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Der Trend geht immer mehr hin 
zu vorkommissionierten Liefe-
rungen. Um prompt Kunden-
wünsche bedienen zu können, 
sind ständig über 300.000 lfm 
Fensterkantel, Hebeschiebetür-
profile, Glasleisten und andere 
Spezialprodukte lagernd. Zur 
Auswahl stehen Fichte, Lärche, 
Accoya, Eiche, Meranti, Kiefer 
und Buche durchgehend und 
keilgezinkt in bis zu elf verschie-
denen Ausführungen. Wegen 
der steigenden Nachfrage wur-
den Fensterkantel in Eiche astig 
und Fichte Altholz in das Lager-

sortiment aufgenommen. Vier 
Dimensionen stehen zur Aus-
wahl. Ein großes Lieferanten-
netzwerk ermöglicht es außer-
dem, kurzfristig auf Sonderwün-
sche reagieren zu können.
Für den Bereich Türen hat die 
Firma Hechenblaickner das 
Unternehmen Haustüren-Ring 
als verlässlichen Partner an ihrer 
Seite. Über 30 Jahre Erfahrung 
und stetige Weiterentwicklung 
in der Produktion von Haustür-
rohlingen machen diesen unver-
gleichlich am Markt. 

Garantierte VerzuGsfreiheit 
der haustüren
„Stark durch Verstärkung“ – als 
einziger Anbieter gibt Haustü-

ren-Ring eine Garantie auf die 
Verzugsfreiheit seiner Haustür-
rohlinge, die sowohl nach euro-
päischer Norm EN 1121 als auch 
nach ÖNorm B5339 geprüft sind. 
Diese Klimastabilität wird durch 
den umlaufenden Stahlrahmen 
erreicht, welcher schlossseitig 
verstärkt und umlaufend mit 
Purenit ummantelt ist. Durch 
diese wärmedämmende Kons-
truktion wird eine Kältebrücke 
vermieden und gleichzeitig ein 
integrierter Kabelkanal geschaf-
fen, welcher die einfachste Kons-
truktion für Motorschlösser oder 
Steuerungselemente ermöglicht. 
Seit diesem Jahr kann auch eine 
integrierte Glasfalzhinterlüftung 
ausgeführt werden.

LizenzVertraG und Ce-zertifi-
zierunG für tisChLer
Haustüren-Ring hat in den ver-
gangenen Jahren in Technik und 
Service für spezielle Kundenan-
forderungen investiert. So ist es 
den Verarbeitern heute möglich, 
sämtliche technische Anforde-
rungen mit aktuellen Prüfbe-
richten des ift Rosenheim umzu-
setzen. Auch die Grundlagen für 
neutrale Überwachungen für 
bestimmte Bereiche wurden mit 
einem speziellen Lizenzverfah-
ren geschaffen. Dies ermöglicht 
es Kunden heute entsprechend, 
Elemente mit Rauch- und/oder 
Brandschutz-Zulassung im Au-
ßenbereich nach EN 16034 zu fer-
tigen. Auch eine Zertifizierung 
als Flucht- und Rettungstür mit 
Fähigkeit zur Freigabe (EN 179 
und EN 1125) ist für ein- oder 
zweiflügelige Elemente möglich. 
Einbruchschutz bis RC3 nach EN 
1627 und Schalldämmwerte bis 
zu 43 dB ergänzen die Komplett-
prüfungen zur CE-Kennzeich-
nung nach EN 14351.
Auch bei Haustürrohlingen setzt 
Hechenblaickner auf ein großes 
Lager und hat die beliebtesten 
Varianten in der Stärke 78 mm 
in Graz vorrätig. Auf Bestellung 
werden die Rohlinge aber auch 
speziell nach Kundenwunsch 
gefertigt und können formatiert 
oder mit CNC-Komplettbearbei-
tung bestellt werden. Verschie-
denste Oberflächenvarianten ste-
hen zur Auswahl, insbesondere 
die Trendoberflächen in Eiche, 
ob quer oder längsfurniert, rusti-
kal oder in Altholzoptik mit Prä-
gung, lassen keine Kundenwün-
sche offen.  www.heholz.at 

Umfangreiche Auswahl  
Als Komplettanbieter für Fenster- und Türenproduzenten setzt M. Hechenblaickner 
Holzgroßhandel in Graz und Ansfelden auf ein großes Lager.
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Größtes Fensterkantellager Österreichs, um prompt Kundenwünsche bedienen zu können.

1: Im Trend Fensterkantel Asteiche 
2 + 3: Stahlrahmen sorgt für Klimasta-
bilität
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