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Presseinformation 
Hövelhof, August 2019 
 

Vielfalt für individuelle Raumwirkungen 
Wingburg Innentürsysteme  
 
Türen bestimmen nicht nur den Anfang und das Ende eines Raumes. 
Vielmehr sind sie ein Teil des Raumkonzeptes und folgen einer be-
stimmten Gestaltungsidee. Wingburg bietet variantenreiche Innentür-
systeme für einzigartige Raumwirkungen. 
 
Im hochwertigen Wohnungsbau und auch im Objektbau werden Innentüren 
mehr und mehr als Gestaltungselement verwendet. Dies hängt mit dem 
Verständnis einer ganzheitlichen Architektur zusammen. Alle Bauteile bil-
den eine Symbiose und dienen der übergeordneten räumlichen Wirkung. 
Moderne Innentürsysteme, wie die von Wingburg, erlauben eine vielfältige 
Gestaltung der Türöffnung und sind so für jegliche Raumkonzepte geeig-
net. Sie ermöglichen die Integration von flächenbündigen Drehtüren und in 
der Wand laufenden Schiebetüren in verschiedenen Größen – auch maß-
gefertigt, mit und ohne Zarge, in Holz oder Glas. 
 
Maximaler Gestaltungsspielraum 
So bietet Wingburg mit verschiedenen Ausführungen für jede Raumsituati-
on die passende Lösung. Drehtüren können mit dem System Kontura in 
Standard- und Sondermaßen oder auch raumhoch ausgeführt werden. 
Gleiches gilt auch für die Systeme Belport und Cavis für ein- und zweiflüg-
lige Schiebetüren. Kleine Räume gewinnen dadurch mit einer vollen, 
schwellenlosen Durchgangsbreite an Weite und Offenheit. Darüber hinaus 
bieten die Sonderlösungen für Schiebetüren zahlreiche Möglichkeiten wie 
etwa die Kombination mehrerer Türblätter. Diese sind ausführbar in Holz 
oder Glas und ermöglichen dem Architekten zusätzlichen Gestaltungsspiel-
raum.  
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Mit einem Holztürblatt wirkt die Raumtrennung beispielsweise auch optisch; 
ein Glaselement lässt je nach Gestaltung Blickbeziehungen zu. Modernen 
Glastüren können sogar noch viel mehr: Durch sie gelangt Licht tief bis ins 
Innere des Gebäudes. Wie viel Licht und Transparenz zugelassen werden, 
hängt natürlich auch von der Gestaltung der Glaselemente ab. Hier werden 
dem Architekten keine Grenzen gesetzt: Wingburg ermöglicht die Kombina-
tion mit jeglichen Glastüren bis zu 80 Kilogramm. 
 
Bis ins Detail durchdachte Technik 
Das gilt natürlich auch für Holztüren: Diverse Holzarten, -farben und  
-stärken können mit den Innentürsystemen verbaut werden. Dabei sind, wie 
beim Werkstoff Glas, Türblätter bis zu 80 Kilogramm möglich. Um das viel-
fältige Produktkonzept abzurunden, sind alle Türen auch mit ausgefeilten 
Techniken kombinierbar. Wie etwa mit dem Einzugsdämpfer, der das Tür-
blatt beim Schließen der Tür entschleunigt und es einige Zentimeter bis zur 
Ruheposition einzieht. Er dient gleichzeitig als Einklemmschutz. Auch in 
Sachen Beschlag-Set lohnt es sich, auf durchdachte Innentürsysteme zu 
setzen. Wingburg stimmt seine Beschlag-Sets bis ins Detail auf das jeweili-
ge Türsystem ab. So ist der Klemmbeschlag für das rahmenlose System 
Belport mit einer Abdeckleiste ausgestattet, damit das geradlinige Design 
konsequent durchgehalten wird. 
 
Wingburg GmbH, August 2019 – Abdruck frei – 2.843 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 
Um Zusendung von Belegen an die Pressestelle in Beckum wird gebeten. 

 
 
WINGBURG GmbH – Deutsche Ingenieurskunst  
WINGBURG ist Spezialist für fortschrittliche Innentürsysteme. Im ostwestfälischen 
Hövelhof entwickelt und produziert das Unternehmen seine technisch ausgefeilten 
Produkte verlässlich und präzise. Als erfahrener Partner bietet WINGBURG bei der 
Abwicklung und Realisierung von modernen Innentürsystemen eine umfassende 
und fundierte Beratung. Dabei unterstützen die Fachleute des Unternehmens bei 
den grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten von Schiebe- und Drehtüren und be-
gleiten Architekten und Planer, Fachhändler sowie Verarbeiter bei der optimalen 
Integration der Innentür. Für jegliche Raumsituation bietet WINGBURG die pas-
sende Lösung und schafft so neue Perspektiven in einem wachsenden Markt.  
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Bildnachweis: Wingburg GmbH 
 

 
wb_B1K_G_satiniert_popart: Die satinierte Glastür fügt sich harmonisch in das 
Farbkonzept des Raumes und bietet dank der Blickdichte mehr Privatsphäre.  
 
 

 
wb_B2K_C2_H_weiss: In weißem Holz ist die zweiflüglige Schiebetür kaum sicht-
bar und verschwindet geöffnet komplett in der Wand. 
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wb_milieu_kontura_dz_mit_cosmo_pers: In das Drehtürsystem Kontura können 
Holztüren bis 80 Kilo integriert werden. Mit naturbelassenem Holz setzt die Drehtür 
Akzente.  
 
 
 
 
Kontakt Hersteller: 
 
Wingburg GmbH 
Hövelrieger Straße 26 
33161 Hövelhof 
05257 / 947920 
www.wingburg.de 
 
 
Ansprechpartner für Presseanfragen: 
 

 
Büro für Markenkommunikation 
Sarah Breidenstein 
Alleestraße 40 
59269 Beckum  
02521 / 8299414 
presse@wingburg.de  
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