zusätzlich zu der
Standardhöhe von 198,5
cm
auch in 211,0 cm Höhe!
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Designtüren
Pure Eleganz

Mix &
Match

Kombiniere Wunschtür
und Wunschgriﬀ!
HQ-Türdrücker Angolo

HQ-Türdrücker Ronda

HQ-Türdrücker Berrendo

HQ-Türdrücker Forma

Unser Highlight: Die Designkante
Edel und formschön ist die leicht abgerundete
Designkante deiner neuen Tür. Sie strahlt
Eleganz aus und ist außerdem weniger anfällig
gegen Stöße.

HQ-Türdrücker Colina

HQ-Türdrücker Loma

HQ-Türdrücker Surcos

HQ-Türdrücker Liso

Schlösser für alle Fälle
Buntbart
(BB)
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Aufs Detail kommts an: Die Rillen
Der feine Unterschied zwischen den Türen
in Diamant und Opal weiß liegt nicht nur im
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der Diamant-Ausführung dezenter ausfallen.
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Diamant weiß 1 Füllung
211,0 cm

198,5 cm
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Hoc h hina us!
Unsere Stiltüren gibt es
zusätzlich zu der Standardhöhe von 198,5 cm auch
in 211,0 cm Höhe!

Stiltüren

Charmante Klassiker
Was sind Stiltüren?
Bei Vintage -Fans, in einer Altbauwohn
ung oder einem Haus im
Landhausstil: Überall dort, wo kein mod
ern-puristisches Design
zum Einsatz kommt, eignen sich Stilt
üren als wunderbare
Ergänzung zur Architektur und Raumge
staltung.
Sie unterscheiden sich von Designtüren
durch die Füllungen
(Kassetten), die es bei HQ-Türen in vier
Varianten gibt.
Die Modelle mit geradlinigen Füllunge
n stellen dabei eine trendige
Interpretation einer Stiltür dar, während
die traditionellen Modelle
ganz klassisch daherkommen. Welche
r Stil passt zu deinem
Zuhause am besten?
Traditionell hochwertig
Bei den HQ-Türen ist nicht nur Stil und
Design Tradition, sondern
auch die hohe Qualität. Die Röhrens
pantüren sind stabil und
hochwertig verarbeitet – natürlich mad
e in Germany. Die passende
Zarge ist selbstverständlich genauso
erhältlich wie Türgriffe – ganz
nach deinem Geschmack. Eine einfach
e Montage rundet das gute
Gefühl ab, sich für ein tolles Produkt
entschieden zu haben.
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Stiltüren

Tür auf für Gemütlichkeit

Diamant weiß 1 Füllung

Diamant weiß 3 Füllungen

Elegant und unempfindlich
Liebevoll im Detail verarbeitet und mit
hochwertigem Lackauftrag – eine
elegante Variation zeitloser Schönheit.
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Opal weiß 4 Füllungen

Opal weiß 2 Füllungen

Formvollendete Qualität
Die HQ-Stiltüren werden dich nicht nur mit ihrem tollen
Preis-Leistungsverhältnis überraschen, sondern auch
mit der Ausführung. Sowohl die Lackierung als auch die
Kassetten sind hochwertig verarbeitet und schützen die
Tür vor Staub und Feuchtigkeit.
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Glastüren

ign
Transparentes Des
Lass Licht herein!
r allem in klein
damit es uns gut geht. Vo
Wir alle brauchen Licht,
al ein Problem.
hm
men ist das aber manc
geschnittenen Wohnräu
iniert, mit
sat
Ob
!
Glastür stilvoll lösen
Dies kannst du mit einer
keit und
llig
He
hr
Glastüren bringen me
e optisch.
feinen Linien oder klar –
um
Rä
rn
ße
rteil: Sie vergrö
Vo
ren
ite
we
en
ein
ch
no
haben
Überall im Einsatz
wertigen
ro oder Küche – die hoch
Egal ob Kinderzimmer, Bü
sie mit ihrem
da
n,
erall eingesetzt werde
HQ-Glastüren können üb
besonders
sie
d
sin
gen. Außerdem
eu
erz
üb
as
sgl
eit
erh
ch
8 mm-Si
dig und
inierung ist abriebbestän
pflegeleicht und die Sat
en in deinem
üg
gn
relanges Sonnenver
dauerhaft lichtecht für jah
Zuhause.
Flexible Gestaltung
sowie in den
in verschiedenen Höhen
Die HQ-Glastüren gibt es
d Bänder
un
ser
iten. Passende Schlös
drei handelsüblichen Bre
bau ganz
Ein
n
de
-Türzargen machen
sowie die universellen HQ
signtüDe
er
od
lSti
Zuhause unsere
m
ine
de
in
du
ls
Fal
h.
einfac
Türar ten die
einsetzt, kannst du für alle
ren sowie die Glastüren
ng.
ltu
sta
Ge
für eine einheitliche
gleichen Griffe wählen,

