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Bauelementebereich zeigt 
sich unbeeindruckt von euro-
päischer Schuldenkrise

Kaum zu glauben, aber 
wahr: Die anhaltende Ver-
unsicherung der Finanz-
märkte im Zusammenhang 
mit der europäischen Schul-
denkrise wirkt sich nach wie 
vor nicht negativ auf die 
Entwicklung im Bausektor 
und speziell den Bauele-
mentebereich aus. Wo wir 
hinhören, berichtet die 
überwiegende Zahl unserer 
Mitglieder von einer sehr 
guten Auftragslage, die die 
Betriebe zum Teil an den 
Rand ihrer Leistungsfähig-
keit führt. Auch unsere Ver-
tragslieferanten aus der 
Tür- und Torindustrie kämp-
fen mit der hohen Auslas-
tung, die sich in deutlich 
gestiegenen Lieferzeiten 
niederschlägt. Schon spre-
chen viele unserer Lieferan-
ten von Auftragsüberhän-
gen, die bis zu 50 Prozent 
über dem Vorjahresniveau 
liegen. Das erste Quartal 
2012 scheint damit bereits 
„im Kasten“ zu sein.
In der Tat sind die Aussich-
ten für 2012 nach wie vor 
nicht schlecht. Im Woh-
nungsbau meldete das sta-
tistische Bundesamt (Desta-
tis) für die ersten neun Mo-
nate des Jahres 167.700 
genehmigte Wohnungen, 
das entspricht einem Plus 
von 21,6 Prozent gegenüber 
Januar bis September 2010. 
Entgegen vieler Prognosen 
zeigt sich auch das Bauge-
nehmigungsvolumen der 
ersten neun Monate im 
Wirtschaftsbau erfreulich 
positiv. Das Genehmigungs-

volumen (veranschlagte 
Baukosten) stieg in den ers-
ten drei Quartalen 2011 um 
16,9 Prozent. Ursächlich da-
für scheint die Tendenz vie-
ler institutioneller Anleger, 
wie Versicherungen, Pensi-
onsfonds und Banken zu 
sein, aufgrund der hohen 

Unsicherheit bei bisher ver-
meintlich sicheren Anlage-
formen zunehmend wieder 
in Immobilien in Deutsch-
land zu investieren. Beton-
gold statt Staatsanleihen – 
der Bausektor als „Gewin-
ner“ der Schuldenkrise?

Forum Bauelemente 
2011 – Joachim Gauck   
begeisterte in Pots-
dam 

Bei Kaiserwetter fanden 
sich über 100 Gäste zur  
Pro.Element Traditionsver-
anstaltung in Potsdam ein. 
Der Rahmen und das stim-
mige Konzept sowie die  
Referentenauswahl sorgten 
auch dieses Mal für gute 

Stimmung bei den Gästen. 
Highlight des Nachmittags 
war unstrittig der Vortrag 
von Joachim Gauck, dem 
ehemaligen Kandidaten für 
das Amt des Bundespräsi-
denten. Als Schlussredner 
übertraf  er mit seiner Rede 
„Gegen Vergessen – Für 

Demokratie“ die Erwartun-
gen der Gäste bei weitem.

E/D/E und ttz koope-
rieren bei  Aus- und 
Weiterbildung im 
Bauelemente-Bereich

Mitarbeiter aus den E/D/E 
Mitgliedsunternehmen kön-
nen zukünftig an den ttz-
Sachkundigen-Schulungen 
• P rüfung und Wartung von 

Feuer- und Rauchschutz-
abschlüssen

• P rüfung und Wartung von 
Toren

teilnehmen. 
Die Akademie des ttz (In-
dustrieverband Tore Türen 
Zargen) in Hagen wird diese 
Lehrgänge exklusiv für alle

interessierten E/D/E Mitglie-
der erstmals im März  
nächsten Jahres anbieten.  
Termine und weitere Infos: 
Seite 8.

fensterbau/frontale 
2012: Pro.Element 
und EBH AG sind 
dabei!

