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WB-SYSTEM VON GOLDACHER TÜREN //

Moderne, Klarheit, Innovation
und Perfektion.
Goldacher erweitert seine Kollektion um ein designstarkes und neuartiges Türensystem, welches durch
seine klare Linie und der perfekten Wandbündigkeit
jedem Raum ein besonderes Ambiente verleiht.

Eine Türe zählt schon lange nicht mehr nur als ein notwendiges Durchgangselement, sondern ist inzwischen ein sehr
dekoratives elegantes Gestaltungsobjekt mit hochtechnologischen Eigenschaften. Diese perfekte Türe integriert sich optimal und individuell in die jeweilige Raumarchitektur.
Eine Innovation für die bestmögliche harmonische Raumgestaltung sind inzwischen wandbündige Türen, sie geben jedem Raum das ideale optische Erscheinungsbild, gleichgültig
ob die Türe nach innen oder außen zu öffnen ist. Flurseitig
ergibt sich somit im Gesamteindruck eine völlig plane WandTür Ansicht, bei welcher man kaum mehr zwischen Wand
und Türe unterscheiden kann.
Aufgrund der erheblichen Bandbreite der unterschiedlichsten
möglichen Materialien wie z. B. hochwertiges MassivholzFurnier, Lack oder HPL sind den individuellen Vorstellungen keine Grenzen mehr gesetzt. Auch „Altholz” ist inzwischen ein sehr begehrter Baustoff geworden und man hat
den Wert dieses „antiken” Materials inzwischen erkannt,
somit wirkt eine Türe bereits als ein eigenständiges Kunstwerk, das Geschichte erzählt.
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Doch nicht nur die Kunst der wandbündigen Türe hat inzwischen Einzug gehalten, sondern auch die Vielfalt der Montagemöglichkeiten lassen so gut wie keine Wünsche mehr offen.
Um dieses perfekte Raumbild noch abzurunden sind die ebenso
flächenbündigen Sockelleisten bestens dazu geeignet, um den
Räumen eine endgültige, harmonische Gesamtansicht zu verleihen. Wand und Türe bilden somit eine absolut perfekte Einheit, denn selbst das Türband ist nicht mehr sichtbar sondern
vollends in die Türe integriert. Die elegante Optik wird durch
ein bündiges Magnetschloss ergänzt, so dass der Schließmechanismus sich ebenfalls in die klare Linie der Türe einfügt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass dieses neuartige
System alle Anforderungen an eine perfekte Türe erfüllt. Zudem
ist dieses wandbündige System von Goldacher sehr einfach in
Montage und Aufbau gehalten, wodurch ein perfekter Einbau
garantiert ist. Dazugehöriges Interieur, wie z. B. die wandbündigen Sockelleisten, die passenden flächenbündigen Rosetten
und ebenso das hochtechnische Magnetschloss runden das
Bild der perfekten Türe noch ab. Ihre Gäste werden staunen –
freuen Sie sich darauf.

Moderne //

Klarheit //

Völlig zeitgemäße und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten gibt Ihnen das neue wandbündige
System von Goldacher und ist für viele Wohnbereiche die optimale Lösung. Sogar ein recht
dezenter Farbton wie in diesem Falle Anthrazit, wirkt alleine durch sein klares Design und lässt
nicht nur Architektenherzen höher schlagen.

Wandbündige Türen von Goldacher zeichnen sich nicht nur durch Ihre präzise Verarbeitung und
höchster Qualität aus, sondern spiegeln ebenso den zeitgemäßen Trend im funktionellen Design
wieder. Aufgrund der vielen verschiedenen Materialien und technischen Ausführungen bleiben
nahezu keine Kundenwünsche mehr offen.

Innovation //

Perfektion //

Die wandbündigen Sockelleisten liegen völlig im Trend und sind exzellent auf das WB-System
von Goldacher abgestimmt. Zudem tragen die flächenbündigen Rosetten ihren Teil zur perfekten
Harmonie des gesamten Wohnraumes bei.

Durch das WB-System von Goldacher Türen lassen sich die vielen unterschiedlichen Bauelemente bis hin zum hochaktuellen Magnetschloß ergänzen und geben somit der Türe den
letzten innovativen Schliff.
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GOLDACHER TÜREN // Moderne

MODERNE //

Zeitgeschmack in Perfektion.
Völlig zeitgemäße und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten gibt Ihnen das neue wandbündige
System von Goldacher. Wir machen es Ihnen
nun noch einfacher, die perfekte Türe für Ihren
Einrichtungsstil zu finden.