22

23

Kristall Graphit

Glastüren
Glanzvolle Effekte für dein Zuhause
Die modernen Glastüren können beliebig mit den HQ-Türzargen Opal weiß und Diamant weiß
kombiniert werden. Auch die HQ-Schlosskästen sind flexibel einsetzbar, sodass deiner
Türgestaltung keine Grenzen gesetzt sind.

Einfach klar
Für Bereiche, in denen die Privatsphäre nicht im
Vordergrund steht, sind transparente Glastüren
besonders effektvoll, sowohl beim Lichteinlass als
auch bei der optischen Raumvergrößerung.
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Kristall satiniert

Kristall klar

Hochwertige Oberfläche
Die Satinierung wird im Produktionsprozess in einem
ca. 600 °C heißen Ofen eingebrannt und erhält
dadurch eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen
äußere Einflüsse.
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Mix &
Match

Du hast die Wahl!
Mixe den Schlosskasten
mit deinem Lieblingsgriﬀ.
HQ-Schlosskasten eckig

HQ-Schlosskasten rund

+

HQ-Türdrücker Angolo

HQ-Türdrücker Ronda

Kristall satiniert 4 Linien

HQ-Türdrücker Berrendo HQ-Türdrücker Forma

HQ-Türdrücker Colina

HQ-Türdrücker Loma

HQ-Türdrücker Surcos

HQ-Türdrücker Liso

=

Dein Wunschgriﬀ!

Zeitlos schön
Die vier klaren Linien mit einer eleganten
Höhe von 10,5 mm lockern das satinierte
Glasdekor auf.
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Glastüren
Unsere fünf neuen Designs!
n
lastüre
G
e
ll
A
Tipp:
auc h als
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z
t
je
gib t ’s
e tür!
Sc hie b

Filigrane Linien
Dank der besonderen HQ-Lasertechnik haben wir
bei diesem Design mikroskopisch feine Linien ins
Glas eingearbeitet, die einen bezaubernden Eindruck
machen.
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Kristall Blockstreifen

Kristall klar 4 Linien

Pure Lichtwirkung
Das Blockstreifendesign dieser Glastür
wurde mithilfe von Siebdruck erreicht –
bei Lichteinfall reflektieren die Streifen wie
eine frische Schneeoberfläche im Winter.

197,2 cm

209,7 cm

Kristall Signal

Kristall Graphit

NEU!

Hoc h hina us!
Kristall Reflex

Vertiefte Gravuren
Bei diesem Design leuchtet
die Glastür förmlich, wenn
das Licht seitlich auf sie fällt –
einfach immer wieder schön!

Unsere Glastüren gibt es zusätzlich
zu der Standardhöhe von 197,2 cm
auch in 209,7 cm Höhe!
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Wohnungseingangstür
Willkommen Zuhause!
Fühl dich sicher!
h Artikel 13 des GrundWusstest du, dass deine Wohnung nac
Rechtsgut ist? Wahrlich
rtes
gesetzes ein besonders schützenswe
uns in unserem
len
keine Überraschung, denn wir alle wol
u trägt eine stabile,
Daz
Zuhause sicher und geborgen fühlen.
aus dem
die
wie
technisch ausgereifte Wohnungstür
HQ-Sortiment bei.
Auf die Details kommt’s an
Kombination von
Bei der Entwicklung haben wir auf eine
iligen Bändern gesetzt.
3-te
verstärktem Schließblech und soliden,
den HQ-Schutzh
durc
Eine zusätzliche Sicherung erhälst du
ngangstür zu einem
gsei
nun
beschlag Guard. Das macht die Woh
rwünschte
une
für
s
nahezu unüberwindlichen Hinderni
die umlaufende
en
biet
Eindringlinge. Schutz der anderen Art
Türzargen und
HQder
farblich abgestimmte Lippendichtung
Lärm bleibt
Der
:
ung
icht
die automatisch absenkende Bodend
vor der Tür.
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211,0 cm