Erstmals beteiligen sich der 
Fachbereich Bauelemente 
und die EBH AG mit einem 
Gemeinschaftsstand an der 
Leitmesse für Fenster, Türen 
und Fassaden vom 21. bis 
24. März 2012 in Nürnberg. 
Neben Exponaten rund um 
das Thema „Wohnen mit 
Komfort“ soll der Messe-
stand mit Loungecharakter 
und Kaffeebar als Informa-
tions- und Anlaufstation für 
unsere Mitglieder dienen.

Herzliche Grüße aus  
Wuppertal

Ihr Pro.Element Team

Joachim Gauck bei der Signatur seines Buchs „Winter im Sommer –  
Frühling im Herbst“ Foto: E/D/E
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Größtes Garant-Türenlager Hessens befindet sich in Kelkheim

Hans Möller & Sohn GmbH: 
Umfangreiches Bauelemente- 
lager ermöglicht kurze Liefer-  
und Abholzeiten 

Das Unternehmen wurde 1948 als Eisenwarenhandlung in Kelkheim-Fischbach gegründet. Es entwickelte 
sich innerhalb sehr kurzer Zeit zu einem überregional operierenden Produktionsverbindungshandel mit 
den Schwerpunkten Maschinen, Bauelemente, Werkzeuge und Beschläge. Seit 1990 unter der Regie von 
Geschäftsführer Bernd Garlipp-Möller, verfügt die Hans Möller & Sohn GmbH nach eigenen Angaben heute 
über das größte Garant -  Türenlager in Hessen und erzielt mit 50 Mitarbeitern einen jährlichen 
Umsatz von mehr als 10 Millionen Euro.

Der Handel mit hochwerti-
gen Bauelementen nahm in 
Kelkheim bereits Mitte der 
1970er Jahre seinen An-
fang. Damals begann das 
Unternehmen mit der Er-
richtung eines Werkslagers 
für Wirus. Dieses Lager 
übernahm Möller Anfang 
der 1980er Jahre in Eigen-
regie und baute es zu einer 
Größe von insgesamt 4 800 
Quadratmetern aus. Heute 
gesellen sich zu dem Jeld-
Wen (Wirus) Sortiment 
zahlreiche weitere Quali-
tätsmarken aus dem Bereich 
Innentür-Elemente, Zargen, 
Haustüren und Fenster – 
viele davon sind direkt im 
Abhol-Lager in verschiede-

nen Ausführungen und 
Oberflächen erhältlich. „Wir 
handeln für Handwerk und 
Industrie, das heißt, wir 
nehmen unsere lagerhalten-
de Funktion – insbesondere 
im Bereich der Innentüren 
sehr ernst“, erklärt Ge-

schäftsführer Bernd Garlipp-
Möller. „Kurze Liefer- und 
Abholzeiten sind bei uns 
Programm.“ Vor diesem 
Hintergrund bearbeitet die 
firmeninterne Objektabtei-
lung Anfragen aus dem ge-
samten Bereich des Innen-

tür-Marktes und versorgt 
Kunden aus Handwerk und 
Industrie aus dem Rhein-
Main-Ballungsraum, aus 
Mittel- und Südhessen, dem 
nördlichen Unterfranken 
und Teilen von Rheinland-
Pfalz. 

Service beginnt 
schon in der Aus- 
stellung 

In der Türen-Ausstellung 
des 1 000 Quadratmeter 
großen Verkaufsraumes  
finden die Kunden zahlrei-
che Beispiele aktueller Tür-
modelle – unter anderem 
aus Echtholz, Laminat und 
Furnier. Ganzglastüren, ver-
schiedene Haustürmodelle, 
Faltschiebetüren, Funktions-
türen und Ganzglas-Schie-
beanlagen ergänzen die 
Präsentation. Den Profis aus 
Handwerk und Industrie 
steht zur Beratung ein kom-
petentes Team von sechs 
Mitarbeitern zur Verfügung. 

