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TÜREN GESTALTEN RÄUME.

Seit über 90 Jahren gestalten und verwirklichen wir Türträume nach Maß. Die ComTür Weimann GmbH wurde 1919 als 
Möbelschreinerei nahe Heilbronn gegründet. Zunächst bewiesen wir unser handwerkliches Können in der Fertigung von 
Rundbogentüren. Mit innovativen Produktentwicklungen für Innen- und Außentüren haben wir uns immer mehr zu den  
internationalen Marktführern positioniert. Heute ist ComTür ein individuell fertigender Systemlieferant mit einem umfang- 
reichen exclusiven Produktsortiment, das eine Vielfalt von hochwertigen Holz- und Schleiflackoberflächen auszeichnet. 
Dazu gehört neben klassischen und traditionellen Modellen eine designorientierte Türlinie sowie eine Haustürkollektion. 
Alle Design- und Systemvarianten sind auch in Brand- und Rauchschutzausführung, mit Schalldämmungs-, Klimaschutz- 
und Einbruchschutzfunktionen lieferbar. Als kompetenter Partner von Architekten und Planern bieten wir höchste Qualität 
und Maßarbeit in eigener Werksproduktion und einen Komplettservice im In- und Ausland, von der Beratung und tech-
nischen Unterstützung bei der Planung bis hin zur Montage.

Leisten Sie sich ein gutes Stück Lebensart – mit Türelementen von ComTür.

DOORS DEFINE SPACE. 

For over 90 years, we have been designing and producing dream doors made-to-measure. ComTür Weimann GmbH was 
founded in 1919 as a cabinet-making business near Heilbronn. Having initially proved our craftsmanship in the production 
of round arched doors, with innovative product developments for interior and exterior doors we moved more and more 
into the ranks of international market leaders. Today, ComTür is a customized door systems supplier with an extensive 
and exclusive product range featuring a wide range of finishes and decorative designs. As well as classic and traditional 
models, these also include a designer-style door collection and an entrance door collection. All our designer-style and sy-
stem options can also be supplied with fire protection and smoke control, as well as sound insulation, climate control and 
protection against burglary. We bring our expertise to partnerships with architects and designers and provide the highest 
quality and bespoke workmanship, all produced on our own premises. And that’s complemented by an all-round service at 
home and abroad – from advice and technical support in the design through installation.

Treat yourself to ComTür doors and enter a world of real lifestyle.

COMTÜR-LEITSATZ

Funktion, Vielfalt und Design vereint in 5-Sterne Qualität:

THE COMTÜR MAXIM 

Function, diversity and design united in 5-star quality: 

Brandschutz
Fire protection 

Rauchschutz
Smoke protection 

Schallschutz
Sound protection

Einbruchschutz
Burglar retardation

Klimaschutz
Climate control 

Beschusshemmung
Bullet resistance
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5-STERNE QUALITÄT
Qualität bedeutet für uns: hochwertige 
Verarbeitung, perfektes Äußeres, Flexibi-
lität, ständige Neuentwicklungen, hand-
werkliches Know-How und die Liebe zum 
Detail. Das sind die Eigenschaften die 
eine Tür zur unverwechselbaren „Com-
Tür“ machen. Dazu bieten wir unseren 
Kunden Serviceleistungen über das rein 
funktionale Element hinaus, sowie ein 
auserlesenes Zubehörprogramm von Drü-
ckergarnituren, Gläsern, passende So-
ckelleisten, Paneele, Schrankfronten und 
mehr. Vorteil: Rund um die Tür – alles aus 
einer Hand!

5-STAR QUALITY
Quality means for us: high-quality work-
manship, perfect outward appearance, 
flexibility, constant new developments, 
expert craftsmanship and the passion for 
detail. These are the qualities that make 
a door to the unmistakeable ”ComTür“ 
door. In addition we offer to our custo-
mers services after the purely functio-
nal element as well as the use of high-
quality fittings. An excellent selection of 
handles, glass, associated skirting board, 
panels, wardrobes and more. Advantage: 
All from a single source ZARGE – variable Konstruktion, einbaufertig 

verleimt mit nachträglich überlackierten Geh-
rungen. Rückseitig mit Feuchtigkeitssperre, Be-
kleidungen ummantelt, bzw. furniert mit Stark-
kante. Vorteil: perfekte Gehrungen ohne Fugen. 
Einfache, schnelle Montage.