198,5 cm

Stark im Design
besticht durch ihr elegantes
Die Wohnungseingangstür von HQ
l weiß und Diamant weiß
Design und ist in den Varianten Opa
Tür entspricht mit einem
erhältlich. Der besondere Aufbau der
rren in den Decklagen
spe
Vollspankern und Aluminiumdampf
der Klimaklasse III-S.

Hoc h hina us!
Unsere Wohnungseingangstür
gibt es zusätzlich zu der
Standardhöhe von 198,5 cm
auch in 211,0 cm Höhe!
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Wohnungseingangstür
Schön, sicher, stabil und sehr leise
Fühl dich richtig wohl in deinem Zuhause
Wenn du nach der Arbeit heimkommst, willst du die Tür hinter dir schließen und den Lärm draußen einfach vergessen.
Mit einer HQ-Wohnungseingangstür gelingt dir das besonders gut: Durch ihren hochwertigen Aufbau und spezielle Schließmechanismen reduziert sie den Schall auf ein Mindestmaß und ist zusätzlich auch noch sehr sicher – da ist Entspannung garantiert.
Rw,P: ermittelter Wert bei Eignungsprüfung im Labor nach EN ISO 10140-1
und 10140-2:2010 in dB ohne Einfluss von angrenzenden Bauteilen
(Türblatt und Zarge).

Schallschutz

32 dB Rw,P

37 dB Rw,P

42 dB Rw,P

Schallschutzklasse

1

2

3

Gebäudetypus

Geschosshäuser mit
Wohnungen und
Arbeitsräumen

Beherbergungsstätten,
Krankenhäuser, Schulen,
Unterrichtsgebäude

Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen,
Krankenstationen, Senatorien

Unse re
lung!
E mp f e h
Den Temperaturschwankungen trotzen
Innen warm, außen kalt: Eingangstüren müssen nicht nur sicher und schalldicht sein, sondern auch klimastabil.
Die spezielle Konstruktion der HQ-Wohnungeingangstür hält sie viele Jahre lang in Form und verhindert, dass sich das
Material verzieht, unabhängig von den Temperaturunterschieden.
*:

Mittellage

Röhrenspan

Vollspan

Klimaklasse

I

II

Temperatur

Kalte Seite:

Warme Seite:

Kalte Seite:

Warme Seite:

Kalte Seite:

Warme Seite:

18 °C

23 °C

13 °C

23 °C

3 °C

23 °C

Kalte Seite:

Warme Seite:

Kalte Seite:

Warme Seite:

Kalte Seite:

Warme Seite:

50 %

30 %

65 %

30 %

85 %

30 %

Rel. Luftfeuchtigkeit

Vollspan
III

Wärmeschutz *

UD = 1,7 W / m2k

UD = 1,7 W / m2k

Beanspruchungsgruppe

M

S

S

Empfohlen für

Innenraumtüren

Wohnungsabschlusstüren

Wohnungsabschlusstüren

UD = 1,8 W / m2k

Unse re
lung!
E mp f e h

Gut zu wissen
Vollspan KK III
Durch die Kombination eines Extrastabilisators im Rahmen, der stabilen Vollspanmittellage und
einer zusätzlichen Aluminiumdampfsperre, die im Absperrdeck beidseitig integriert ist, erreicht
die HQ-Wohnungseingangstür Klimaklasse III und Beanspruchungsgruppe S (KK III-S).
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Wärmedurchgangskoeﬃzient
(U-Wert) für Türen berechnet nach
DIN EN ISO 10077-1 als Türelement
inkl. Zarge. Wenn man die Tür allein
betrachtet, verbessert sich der Wert
um ca. 0,2 – 0,3 w / m2K je nach
Türtyp.