Mitgliederporträt

Geschäftsführer  
Bernd Garlipp-Möller

Außenansicht des Türen-Studios der Firma Möller. Fotos: Möller

In der Türenausstellung finden Kunden zahlreiche aktuelle  
Türmodelle.



3

Mitgliederporträt

„Auf Wunsch unserer Kun-
den führen wir gerne auch 
eine Endkundenberatung 
durch“, so der Geschäfts-
führer. „Selbstverständlich 
bieten wir auch eine Auf-
maß-Unterstützung durch 
unseren eigenen Schreiner-
meister an.“ 

Geschultes Personal 
schafft Vertrauen

Ein offenes Ohr hat das 
Möller-Team auch für Re-
klamationsfälle: „Wenn mal 
etwas nicht passt, sind wir 
bemüht, schnellstmöglich 
eine für alle Beteiligten zu-
friedenstellende Lösung zu 
finden. Notfalls kommen 
wir auch selber zur Baustel-
le und klären den Sachver-
halt vor Ort“, erläutert Gar-
lipp-Möller. 
Damit es möglichst gar 
nicht soweit kommt, setzt 
der Unternehmer auf ge-
schultes Personal. „Unsere 
Mitarbeiter müssen auf die 
Fragen der Kunden zu 
Funktion, Ausführung und 
Technik der Bauelemente 
stets Rede und Antwort ste-
hen können. Daher nehmen 
wir regelmäßig die Schu-
lungsangebote unserer Lie-
feranten und des E/D/E 

wahr. Denn ein erfolgrei-
ches Handelsunternehmen 
lebt nicht nur von guten 
Produkten, sondern vor al-
lem vom Vertrauen der 
Kunden in unser Wissen 
und unsere Fähigkeiten.“ 

Positiver Blick in  
die Zukunft 

Da sich das Unternehmen 
besonders im Innenausbau-
bereich des baunahen Hand- 
werks spezialisiert hat, wird 
es nach eigenem Bekunden 
derzeit nicht durch die 
energetisch präferierten 
Fördermaßnahmen begüns-
tigt. Garlipp-Möller: „Wir 
gehen aber davon aus, dass 
die ‚Flucht in die Immobili-
enwerte‘ in den nächsten 
Monaten und Jahren auch 
den Innenausbau wieder 
stärker beflügelt. Wir sehen, 
unterstützt auch durch die 
Trends im Bereich Barriere-
freiheit und Wohnkomfort, 
positiv in das nächste Jahr-
zehnt. Der Markt wird sich 
immer weiter verändern. 
Wir haben uns deshalb vor-
genommen, hart an uns zu 
arbeiten, um auch in Zu-
kunft der Partner für den 
Erfolg unserer Kunden am 
Markt zu sein“.

Hans Möller  
& Sohn GmbH

Industriestraße 10 
65779 Kelkheim 
Telefon: 06195-70010 
Telefax: 06195-700153 
 
E-Mail: info@moeller-kelkheim.de 
www.moeller-kelkheim.de

Geschäftsführung:  Bernd Garlipp-Möller 
Gründungsjahr:  1948 
E/D/E Mitglied: seit 1.5.1979 
Fachkreis Pro.Element 4.11.1998  
(Gründungsmitglied) 

Lager: 4.800 Quadratmeter 
Mitarbeiter: 50 
Umsatz:  über 10 Mio. Euro 

Produktsortiment  
Bauelemente: Innentüren 
 Ganzglastüren 
 Haustüren 
 Funktionstüren 
 Faltschiebetüren 
 Ganzglas-Schiebeanlagen 
 Fenster u.a.

