Das Aluminium-Türsystem
heroal D 72
Besonders langlebig – für alle stark frequentierten Eingangsbereiche

Wussten Sie, dass
eine Eingangstür ...
... in einem 8-Familienhaus im Jahr
ca. 35.000 mal geöffnet und geschlossen
wird?
... in einem Bürogebäude mit 200 Mitarbeitern wöchentlich ca. 5.500 mal
geöffnet und geschlossen wird?
... in einem Kindergarten mit 4 Gruppen
á 20 Kindern täglich ca. 350 mal geöffnet
und geschlossen wird?
Deshalb muss sie von Anfang an
perfekt sein!

Wenn die Tür viel „aushalten“ muss,

Ein Türsystem mit vielfältigen Design- und

ist Qualität besonders wichtig

Funktionsvarianten

Im Vergleich zum Eigenheim sind die Eingangstüren in

Das heroal Türsystem zeichnet sich durch eine Vielfalt an

Mehrfamilienhäusern, Büros, Kindergärten und Schulen

Gestaltungsmöglichkeiten aus und lässt sich mit allen

viel stärkeren Belastungen ausgesetzt. Sie werden um ein

gängigen Öffnungsarten realisieren. Die heroal Türbe-

Mehrfaches häufiger genutzt und dabei nicht sehr pfleg-

schläge sind mit neuesten Techniken wie Keyless Entry und

lich behandelt – mit den Füßen aufgestoßen, zugeknallt,

Bluetooth kompatibel, die den Bedienkomfort zusätzlich

festgekeilt ... Das Türsystem heroal D 72 hält diesen

erhöhen. Das Türsystem heroal D 72 ist mit dem Fenster-

erhöhten Anforderungen auch auf lange Sicht stand.

system heroal W 72 kompatibel.

Dafür stehen der langlebige Werkstoff Aluminium, die
stabile Profilkonstruktion und die sichere Verarbeitung
aller Komponenten – bis hin zu den hochwertigen Türbeschlägen und Beschichtungen.

Ihre Vorteile
»» Hohe technische und

»» Aluminium-Türen halten sehr hohen Belastungen stand
und sind langlebig.
»» heroal verarbeitet bis zu 85 % recyceltes Aluminium.
»» Bei den Isolierstegen bietet heroal eine green Variante
an. Diese besteht aus nachwachsenden Rohstoffen
oder recyceltem Material.
»» Die heroal D 72 erfüllt die Anforderungen
der öffentlichen Ausschreibungen.

gestalterische Vielfalt
»» Praktisch alle Öffnungsarten
realisierbar
»» Geringe Wartungskosten
»» Kompatibel mit Fenstersystem
heroal W 72
»» Einsatz ökologischer Werkstoffe

Stabil, langlebig, wartungsarm
Die wirtschaftliche Eingangstür für die besonderen
Anforderungen im Objektbereich
Weil an Eingangstüren in größeren Wohneinheiten

und zertifizierte heroal Türsystem bietet eine effiziente

sowie in Objektbauten mit vielen Mitarbeitern und

Wärmedämmung und beste Statikeigenschaften mit

Publikumsverkehr besondere Anforderungen gestellt

vielfältigen Optionen in Gestaltung, Design und Funk-

werden, hat heroal mit dem Aluminium-Türsystem

tion – vom guten Einbruchschutz bis hin zur Aus-

heroal D 72 ein Produkt speziell für viel frequentierte

führung als Fluchttür, als Automatiktüranlage, als

Eingangsbereiche entwickelt.

Fingerschutztür und mit barrierefreien Türschwellen.

Der hochwertige Aluminium-Werkstoff ist wider-

Entdecken Sie das wirtschaftliche und leistungsstarke

standsfähig und auch bei häufiger Nutzung war-

Aluminium-Türsystem D 72 von heroal!

tungsarm und besonders langlebig. Das geprüfte

Für jedes Objekt genau die passende Eingangstür

Klare Konturen in drei Varianten

Nutzen Sie die vielfältigen Optionen, um die richtige Tür für

»» heroal D 72 – die Standardversion des Türsystems mit

Ihr Objekt zu finden. Entscheiden Sie je nach Ihrem Anwendungszweck über die Ausführung der Rahmen und Flügel.

gerader Außenkontur
»» heroal D 72 RL – mit harmonischer Roundline-Kontur,

Sie können zwischen unterschiedlichen Ansichtsbreiten

ideal auch für die Sanierung von Altbauten und

der Profile wählen und entscheiden, ob Sie sichtbare oder

denkmalgeschützten Gebäuden

verdecktliegende Türbänder wünschen. Und – typisch für
eine heroal Türsystemlösung: Praktisch alle Öffnungsarten

»» heroal D 72 CL – mit eleganter, abgeschrägter
Classicline-Außenkontur

können realisiert werden.

