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es isT NichT gesagT, 
dass es besser Wird, 
WeNN es aNders Wird.

WeNN es aber 
besser WerdeN soll,  
muss es aNders WerdeN.
G. C. Lichtenberg





Neue Wege eiNer Tür

Es liegt in der Natur der Natur, mit dem Minimum auszu-
kommen. Und diesem Grundsatz folgen wir. Mit weniger 
mehr zu bewirken und dabei anders zu sein. Das war un-
ser Ziel. Entstanden ist eine Tür, die nicht nur innovativ, 
sondern in allem einzigartig ist: eine neue Form, ein neues 

Bediengefühl, ein neues System. Manchmal genügt es 
schon, ein gewohntes Element zu verändern, um eine er-
staunliche Wirkung zu erzielen. Der 45-Grad-Türfalz lässt 
Element und Architektur verschmelzen und zeigt, wie an-
sprechend der Verzicht auf alles Überflüssige sein kann.
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Die Tür als Möbel

Q45 ist weit mehr als nur eine Trenderscheinung. Sie 
avanciert von der Tür zum Möbelstück. Nichts lenkt ab, 
auf alles Überflüssige wurde verzichtet. Es bleibt ein kla-
rer, markanter Charakter aus puren, hochwertigen Mate-
rialien und Formen.

Die reinweiße, matte Oberfläche wirkt auf den ersten 
Blick puristisch reduziert. Beim Öffnen bietet sich dann 
ein völlig neues Bild: elegantes, klares Weiß trifft auf 
natürliches, edles Holz. Die 45-Grad-Kante wird zum ein-
zigartigen Blickfang.
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Der QualiTäTsaNspruch

Bei der Entwicklung von Q45 haben wir jedes Detail ei-
ner Tür überdacht. Auf das Gewohnte verzichten, andere 
Wege gehen und dabei neue Facetten entdecken. Das 
Ergebnis ist eine Evolution der Tür. Sie vereint höchste 

Ansprüche an Design und Formensprache und eröffnet 
dabei neue Wege im Türdesign. Die hochwertige Lackie-
rung, die Ausstattung sowie das innovative Zubehör sor-
gen gleichermaßen für Qualität und Komfort.
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DeTails uND zubehör
Die Oberfläche

Die hochwertige, handlackierte Oberfläche im matten brillantweiß 

Wl16 wirkt nur auf den ersten Blick zurückhaltend. Spätestens beim 

Öffnen zieht Q45 alle Blicke auf sich und überrascht mit völlig neuar-

tigen Ansichten: Im 45-Grad-Türfalz erscheint edles holz in eiche 

hell oder Nussbaum.

  

Die GrifflösuNG 

Die innovative Griffstange Gs100, die in poliert oder geschliffen erhältlich ist, überzeugt mit einem neuen Be-

dienkomfort. GS100 ist als Stoßgriff konzipiert und nur im unteren Bereich mit dem Türblatt verbunden. Durch das 

einfache Greifen, Öffnen und Schließen der Tür entfällt die übliche Druck-Bewegung nach unten. Für das sanfte, 

geräuschlose Schließen sorgt der komfortable Magnetverschluss. 

 

Das eleMeNt 

Q45 ist ein System, bestehend aus einem 42 mm dicken türblatt, Q-Zarge, Q-alu-einbaurahmen, Griffstange, 

Dreirollenband, Dichtung sowie Magnetverschluss. Ein Alu-Einbaurahmen, der in der Rohbauphase in das 

Mauerwerk eingearbeitet und später unsichtbar verputzt wird, sorgt für eine perfekte, flächenbündige Gesamtoptik. 

  

Die abMessuNGeN

Q45 ist ein exklusives Designprodukt, das wir in verschiedensten Ausführungen individuell für Sie fertigen. Auf-

grund des Q-Alu-Einbaurahmens und der von der Norm abweichenden Maße sollte bereits beim Rohbau eine ent-

sprechend größere Wandöffnung eingeplant werden.

Brillantweiß WL16 
(nach RAL 9016)

Nennmaß / Bestellmaß (BRM - 134 mm)

lichter Durchgang

Baurichtmaß (BRM)

Maueröffnungsmaß (BRM + 10 mm)

Echtholzeinlage 
Nussbaum

Echtholzeinlage 
Eiche
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Wir entwickeln Produkte für ein wohnge-

sundes, schadstoffarmes Raumklima. Seit 

2009 sind wir als einziger Türenhersteller 

Produktpartner des Sentinel-Haus Insti-

tuts (SHI) und werden bei Bauvorhaben 

nach dem Sentinel-Haus Konzept empfoh-

len und eingesetzt.

Wir kaufen unser Holz aus nachhaltiger, 

zertifizierter Waldbewirtschaftung und 

arbeiten mit Lieferanten zusammen, die 

unser Bekenntnis für nachhaltige Prakti-

ken teilen. Dies lassen wir uns durch die 

FSC™-Zertifizierung (Forest Steward-

ship Council™) bestätigen.

Die Zertifikate
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JelD-WeN Deutschland Gmbh & co. kG

Standort Oettingen:
August-Moralt-Straße 1-3, D-86732 Oettingen
Postfach 12 54, D-86730 Oettingen
Telefon: +49 (0)90 82/71-0
Telefax: +49 (0)90 82/71-111
Architektenhotline: +49 (0)90 82/71-333

Standort Hamburg:
Barmbeker Straße 4a, D-22303 Hamburg
Postfach 60 28 08,  D-22238 Hamburg
Telefon: +49 (0)40/854 09-0
Telefax: +49 (0)40/854 09-500

www.jeld-wen.de

JW
20

0_
Q4

5_
D_

07
.1

5.
10

 5
43

21

PEFC/04-31-1428