Hauptlieferanten  
Bauelemente: Garant  
 Herholz 
 Hörmann 
 Jeld-Wen (Wirus) 
 Schörghuber  
 Sprinz

Herr und Frau Garlipp-Möller im Gespräch auf dem E/D/E Bauelemente-Forum 2011 in Potsdam.          Foto: E/D/E
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Brandt Handelskontor GmbH:  
Barrierefreie Türen bieten  
Komfort in jedem Alter

Seit nahezu 50 Jahren ist die in Hannover ansässige Brandt Handelskontor GmbH Spezialist für clevere und 
anspruchsvolle Lösungen rund um das Thema Tür. Ob zwei gegenläufige Türen, die aneinander schlagen 
oder der Schwenkbereich einer gewöhnlichen Drehtür nicht vorhanden ist – mit hochwertigen, barrierefreien 
Türen, Raumspartüren und Falttüren bietet der Hersteller die passende Lösung für nahezu jeden Bedarf.

Nur ein Prozent aller Woh-
nungen und nur fünf Pro-
zent aller Altershaushalte in 
Deutschland sind heute bar-
rierefrei. In Deutschland le-
ben jedoch aktuell rund 7,1 
Millionen Schwerbehinderte 
und 16,9 Millionen Perso-
nen, die älter als 65 Jahre 
sind. Beide Gruppen wer-
den – so schätzen Experten 
den demographischen 
Wandel – in den nächsten 
Jahren noch erheblich 
wachsen. Eine der größten 
Barrieren innerhalb von 
Wohnungen stellt die Tür 
dar, denn besonders Men-
schen mit Bewegungsein-
schränkungen wie zum Bei-
spiel Rollstuhlfahrer, Rolla-
tor-Nutzer und Personen, 
die auf Gehhilfen angewie-
sen sind, scheitern oft an zu 
engen Zugängen. 

Komfort für alle  
Altersgruppen

Vor diesem Hintergrund hat 
sich die Brandt Handelskon-

tor GmbH in den letzten 
Jahren verstärkt mit der Fra-
gestellung des barrierefrei-
en Bauens und Wohnens 
auseinander gesetzt und 
festgestellt, dass sich das 
Thema längst aus der Ni-
sche „behindert“ und „alt“ 
heraus bewegt hat. „Wir 
beobachten, dass immer 
mehr junge Menschen die-
ses Thema berücksichtigen. 
Und das nicht nur, weil sie 
an die Zukunft und damit 
an ihr eigenes Alter denken, 
sondern auch weil Barriere-
freiheit für alle Altersgrup-
pen Komfort bietet“, erklärt 
Brandt-Geschäftsführer Lars- 
Oliver Schröder. „Schließ-
lich möchte man sein 
Traumhaus oder seine eige-
nen vier Wände so lange 
wie möglich bewohnen 
können! Unsere Türen ma-
chen den Weg frei für einen 
bequemen Zugang und er-
füllen die hohen Ansprüche 
an Lifestyle, Extravaganz, 
und Individualität in hoch-
wertigster Optik.“ 

Zielgruppen noch 
immer unzureichend 
informiert

Kennzeichnend für die bar-
rierefreien Türen des E/D/E 
Lieferanten ist beispielswei-
se der geringe Schwenk- 
bereich, der ein bequemes 
Öffnen und Schließen auch 
für Rollstuhlfahrer ermög-
licht. Dass seine Produkte 
trotz ihrer perfekten Funk- 
tionalität bei den Betroffe-
nen nur unzureichend be-

kannt waren, musste Schrö-
der auf der BAU 2011 in 
München erkennen. „Dort 
sprach mich Robert H. an, 
einer von zirka 1 600 000 
Rollstuhlfahrern in Deutsch-
land, und beschwerte sich 
über die mangelnde Be-
kanntheit von barrierefreien 
Türen für Rollstuhlfahrer 
und Rollator-Nutzer.“ Es 
waren gerade die Erklärun-
gen und Vorführungen von 
Robert H., die dem Brandt-
Geschäftsführer die beson-
dere Eignung seiner Pro-
dukte verdeutlichten.  
„Gerade Türen sind es, die 
für Rollstuhl, Rollator und 
Gehhilfe, aber auch für 
Menschen mit Bewegungs-
einschränkungen die größte 
Barriere innerhalb der eige-
nen vier Wände darstellen. 
Wir waren erschüttert, dass 
wir als gesunde Menschen 
diesen Vorteil bislang unter-
schätzt haben“, verdeutlicht 
Schröder. 