Den Architekturtrend zur Moderne, reduziert auf das Wesentliche, macht Ihnen nun das Goldacher WB-System problemlos und individuell möglich. Die klaren Linien und
Strukturen bei und um die Türe, lassen für die persönliche
Wohnraumgestaltung alle gewünschten Stilrichtungen zu.
Denn das WB-System von Goldacher wirkt durch seine völlige
Unaufdringlichkeit zwar dezent, fasziniert aber gleichzeitig
den Betrachter angesichts seiner absolut zeitlosen Eleganz
und seiner perfekten Formensprache. Mit den wandbündigen Türen setzen sie in Ihrem Wohnbereich architektonisch
zeitgenössische Akzente, welche durch die große Auswahl an
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unterschiedlichsten Materialien noch optimiert und perfektioniert wird. Eine zusätzliche Besonderheit dieses neuen WBSystem von Goldacher besteht darin, dass trotz unterschiedlicher Öfnnungsrichtungen es möglich ist, die Wandbündigkeit
in einer Flucht zu realisieren. Dies bedeutet, dass in einem
Hausflur, in dem sich mehrere Türen nebeneinander befinden, trotz unterschiedlicher Öffnungsrichtungen der Türen,
eine absolute Wandbündigkeit flurseitig eingehalten werden
kann. Somit sind alle Möglichkeiten für eine optimale Einheit
gegeben, bei welcher man die Türen nahezu nur noch erraten
kann. Einfach „Zeitgeschmack in Perfektion”.
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GOLDACHER TÜREN // Klarheit

KLARHEIT //

Ein Stück zeitlose Eleganz.
Eine vollkommene Integration in den Wohnraum,
da alle einzelnen Elemente eine Einheit bilden.
Auch bei unterschiedlichen Öffnungsrichtungen
bilden diese Türen ein absolut harmonisches Bild.

Das WB-System von Goldacher schafft ein einheitliches und harmonisches Bild.

Wandbündigkeit auch bei unterschiedlichen Öffnungsrichtungen.

Die linke Tür im Schlafzimmer basiert auf dem WB-System – Typ „BLZ Entro”

Die rechte Tür im Schlafzimmer basiert auf dem WB-System – Typ „BLZ”

Wandbündige Türen von Goldacher beeindrucken durch perfekte Optik und innovative Technik. Auf das Wesentliche reduziert, erlauben sie es jeden Raum individuell, ästhetisch
und funktionell zu gestalten. Mit klaren Linien und zeitlosem
Design besticht das Türsystem von Goldacher in Form und
Funktion. Die reduzierte Formensprache durch die Flächenbündigkeit von Wand, Tür und Zarge ermöglicht die vollkommene Integration eines Türelements in den Raum – dezent

und kaum wahrnehmbar. Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass dieses neuartige System alle Anforderungen an
eine perfekte Türe erfüllt. Zudem ist dieses wandbündige
System von Goldacher sehr einfach in Montage und Aufbau
gehalten, so dass ein optimaler Einbau garantiert ist.
Selbst bei unterschiedlichen Öffnungsrichtungen ist es durch
das WB-System von Goldacher möglich, die Wandbündigkeit
in einer Flucht zu realisieren.
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GOLDACHER TÜREN // Innovation

INNOVATION //

Passgenaues Interieur.
Ein innovatives Paket im perfekten Zusammenspiel.
Verdeckt liegende Türbänder, zeitgemäßes Magnetschloss
oder auch die wandbündigen Sockelleisten. Das Interieur
ist exzellent auf das WB-Sytem von Goldacher abgestimmt.
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Flächenbündigkeit in seiner schönsten Form. Tür, Rahmen und
Wand bilden eine absolute Einheit. Ob in hochwertigem Echtholzfurnier, Lack oder HPL – diese Ausführung ist ein absolutes
Highlight in Ihrem Zuhause.

Ein zeitgemäß unauffälliges Magnetschloss, passgenau
eingebaut verleiht es der Tür nicht nur ein technisches Muss,
sondern sorgt auch für eine geräuscharme und elegante
Schließung der Türe.