FRAMES – variable frame design and construc-
tion, frame bonded ready for installation and  
miters coated after installation. Moisture barri-
er on rear, architraves with veneer coat. Advan-
tage: Perfect miters without joints. Simple, fast 
installation. 

TÜRBLATTKANTE – massive Kanten aus 
Edelhölzern (3-seitig verdeckter Anleimer). Vor-
teil: Solide, natürlich schön, strapazierfähig und 
nachbearbeitbar.  Ablösen der Kanten wie bei 
Standardtüren nicht möglich.

DOOR LEAF EDGES – solid real wood door 
leaf edges (solid edge surrounding). Advantage: 
Solid, natural beauty, extremely hard-wearing, 
can be refaced. Edges cannot become detached 
as on standard doors.

TÜRKONSTRUKTION – innenliegend starke 
Massivholzstabilisatoren, Kern aus Qualitäts-
einlagen. Je nach Erfordernis: Röhrenspan, 
Vollspan oder Tischlerplatte. Vorteil: Langlebig, 
besonders stabil und verwindungssteif. Schloss 
und Bänder sind ausreißsicher im Vollmaterial 
eingebettet.

DOOR CONSTRUCTION  – strong, solid 
wood stabilizing bars all round. Core consisting 
of solid quality layers as per requirements, tu-
bular chipboard, wood core plywood and orga-
nic fiber. Advantage: Durable, ultra-strong and 
warp-resistant. Lock and hinges imbedded in 
solid material to prevent exposure to damage.

OBERFLÄCHENQUALITÄT – vielschich-
tiger Lackaufbau mit Lichtschutz in Möbelqua-
lität. ComTür-Spezialität: Hochwertiger Schleif-
lack bei Weiß- und Farblacken, Lackauftrag 
ca. 200-250 g/m². Vorteil: Unverwechselbare 
seidig-samtige Oberfläche, umweltfreundlich, 
pflegeleicht und widerstandsfähig.

SURFACE QUALITY – multiple coats of 
lacquer with light stabilizer in furniture finish 
quality. ComTür-Specialty: High-quality white 
rubbed lacquer finish with white and colored 
varnish, approx. 200-250 g/m2. Advantage: 
Distinctive satin velvet finish, environmentally-
friendly, low maintenance and hard-wearing.

QUALITÄT

Perfekte Gehrung ohne Fugen

Perfect miters without joints
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Edelhölzern (3-seitig verdeckter Anleimer). Vor-
teil: Solide, natürlich schön, strapazierfähig und 
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OBERFLÄCHENQUALITÄT – vielschich-
tiger Lackaufbau mit Lichtschutz in Möbelqua-
lität. ComTür-Spezialität: Hochwertiger Schleif-
lack bei Weiß- und Farblacken, Lackauftrag 
ca. 200-250 g/m². Vorteil: Unverwechselbare 
seidig-samtige Oberfläche, umweltfreundlich, 
pflegeleicht und widerstandsfähig.

SURFACE QUALITY – multiple coats of 
lacquer with light stabilizer in furniture finish 
quality. ComTür-Specialty: High-quality white 
rubbed lacquer finish with white and colored 
varnish, approx. 200-250 g/m2. Advantage: 
Distinctive satin velvet finish, environmentally-
friendly, low maintenance and hard-wearing.

FURNIERE UND HÖLZER – Furniere in 
höchster Qualität, erlesene Holzauswahl und 
Furnierstammabwicklung. Vorteil: Wertbestän-
dig und edel, Tür für Tür eine einheitliche Optik. 
Auf Wunsch Furnierauswahl ab Werk.

VENEERS AND WOODS – supreme quality 
veneers, veneer finish on stern wood, careful 
workmanship, choice selection of wood. Advan-
tage: Of lasting value and refined, uniform look 
door after door, veneer selection in factory on 
request.
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AKTUELL & ZEITLOS
Gutes Design auf das Wesentliche re-
duziert ist die Maxime dieser modernen 
Türlinie. Die Tür als wandgestaltendes 
Element steht hier im Mittelpunkt. Ba-
sierend auf den flächenbündigen Zar-
gensystemen INTRA (wandüberstehend 
oder wandbündig) und FLAT (unsichtbar 
in die Wand integriert) bietet sie dem 
Planer und Gestalter zeitlose und indi-
viduelle Lösungen nach Kundenwunsch. 
Unsere Fertigung nach Maß ermöglicht 
eine flexible Türgestaltung, egal wel-
ches Design, Dimension, Öffnungsrich-
tung oder Oberflächengestaltung. Bei 
dem Türsystem VARIA-Protect mit Alu-
rahmen ist es sogar möglich die Deck-
fläche der Tür mit Glas, Stein, Parkett …
und vielem mehr zu belegen.