Marketing und  
Werbung angepasst

Dabei verfügt das Unter-
nehmen bereits über per-
fekte Lösungen. Die barrie-
refreien Türen des Anbieters 
lassen sich leicht öffnen 
und wieder schließen – oh-
ne viel Rangieren mit dem 
Rollstuhl. Schröder: „Selbst 
mit einem Rollator vor sich, 
kann man unsere Türen oh-
ne große Anstrengungen 
öffnen und mit Leichtigkeit 
wieder schließen.“ Ein Mit-
arbeiter filmte die Vorfüh-

rungen auf der Messe und 
setzte sie auf die Home-
page. „Aus der positiven 
Resonanz heraus entstand 
das Bedürfnis, allen Men-
schen die Vorteile einer bar-
rierefreien Tür zu verdeutli-
chen und mehr  
Architekten und Bauplaner 
von vornherein zu motivie-
ren, barrierefrei zu planen“, 
erläutert der Geschäftsfüh-
rer. „So veränderten wir 
schon im Januar unsere 
Marketingstrategie – weg 
von der Raumspartür, hin 
zur barrierefreien Tür. Für 
Bild- und Filmaufnahmen 
erklärte sich schnell die nur 
1,55 Meter große Rollator-
Nutzerin Sigrid T. bereit. 
Auch diese Aufnahmen sind 
auf unserer Homepage zu 
sehen.“ Ferner wurde ein 
neues Prospekt entwickelt, 
in dem die vielfältigen Nut-
zungsmöglichkeiten der Tü-
ren mit Hilfe von Bildern 
verschiedener Benutzer, wie 
etwa einem Rollstuhlfahrer, 
einer älteren Dame mit Rol-
lator oder einer jungen Frau, 
veranschaulicht werden. 

Spezialist für Schie-
be- und Falttüren

Zum Lieferprogramm des 
Anbieters zählen seit fast 
50 Jahren auch Schiebe- 
türen, Falttüren, Raumspar-
türen, Mobile Wände, Falt-
wände, Schalldämmwände 
und Elementwände. Bei den 
Schiebetüren bietet das Un-
ternehmen ein reichhaltiges 
Angebot – angefangen von 

Lieferantenporträt

Geschäftsführer Lars-Oliver Schröder
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Lieferantenporträt

BRANDT Handelskontor GmbH

Lieferprogramm  
Bauelemente: - Barrierefreie Türen 
 - F alttüren, Schiebetüren, 

Raumspartüren
  - M obile Wände, Falt- 

wände, Schalldämm-
wände, Elementwände

Kundenzielgruppen: Türen-Großhändler 
 Bauelemente-Händler

der „vor der Wand“ laufen-
den Schiebetür „Avanti“ bis 
hin zur „Solo“-Schiebetür, 
einer speziellen Ausführung 
ohne seitlichen Laufkasten. 
Diese ist ideal für Orte, an 
denen der Platz für eine 
Laufschiene fehlt. 
Weitere „Klassiker“ im  
Sortiment des Anbieters 
sind Falttüren – ausgestat-
tet mit einer millionenfach 
bewährten Federverbin-
dung: „Die Falttür ist die 
einzige Tür, die ohne 
Schwenkbereich in einer 
vorhandenen Zarge mon-
tiert werden kann. Sie ist 
die ideale Abtrennung von 
Abstellkammern, Schränken 
und Durchreichen. Die 
praktischen Lamellenverbin-
dungen entstehen durch 
unsere patentierte Feder-
konstruktion. Wahlweise 
auch mit Spezial-Kunststoff-
gelenken in verschiedenen 
Oberflächen und Varianten 
oder mit patentierter Stabi-
lisierungsgleitbrücke erhält-
lich“, erläutert der Brandt-
Geschäftsführer. 
Überall dort, wo Räume in-
telligent aufgeteilt werden 
müssen, bieten sich Mobil-

wände und Elementwände 
des Herstellers an. „Beweg-
liche und mobile Auftragge-
ber erwarten immer mehr, 
dass sich Räumlichkeiten 
funktional umorganisieren 
lassen, damit ein effektives 
und effizientes Arbeiten un-
ter sich verändernden Ge-
gebenheiten jederzeit mög-
lich ist. Mobile Trennwände 
als Schalldämmwände sind 
daher bei uns Tradition“, 
betont Lars-Oliver Schröder. 
„Und unsere Raumspar- 
türen benötigen weniger als 
die Hälfte des Raumes einer 
herkömmlichen Tür.“ 