Flächenbündige Sockelleiste bedeutet, dass die Sockelleisten
plan mit der Wand laufen und nicht hervorstehen. Daraus ergibt
sich ein elegantes und zeitloses Design, welches sich auf das
ganze Haus überträgt.

Ein weiteres Interieur zum perfekten wandbündigen System
von Goldacher, sind die ebenfalls flächenbündigen Rosetten,
sie integrieren sich völlig plan in die Türe. Die Rosetten sind in
vielen verschiedenen Material und Designvarianten möglich.

Das Tectus Türband ist ein weiteres Highlight auf dem Weg zur
absolut wandbündigen Tür. Es ist völlig in die Türe integriert
und somit nur noch bei geöffneter Türe sichtbar. Im geschlossenen Zustand kann man das Türband nur noch erahnen.

Hier eine optimale Ansicht des idealen Zusammenspiels von
Boden, Türzarge, Schattenfuge und Fußbodenleiste. Diese
unterschiedlichen Bauelemente sind bestens aufeinander
abgestimmt und sorgen für eine gelungene optische Ansicht.
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GOLDACHER TÜREN // Perfektion

PERFEKTION //

Vollkommenheit bis ins Detail.
Perfektion bedeutet das „optimale Abstimmen” der
vielen unterschiedlichen Bauelemente bis hin zur
perfekten wandbündigen Türe von Goldacher.
Magnetfallenschloss mit einseitiger Verriegelungsmöglichkeit
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Schließblech für Magnetfallenschloss

Kurzes Schließblech für Magnetfallenschloss

WB-System nach innen öffnend

WB-System nach außen öffnend

Typ „RST Entro” – innen und außen wand-flächenbündiges Türelement mit Riegelstock ausgeführt mit
Mauerlaibung innen. Tür in die Laibung zu öffnen. Schattenfuge zwischen Riegelstock und Putz (nur außen).

Typ „RST” – innen wand-flächenbündiges Türelement mit Riegelstock ausgeführt mit Mauerlaibung außen. Schattenfuge zwischen Riegelstock und Putz (nur innen).

Typ „BLZ Entro” – außen wand-flächenbündiges Türelement mit 2-teiliger Blockzarge ausgeführt mit Laibung
innen. Schattenfuge zwischen Blockzarge und Putz (innen und außen). Türe in die Laibung zu öffnen.

Typ „BLZ”– innen wand-flächenbündiges Türelement mit 2-teiliger Blockzarge ausgeführt mit
Laibung außen. Schattenfuge zwischen Blockzarge und Putz (innen und außen).

Typ „TAP Entro” – außen wand-flächenbündiges Türelement mit verdeckter Alu-Montagezarge
ausgeführt mit Mauerlaibung innen. Türe in die Laibung zu öffnen.

Typ „TAP” – innen wand-flächenbündiges Türelement mit verdeckter Alu-Montagezarge
ausgeführt mit Mauerlaibung außen.

Typ „UMZ Entro” – außen wand-flächenbündiges Türelement mit Umfassungszarge ausgeführt
mit Laibung innen. Schattenfuge zwischen Zarge und Putz (innen und außen).

Typ „UMZ” – innen wand-flächenbündiges Türelement mit Umfassungszarge ausgeführt mit
Laibung außen. Schattenfuge zwischen Zarge und Putz (innen und außen).
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WB-SYSTEM IN HOLZ //

Faszination in Eiche.
Hochwertige Eiche projeziert durch ihre Holzstruktur
eine gewisse Beständigkeit und eine entspannende
Naturnähe und lässt sich optimal in viele Wohnbereiche integrieren.
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WB-SYSTEM IN HPL //

Ein Akzent in Anthrazit.
HPL in seiner einfachsten Form. Neben Holz und Lack
ist dieses Material eine weitere Ausführungsvariante.
Entschlossen stimmig präsentiert sich dieses Wohnambiente mit anthraziten Türen im WB-System.
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WB-SYSTEM IN LACK //

Dezent in Weiß.
Durch das elegant schlichte Weiß wirken die Räume
klar und harmonisch und faszinieren durch ihre
bestens abgestimmten farbigen Akzente, wie dunklem
Stein und lebendigem Holz.
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