CURRENT & TIMELESS 
Good design reduced to the essentials 
was the motto for the development of 
this modern door line. The door as a part 
of the wall-designing element is the fo-
cus here. The flush frame systems INTRA 
(jamb and casing mounted on the wall  
or mounted flush to the wall) and the 
flush FLAT frame system (invisible frame 
integrated into the wall) make custo-
mized solutions possible for architects 
and designers. No matter the dimensi-
ons involved, surface design or opening 
direction, you receive your door tailored 
precisely to your wishes. The door sy-
stem VARIA-Protect has the credentials 
to impress thanks in particular to the 
edge protection and variable surface fi-
nish options, an unlimited range of desi-
gns, e.g. covering of the top surface with 
glass, stone, parquetry...and much more.

PLANO

Stumpf, 40 mm mit Massivkante

Flush hung, 40 mm with solid edge surrounding

VARIA-PROTECT

Stumpf, 40 mm mit Alu-Schutzkante

Flush hung, 40 mm with aluminum protection edge

Raumhoch

Floor-to-ceiling

Raumhoch-Optik

Floor-to-ceiling-look

Öffnungsrichtung nach außen

Opening direction outwards

Öffnungsrichtung nach innen

Opening direction inwards

Schiebetüranlage

Sliding door system

Sturzhoch

Floor-to-header
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Raumhoch-Optik

Floor-to-ceiling-look

wandüberstehende Zargensysteme    Jamb and casings mounted on the wallINTRA

1A

INTRA 63/75

2-schalige Zarge auf der Wand  
Spiegelbreite 63/75 mm

Split jamb, casing  
widths 63/75mm

INTRA IN 75/52

Blockrahmen auf der Wand mit Halb- 
zarge. Öffnungsrichtung nach innen

Block jamb with half casing.  
Revered swing direction 

1B

INTRA DF 63/88INTRA IN 65/52 INTRA IN-DF 100/52

Variante wie 1A für erhöhten  
Schallschutz (2. Dichtungsebene)

Version as for 1A with enhanced  
sound insulation (2. sealing plane)

2-schalige Zarge auf der Wand.  
Öffnungsrichtung nach innen

Split jamb, reversed swing direction

Variante wie 1B für erhöhten  
Schallschutz (2. Dichtungsebene)

Version as for 1B with enhanced  
sound insulation (2. sealing plane)

1E

INTRA UZ 40/52

2-schalige Zarge mit Unterzarge. 
Spiegelbreite 40/52 mm

Split jamb with wooden  
sub-frame. Casing widths  
40mm/52mm 

2A

FLAT ALU-20

Verdeckter Blockrahmen mit Winkel- 
profil. Spiegelbreite 20mm

Concealed block jamb with angle 
profile. Casing width 20mm

INTRA UZ-ALU 40/52

2-schalige Zarge mit Unterzarge 
und Alu-Anputzprofil  
Spiegelbreite 40/52 mm 

Split jamb with sub-frame and 
aluminum wall finishing strips. 
Casing widths 40mm/52mm

2B

FLAT ALU-20-U

2-schalige Zarge mit Winkelprofil 

Split jamb with angle profile

INTRA IN-UZ 75/52

Blockrahmen mit Unterzarge und 
Halbzarge. Öffnungsrichtung 
nach innen   

Block jamb with wooden sub-
frame and half casing. Reversed 
swing direction

2C

FLAT ALU-20-IN

Blockrahmen mit Winkelprofil. 
Öffnungsrichtung nach innen 

Block jamb with angle profile. 
Reversed swing direction
 

FLAT ALU-20-IN FLAT ALU-20-IN-DF

Variante wie 3C für  
mittigen Türsitz

Version as for 3C for centered  
door position

Variante wie 3C für erhöhten  
Schallschutz (2. Dichtungsebene)  