Eigene Manufaktur 
im Harz 

Noch eine Besonderheit: 
Brandt ist einer der letzten 
Lieferanten für Sprossen- 
rah-men. Jede Tür ist eine 
Einzel- und Maßanfertigung 
aus der firmeneigenen  
Türenmanufaktur im Harz. 
„Ein Vorteil, den vor allem 
unsere Kunden mit dem 
Wunsch nach Selbstständig-
keit, Individualität und 
Komfort sehr zu schätzen 
wissen!“

Jede Tür ist eine Einzel- und Maßanfertigung aus der firmeneigenen Türenmanufaktur im Harz. Fotos: Brandt
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11. Branchentag Holz

Der elfte Branchentag Holz 
fand erneut in der Kölner 
Messe statt. Das Branchen-
forum für den deutschen 
Holzhandel ist die offizielle 
Fachveranstaltung des Ge-
samtverbandes Deutscher 
Holzhandel e.V. (GD Holz). 
Am 2. und 3. November 
bot der Branchentag Holz-
händlern bereits zum elften 

Mal die Gelegenheit, sich 
zu präsentieren und mit 
Handelspartnern Kontakte 
zu pflegen. Das E/D/E ist 
Fördermitglied im GD Holz 
und war mit einem Stand 
des Fachbereichs Pro.Ele-
ment prominent auf der 
Veranstaltung vertreten.  
Er war als Anlaufstelle für 
E/D/E Mitglieder und Ver-

tragslieferanten im Bereich 
Bauelemente gut besucht.

Gelungener  
Branchenabend

Neben Veranstaltungen mit 
Fachinformationen bot der 
Branchentag verschiedene 
Produktschauen, unter an-
derem zu den Themen  

Flooring, Türen, Holzbau/
Holzwerkstoffe und Holz im 
Garten. Höhepunkt der  
Veranstaltung war einmal 
mehr der gelungene Bran-
chenabend. Der nächste 
Branchentag findet am  
30. und 31. Oktober 2013 
ebenfalls in Köln statt.

Fotos: E/D/EImpressionen vom E/D/E Messestand auf dem Branchentag Holz in Köln.

Gute Stimmung auf der „Kommunikationsplattform“ für Holzhandel und Industrie in Köln
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Neues aus der Industrie

Garant: Harmonie von Design + Funktionalität

Teckentrup:  
Mörtelfreie Zargen für Massivwand

Ob im Bad, in der Hotelküche oder im Bürohochhaus: 
Funktionstüren müssen extremen Belastungen standhal-
ten. Beispielsweise schließen Feuchtraumtüren Räume, in 
denen kurzfristig eine Luftfeuchtigkeit von bis zu 100 Pro-
zent herrscht. Selbst Spritzwasser aus Waschbecken sowie 
herunterfließendes Kondenswasser oder Tropfwasser ma-
chen ihnen nichts aus. Die Garant Türen und Zargen 
GmbH bietet Ihnen dank ihres umfangreichen Sortiments 
für jede Funktion die passende Tür. Der Hersteller aus dem 
thüringischen Ichtershausen hat sich in den vergangenen 
Jahren zu einem Spezialisten für den Objektbereich entwi-
ckelt und als zuverlässiger Partner für Bauherren und Mo-
dernisierer etabliert. 