heroal D 72

heroal D 72 RL

heroal D 72 CL

Nachhaltigkeit, die sich auszahlt
Gestalten Sie Ihre Eingangsbereiche
langfristig schön, energieeffizient und sicher
Ganz individuell gestaltet –

heroal hochwetterresistente Pulverbeschichtung

und für alle Wetter gerüstet

»» Farbintensiv und farbbeständig

Welche Stilrichtung und welche Farbe Sie für den Ein-

»» Umfassende RAL- Farbpalette

gangsbereich Ihres Gebäudes auch immer wünschen – mit

»» Unterschiedliche Glanzgrade

dem Aluminium-Türsystem von heroal setzen Sie immer

»» Robust und leicht zu reinigen

auf höchste Qualität. Nahezu alle Farbnuancen sind denk-

»» Nachhaltig und umweltfreundlich

bar, und auch bei den Glanzgraden haben Sie die Wahl:
leicht glänzend, matt, körnig oder brillant schimmernd.
Die hochwetterresistente heroal hwr Pulverbeschichtung
ermöglicht intensive Farben und starke Effekte. Sie schützt

Green Aw

ard

langfristig vor Korrosion – auch bei außergewöhnlichen
Umweltbedingungen – und bietet exzellente Farbtonstabilität, Glanzhaltung und Witterungsbeständigkeit.

Die hohe Qualität der Beschichtung wurde bereits
durch verschiedene Institute bescheinigt.

Langfristig wirtschaftlich durch hohe Energieeffizienz

Sicherheit – im Objektbereich besonders wichtig

Kostbare Energie geht häufig schon durch unzureichend

Beim Einbruchschutz erfüllt das Türsystem heroal D 72

gedämmte Eingangstüren verloren. Beim Aluminium-Tür-

die Anforderungen der Widerstandsklasse RC 3 – das ist

system heroal D 72 wird dieser Energieverlust durch

die Kategorie, die von der Polizei für höherwertigen Haus-

optimal thermisch getrennte Profile, die Beschlagtechnik

rat und ein höheres Sicherheitsbedürfnis empfohlen wird.

und die Profilkonstruktion minimiert – der hervorragende

Das Türsystem gibt es auch in speziellen Ausführungen

Dämmwert UD ≥ 1,0 W/m K zeugt von der hohen Energieef-

als Flucht- und Rettungsweg nach DIN 179/1125

fizienz. Häufig rechnet sich der Austausch einer veralteten

(mit CE Kennzeichnung) sowie als Fingerschutztür und

Eingangstür schon nach wenigen Jahren durch Einsparun-

komplett barrierefrei – sicher ist sicher.

2

gen bei den Energiekosten – auf lange Sicht allemal.
Die Eingangstür mit hohem Sicherheitsstandard
»» Erfüllt die Anforderungen der Widerstandsklasse RC 3
»» Als Fluchttür und als Fingerschutztür realisierbar
»» Barrierefrei gestaltete Türschwellen einsetzbar

Vor der Sanierung – rote Farbe
zeigt einen hohen Energieverlust

Nach der Sanierung – verbesserte
Energieeffizienz

Ihre Vorteile
Gut gedämmt auch in der Zukunft

»» Hochwetterresistente Beschichtung

»» heroal D 72 erfüllt alle gegenwärtigen Anforderungen

»» Hervorragende Wärmedämmung

der Energieeinsparverordnung (EnEV).

»» Hohe Sicherheit durch
Widerstandsklasse RC 3

Das robuste Aluminium-Türsystem
für alle stark frequentierten Eingänge
Überzeugen Sie sich selbst
Gerne präsentieren wir Ihnen die hohe Qualität, die Designvielfalt und die funktionellen Möglichkeiten des heroal
Türsystems. Besuchen Sie unsere Ausstellung und lassen
Sie sich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Weitere Informationen
unter www.heroal.de

Quade Metallbau GmbH
Fachkompetenz in Aluminium
Wir sind Ihr Partner für die prompte
Umsetzung von Bauvorhaben oder
Reparaturarbeiten und stehen jeder neuen
Aufgabe offen gegenüber.
Wir planen, liefern und montieren

Quade metallbau GmbH

• Türen

Lemförder Str. 16
32369 Rahden

• Fenster

Telefon (05771) 9189 - 0

• Hebeschiebetüren

Telefax (05771) 9189 - 20

• Vordächer

info@quade-metallbau.com

• Terrassendächer

www.quade-metallbau.com

• Markisen
• Brandschutztüren
• Rauchschutztüren
• Fassaden

Informieren Sie sich hier über unsere Leistungen, unsere Arbeitsweise und
die Geschichte unseres traditionsreichen Handwerksbetriebs.

Mehr Ideen
finden Sie unter
www.quademetallbau.com