Version as for 3C with enhanced  
sound insulation (2. sealing plane)

INTRA IN-UZ-ALU 75/52

Blockrahmen mit Unterzarge und 
Alu-Anputzprofil, sowie Halbzarge. 
Öffnungsrichtung nach innen   

Block jamb with sub-frame and 
aluminum wall finishing strips,
half casing. Reversed swing direction

2D

INTRA UZ-ALU-DF

Variante wie 2B für erhöhten  
Schallschutz (2. Dichtungsebene)  

Version as for 2B with enhanced  
sound insulation (1. sealing plane)

wandbündige Zargensysteme    Jamb and casing flush with the wall INTRA UZ

wandbündige Zargensysteme    Jamb and casing flush with the wall FLAT ALU

FLAT VD-IN  

Verdeckter Blockrahmen mit  
Alu-Schutzprofil. Öffnungsrichtung 
nach innen 

Concealed block jamb with  
aluminum protective profile. 
Reversed swing direction 

FLAT VD

Verdeckter Blockrahmen mit  
Alu-Schutzprofil

Concealed block jamb with  
aluminum protective profile 

4A

verdeckte Zargensysteme    Jamb and casing integrated in the wall FLAT VD

FLAT VD-MID

Verdeckter Blockrahmen für 
mittigen Türsitz

Concealed block jamb for  
centered door position

4B

FLAT VD-DF 

Variante wie 4A für erhöhten  
Schallschutz (2. Dichtungsebene)

Version as for 4A with enhanced  
sound insulation (2. sealing plane)

FLAT VD-IN-DF 

Variante wie 4C für erhöhten  
Schallschutz (2. Dichtungsebene)

Version as for 4C with enhanced  
sound insulation (2. sealing plane)

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Zargenvarianten, wie Brand-, Rauch- und Schallausführungen auf Anfrage.
Subject to technical modifications. Further versions like fire protection, smoke control and sound insulation on request.
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MODERN + KANTENFREI
Das Zargensystem INTRA erfüllt alle 
Wünsche im modernen Bereich. Die  
Zarge besteht aus zwei Halbschalen-
die ineinandergeschoben werden, ohne 
Ecken und Kanten wie bei Standardtü-
ren. Es gibt sie in zwei Basisvarianten: 
INTRA „auf der Wand liegend“ oder 
INTRA UZ „flächenbündig zur Wand“ 
mit und ohne Aluprofil (S. 10-13). Grund-
sätzlich sind die ComTür-Zargen ohne 
sichtbare Fuge auf Gehrung gearbeitet. 
Als Variante ist die Zarge INTRA-S in 
Blockzargenoptik möglich (siehe Detail 
oben). Alle ComTür-Zargensysteme wer-
den werkseitig zusammengebaut ausge-
liefert. Vorteil: perfekte Verbindung der 
Längs und Querteile für eine einfache 
und schnelleMontage.

MODERN + MINIMALIST
The INTRA frame system fulfilled all wis-
hes for those who favor contemporary 
design. INTRA consists of a split jamb 
without corners and edges as on stan-
dard doors. ComTür can supply two basic 
versions: INTRA “mounted on the wall” 
or INTRA UZ “mounted flush to the wall” 
(see page 10-13). The frames generally 
do not have visible a miter joints. The 
INTRA-S system frames are butt joined 
in block jamb design (see illustration). All 
frame systems are factory pre-hung be-
fore delivery. The advantage: The casing 
legs and header are perfectly joined. The 
surface finish forms a “unified whole”, 
for a simple and fast installation.

Variante INTRA-S in Blockzargenoptik

Version INTRA-S in block jamb design

1A

INTRA 63/75

2-schalige Zarge auf der Wand  
Spiegelbreite 63/75 mm

Split jamb, casing  
widths 63/75mm

INTRA IN 75/52

Blockrahmen auf der Wand mit Halb- 
zarge. Öffnungsrichtung nach innen

Block jamb with half casing.  
Revered swing direction 

1B
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INTRA 1A Schleiflack Brillant Seidenglanz (RAL 9003), Drücker QUADRO-X-Solo 
INTRA 1A High-quality rubbed lacquer finish silk luster (RAL 9003), Handle QUADRO-X-Solo
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INTRA UZ