Für jeden Bereich die richtige Tür

Die Spezialtüren von Garant kombinieren gekonnt Funk- 
tion und Design. Aufgrund der großen Auswahl an Ober-
flächen und Modellen passen die Türen in jede Umgebung 
und reihen sich perfekt in den Designverbund ein. Zudem 
erfüllen sie höchste technische Anforderungen: Die einflü-
geligen Funktionstüren des Unternehmens verfügen bis zu 
einer Größe von 2235 mal 1235 Millimetern über alle bau-
aufsichtlichen Zulassungen und Prüfzeugnisse. Auch alle 
zweiflügeligen Funktionstüren können mit zahlreichen 

technischen Details ausgestattet werden. Darüber hinaus 
achtet Garant auch bei der Verknüpfung mehrerer Anfor-
derungen stets auf höchste Qualität: Für Feuchträume in 
einer lärmsensiblen Umgebung bietet der Vollsortimenter 
zum Beispiel spezielle Türen mit einer Schallschutzfunktion 
bis zu einem Richtwert von P = 42 Dezibel an. Hochwerti-
ge Schichtstoffoberflächen mit einer Stärke von 0,8 Milli-
metern garantieren dabei den äußeren Schutz der Türen. 
Die verschiedenen Modelle und Oberflächen der Feucht-
raumtüren harmonieren mit jedem Einrichtungsstil und 
werden zukünftig auch in einer Schichtstoff-CePaL-Kollek-
tion auf den Markt kommen.

 „Ein raffiniertes Befestigungs-System mit Spezial- 
Zargenanker und werksseitig mit Mineralwolle gefüll-
ten Zargenteilen beschleunigt jetzt die Türen-Montage. 
Durch die Hinterfüllung entfällt das Vermörteln beim 
Einsatz in Mauerwerks- und Betonwänden. So erfolgt 
der komplette Einbau in einem Zug, selbst bei T30-
Feuerschutztüren. Die neue Eckzarge TSM (Trocken-
Schnell-Montage) des Tür- und Torherstellers Tecken-
trup dient optional  auch als Laibungsverkleidung und 
schützt so die stoßgefährdeten Kanten und Durchgän-
ge. Dübeln, Aufschieben, Justieren, Aufrichten – schon 
ist die Eckzarge TSM montiert. Im Gegensatz zu kon-
ventionellen Zargen entfällt sogar das Mörteln: Eine 
werkseitige Füllung der Zarge mit Mineralwolle ersetzt 
die bislang manuell auszuführende Arbeit. Das hat 
mehrere Vorteile: 
• D ie Montage ist noch schneller abgeschlossen, da ein 

Arbeitsgang entfällt.
•  Folgegewerke (zum Beispiel Lackier-Arbeiten) brau-

chen nicht zu warten – die Fertigstellung erfolgt in 
einem Zug.

•  Mit dem Verzicht auf Mörtel entfällt auch eine  
potenzielle „Schmutzquelle“.

Die Zarge ist für den Einbau in Mauerwerks- und Beton- 
wände konzipiert und eignet sich für Mehrzweck- und 
T30-Feuerschutztüren. Die Eckzarge hat eine Standard-
tiefe von 100 Millimetern. Um Laibungen vollflächig 

vor Stößen zu schützen, steht dieses Teil optional bis 
430 Millimeter Tiefe zur Verfügung. Damit lassen sich 
auch sehr dicke Wände elegant verkleiden – auch bei 
der Sanierung. 

Trocken und schnell 
montiert 

Der Zargeneinbau erfolgt in 
sechs Schritten: Zunächst dü-
belt der Handwerker die Spe-
zial-Zargenanker an die 
Wand und schiebt dann die 
Zarge in die Laibung. Es folgt 
das Justieren auf der Band-
seite, Andübeln und Ausrich-
ten, bevor die Zargenanker 
aufgerichtet werden – so ist 
die Zarge sicher fixiert. Ab-
schließend werden Abdeck-
kappen über die innenliegen-
den Schraubpunkte gesteckt. 
Damit liegen diese elegant 
verdeckt – eine auch optisch 
ansprechende Lösung.
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