Spion
optional erhältlich

Sicherheitsband mit
glasfaserverstärkter
Bandaufnahme
4-fach verschraubt

Sicherheitsschließblech
fest im Türfutter verschraubt

Bodendichtung
senkt automatisch ab, sobald die Tür
geschlossen ist, und vermindert somit
Schall, der unter der Tür durchdringt
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Türdrücker, Schlosskästen &
Schutzbeschlag
Erst mit einem Türdrücker ist deine neue Tür vollständig einsatzbereit. Bei HQ steht die Ganzheitlichkeit unserer Produkte im
Vordergrund – das bedeutet, dass du alle HQ-Türdrücker mit allen Innentüren kombinieren kannst. Für Glastüren stehen noch
zusätzlich zwei verschiedene Schlosskästen zur Verfügung. Getreu dem Prinzip Mix & Match kannst du also deine hochwertige
HQ-Tür ganz nach deinen Vorstellungen gestalten. Bei Fragen stehen dir die kompetenten HolzLand-Fachberater stets zur Verfügung!

HQ-Türdrücker Angolo

HQ-Türdrücker Berrendo

HQ-Türdrücker Ronda

HQ-Türdrücker Colina

HQ-Türdrücker Forma

HQ-Türdrücker Liso

HQ-Türdrücker Loma

HQ-Türdrücker Surcos

Schlösser für alle Fälle
Buntbart (BB)
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Proﬁlzylinder (PZ)

WC

NEU!

Unser HQ-Türdrücker-Qualitätsversprechen
Die zertifizierte, matt gebürstete Edelstahloberfläche ist rostfrei
und verspricht Materialbeständigkeit. Die feinen Linien des
Schliffbildes unterstützen dabei die ästhetische Wirkung der
Griffe. Durch die Bajonett-Technik wird zusätzlich eine rasche
und komfortable Montage und Demontage gewährleistet.

Qualitätsvorteile
• PA 6-Kunststoffunterkonstruktion
mit Hochhaltefeder
HQ-Schlosskästen: passend zu den
HQ-Glastüren der Serie Kristall
Für deine HQ-Glastür stehen dir zwei hochwertige Modelle zur Auswahl. Die passenden
dreiteiligen Bänder für die Glastür sind in dem
Set natürlich enthalten und ebenfalls ein
Griffpaar aus der HQ-Türdrücker Serie Angolo.

• Schnelle und einfache Montage
• Materialbeständigkeit durch Edelstahloberfläche

Die fest drehbar gelagerten Drücker können die
auftretenden Kräfte optimal auf das Türblatt übertragen
und sind so besonders widerstandsfähig.

HQ-Schutzbeschlag Guard: besonderer
Schutz für deine Wohnungseingangstür
Neben den Türdrückern und Schlosskästen
rundet ein zertifizierter Schutzbeschlag das
HQ-Sortiment ab. Der HQ-Schutzbeschlag Guard ist eine Wechselgarnitur und bietet somit
Schutz vor Einbrechern. Auf der Innenseite
der Tür rundet ein Griff der HQ-Türdrücker
Serie Angolo das Gesamtbild harmonisch ab.
Dank einer ES1/ S2 Zertifizierung (nach DIN
18257/1906) ist der Schutzbeschlag im Privatund Objektbereich einsetzbar.

c he
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Pﬂege
Für jahrelang strahlende Freude
HQ-Glastüren
Unsere Glastüren sind pflegeleicht: Es reicht aus, sie mit warmem Wasser zu säubern. Verwende dabei bitte einen Schwamm oder
ein weiches, fusselfreies Tuch und reinige die Tür großflächig, nicht punktuell. Bei Rückständen von z. B. Fingerabdrücken kannst du
zusätzlich handelsübliche Glasreiniger (Schaumreiniger) verwenden, aber auf keinen Fall scheuernde, ätzende, säurehaltige oder
alkalische Reinigungsmittel! Diese greifen die Glasoberfläche an und können Kratzer verursachen. Satinierte Flächen solltest du
ohne großen Druck und nicht mit Papier oder Zellstofftüchern reinigen, da sonst die Oberflächenstruktur abgerieben werden kann.
Um sogenannte Wolkenbildung zu vermeiden, solltest du deine Tür mit einem Microfasertuch großflächig trocken wischen.
Beachte bitte:
Siebbedruckte Oberflächen sind weicher als die reine Glasoberfläche und daher empﬁndlicher bei mechanischen Reinigungsmitteln. Zudem dürfen sie nicht mit Säuren gereinigt werden, da diese das Druckbild angreifen können. Bitte verwende keine
kratzenden Werkzeuge, Rasierklingen oder Schaber. Sie können auf der Oberfläche sichtbare und irreparable Kratzspuren hinterlassen. Grundsätzlich empfehlen wir für jede Reinigung deiner Glastür unseren speziellen Reinigungsschwamm.