WANDBÜNDIG
Das System INTRA UZ bildet durch den 
Einsatz der Unterzarge und Schattenfu-
ge eine flächenbündige Einheit von Tür, 
Zarge und Wand. Je nach Einbausitua-
tion wird unterschieden in die zum An-
putzen geeignete Variante mit Aluprofil 
(UZ-ALU, S. 12-13) und ohne (Einbau in 
verputzte Laibung). 
NEU: ComTür Lichtausschnittvariante 
FLAT2 mit beidseitig flächenbündiger 
Verglasung (siehe Detail unten). Der in-
nere Glasrand wird passend zu Türblatt 
und Zarge in verschiedensten RAL-Far-
ben lackiert. Für ein ganzheitliches De-
sign mit wunderschöner Optik.

FLUSH WITH THE WALL
With the INTRA UZ frame system the 
sub-frame is positioned underneath the 
main casing to create a single flush unit 
of door, frame and wall. The version with 
an aluminum strip (UZ-ALU, see page 12-
13) is also suitable to achieve the same 
flush hung with the wall unit. 
NEW: ComTür glass cut out mullion va-
riation FLAT2 is flush to the door leaf on 
both sides (see detail). The internal glass 
edge is varnished suitably to door and 
frame in the most RAL colors. For a holi-
stic design with a wonderful look.

 

INTRA UZ 40/52

2-schalige Zarge mit Unterzarge. 
Spiegelbreite 40/52 mm

Split jamb with wooden  
sub-frame. Casing widths  
40mm/52mm 

2A

INTRA IN-UZ 75/52

Blockrahmen mit Unterzarge und 
Halbzarge. Öffnungsrichtung 
nach innen   

Block jamb with wooden sub-
frame and half casing. Reversed 
swing direction

2C
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INTRA UZ 2A Makassar nach Kundenauswahl in Hochglanz querfurniert, Lichtausschnitt FLAT2-30, flächenbündiger Drücker FLAT-2 
INTRA UZ 2A custom selection Makassar high gloss surface finish and horizontal veneer design, glass cut out FLAT2-30, handle FLAT-2 flush with the door leaf
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UNTERZAGE MIT  
ALUPROFIL
Die Zargenvariante INTRA UZ-ALU mit 
Aluprofil ist für den Einbau in die Roh-
wand, d.h. zum Anputzen geeignet. Für 
einen sicheren und sauberen Wandan-
schluss. Empfehlenswert: Unterzarge 
aus wasserfestem Aquastopp-Material 
bei Nassputz. Für eine einheitliche und 
filigrane Optik empfehlen wir bei allen 
wandbündigen Tür- und Zargensyste-
men den Einsatz von verdeckt liegenden 
Bändern. Zusätzlich kann auch die Drü-
ckerrosette flächenbündig in das Tür-
blatt eingelassen oder auf die Schlüs-
selrosette verzichtet werden, falls keine 
Schließfunktion nötig ist.

SUB-FRAME WITH  
ALUMINUM
The frame version with an aluminum strip 
INTRA UZ-ALU is also suitable to achieve 
the same flush hung with the wall unit. 
For a secure and acceptable connection 
to the wall. ComTür Recommends: Sub 
frame made of Aquastop (waterproof 
material) for moisture prone walls. For a 
uniform and filigree look, ComTür advises 
the use of concealed hinges for all door 
and frame systems which are flush with 
the wall. Even the handle rosettes can 
be flush with the door leaf if required. 
If a closing function is not required, the 
handle rosettes may be eliminated.
 

INTRA UZ-ALU 40/52

2-schalige Zarge mit Unterzarge 
und Alu-Anputzprofil  
Spiegelbreite 40/52 mm 

Split jamb with sub-frame and 
aluminum wall finishing strips. 
Casing widths 40mm/52mm

2B

INTRA IN-UZ-ALU 75/52

Blockrahmen mit Unterzarge und 
Alu-Anputzprofil, sowie Halbzarge. 
Öffnungsrichtung nach innen   

Block jamb with sub-frame and 
aluminum wall finishing strips,
half casing. Reversed swing direction

2D

INTRA UZ-ALU-DF 40/65

Variante wie 2B für erhöhten  
Schallschutz (2. Dichtungsebene)  

