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 Spezialitäten der Haustüren-Ring-
GmbH aus Bayern gab es kürzlich 
auf der Messe Fensterbau-Frontale 

in Nürnberg nicht nur in Form des belieb-
ten Weißbiers zu verkosten. Vor allem wur-
de dem Publikum auf dem Stand des bayri-
schen Haustüren-Herstellers viele Neuhei-
ten serviert.
Zu den im Rahmen der Messe präsentierten 
Innovationen zählt unter anderem der in-
tegrierten Kabelkanal bei Haustür-Rohlin-
gen. Mit dieser Verarbeitungsvariante lässt 
sich die häufig praktizierte Lösung der Ka-
beldurchführung im Türblatt ersetzen.
Mit neuen Oberflächen wie Eiche astig, Ac-
coya-Fineline oder Tricoya-Struktur wur-
den passend  zum aktuellen Trend neue Ge-
staltungsvarianten  gezeigt.
Über weitere interessante technische Neu-
igkeiten, von der Prüfung auf Einbruch-

schutz der Widerstandsklasse RC3 bis hin 
zu einem Haustür-Rohling, bei dem erst-
mals ohne Stahlrahmen auf Basis von Ac-
coya-Holz in Kombination mit anderen 
Verbundwerkstoffen gearbeitet wird, kann 
man sich beim Handelspartner des Hausü-
ren-Rings in Österreich, der Firma Hechen-
blaickner in Graz, informieren. Der Holz-
Megastore von Hechenblaickner bietet in 
seinem klimatisiertem Lager Platz für über 
500 verschiedene Haustür-Rohlinge. (red/
hechenblaickner)  ww.heholz.at   
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Türrohlinge mit integriertem Kabelkanal.

» Zu den Neuheiten zählten ne-
ben Haustür-Rohlingen mit inte-
griertem Kabelkanal auch neue 

Oberflächenvarianten wie Eiche 
astig oder Accoya-Fineline.«
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