HQ-Schlosskästen & Schutzbeschlag:
Reinige bitte die Schlosskästen und den Schutzbeschlag nur
mit dafür vorgesehenen Reinigern und Pflegemitteln (keine
Verdünner!) – mache dies auch regelmäßig, da die Oberfläche
nicht als wartungsfrei gilt! Bei metallischen Oberflächen solltest
du nur geeignete, auf keinen Fall scheuernde Reinigungsmittel
verwenden.

HQ-Türdrücker
Bitte verwende keine aggressiven Putz- und Reinigungsmittel
zur Reinigung. Bitte achte darauf, dass die Garnituren bei außergewöhnlicher Belastung, z. B. durch Bauschmutz, Schleifstaub
oder aggressive Dämpfe und Salzwasser, korrodieren können.
Insbesondere Stahlpartikel durchdringen die Passivschicht sehr
schnell und führen zu Korrosion in Form von sogenanntem
„Flugrost“. Reinige die Garnituren daher unmittelbar nach der
Verunreinigung mit einem Edelstahl-Pflegespray.

Pflegehinweis zu Schichtstoﬀ- / CPL-Türblättern

Pflegehinweis zu lackierten Türblättern

Fleckentyp

Optimale Entfernung durch
Universalreinigungsmittel

Brennspiritus /
Fensterputzmittel

Waschbenzin /
Aceton

Fleckentyp
Spezialreiniger für
Graﬃti

Waschbenzin /
Reinigungsalkohol

Fett, Öl , Schuhsohlen

Fett, Öl , Schuhsohlen

Ruß, Nikotin

Ruß, Nikotin

Kaﬀee, Tee, Fruchtsäfte

Tusche, Tinte

Wachskreide,
Kugelschreiber

Kaﬀee, Tee, Fruchtsäfte
Wachskreide,
Kugelschreiber

Filzschreiber
Lackfarben, Leim***,
Klebstoﬀ

Filzschreiber
Nagellack

Kalkseifen *,
Kalkablagerungen

Kalkseifen *,
Kalkablagerungen
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Brennspiritus /
Fensterputzmittel

Fingerabdrücke

Fingerabdrücke

Rostflecken **

Optimale Entfernung durch
Handelsübliche
Reinigungsmittel ****

*

Kalkablagerungen, die sich z. B. in Duschräumen bilden können, solltest du
mit10%-iger Essigsäurelösung entfernen. Sogenannte Entkalkungsmittel
müssen äußerst vorsichtig angewendet werden, da sie stark ätzende Stoffe
enthalten können.

Beachte bitte:

**

Bei schwer löslichen Flecken verwendest du am besten Zitronensäurelösung.

Bei Verwendung von scharfen Reinigungsmitteln solltest du zunächst an einer unauffälligen Stelle einen Test vornehmen, bevor du größere Flächen behandelst. Nach der
Entfernung von Flecken musst du immer mit Wasser, das etwas Flüssigseife oder
Reinigungsmittel enthält, nachwaschen und anschließend trocken wischen.

***

Gewisse Klebstoffe und vor allem Zweikomponentenkleber können nur
noch mechanisch von der Oberfläche entfernt werden, wenn sie einmal
ausgehärtet sind.

****

Milde Seifenreiniger verwenden! Keine Scheuermittel!

Notizen
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Hier ﬁndest du deine HQ-Tür mit HolzLand-Qualität.
Dein HQ-Fachhändler:

Irrtümer, Preis- und Sortimentsänderungen vorbehalten. Farbdarstellung unverbindlich. Druckstand 03/2019