Version as for 2B with enhanced  
sound insulation (1. sealing plane)
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INTRA UZ-ALU 2B Schleiflack weiß RAL 9016, 2x Lichtausschnitt drückerseitig, Intarsien-Einlage „Makassar“

INTRA UZ-ALU 2B white rubbed lacquer finish RAL 9016, 2x glass cut outs at handle side, “Makassar“ inlay
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FLAT ALU

INDIVIDUELL + FLEXIBEL
NEU: Das innovative Zargensystem FLAT 
ALU-20 mit stoßfestem Winkelprofil und 
filigraner 20mm Spiegelbreite ist ideal 
für den Objektbereich. Die verschiede-
nen Zargenvarianten (Übersicht S. 7, 
auch brand- und schallschutzgeprüft) 
ermöglichen die individuelle und den-
noch flexible Abstimmung auf das In-
nenraumkonzept. Der schlanke Rahmen 
mit kleiner Schattennut ist in verschie-
denen Farbtönen lieferbar. Dazu stehen 
zahlreiche edle Hölzer und hochwertige 
Schleiflack- Farbbeschichtungen für das 
Türblatt zur Auswahl, wie z.B. das Eiche-
Echtholzfurnier mit spezieller Schotten 
& Hansen Oberfläche in sägerauer Optik 
(Rough-Cut).

INDIVIDUAL + FLEXIBLE
NEW: The innovative frame system FLAT 
ALU-20 with its shock-resistant angle 
profile and filigree casing width 20mm is 
the perfect choice for public projects. The 
different frame systems (see page 7, also 
fire and sound insulation proofed) allow 
the perfect match to the individual inte-
rior concept. The slim frame with small 
shadow groove is available in different 
colors. Numerous real wood and high-
quality painted coatings are offered for 
the surface finish of the door leaf. For 
example, the real wood oak veneer with 
Rough-Cut-Look made by S+H.
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FLAT ALU-20 3A Eiche-Echtholzfurnier Rough-Cut mit S+H Oberfläche, Drücker QUADRO-X-Solo  
FLAT ALU-20 3A real wood oak veneer with Rough-Cut-Look made by S+H, handle QUADRO-X-Solo
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FLAT ALU

ROBUST + STILVOLL
Ein Vorzug unseres neuen Zargensys-
tems FLAT ALU-20 ist die stoßfeste und 
robuste Zargenkante. Kombiniert mit 
dem Türblattsystem VARIA-Protect (S. 
6) bietet ComTür ein widerstandsfähiges 
aber dennoch stilvolles Element. Vorteil: 
Kantenschutz an Zarge und Türblatt. 
Die ideale Tür für Hotels, Büros, priva-
te und öffentliche Objekte. Sämtliche 
Oberflächenvarianten wie z.B. Glas, 
Stein, Schichtstoffbeschichtung (HPL) 
oder Originalparkett sind möglich. Auf 
Wunsch auch in wasser- und feuchtig-
keitsabweisender Ausführung oder mit 
hygieneaktiver Oberfläche. Die Alukan-
te kann durch Pulverbeschichtung jedem 
Design farblich angepasst werden. 

ROBUST + ELEGANT
The innovative new FLAT ALU-20 frame 
system with protective edges in a fine 
finish combined with the door system 
VARIA-Protect (see page 6) provides a 
sturdy but at the same time an elegant 
unit. The advantage: Edge protection on 
the frame and the door leaf. The ideal 
door for hotels, offices, private and pu-
blic buildings available in ComTür’s va-
riety of surface finish, e.g. glass, stone, 
laminates (HPL), parquetry …and more. 
Water- and moisture resistant versions 
are also available on request, as are 
hygiene active surfaces. In addition, the 
aluminum frame can be color matched by 
powder coating according to the interior 
design.

FLAT ALU-20

Verdeckter Blockrahmen mit Winkel- 
profil. Spiegelbreite 20mm

Concealed block jamb with angle 
profile. Casing width 20mm

FLAT ALU-20-U

2-schalige Zarge mit Winkelprofil 

Split jamb with angle profile
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FLAT ALU-20 3B Hochglanz (RAL 9010), flächenbündiger Drücker FLAT-2 
FLAT ALU-20 3B high gloss surface finish (RAL 9010), handle FLAT-2 flush with the door leaf
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SCHLICHT + GENIAL
FLAT-VD - das „unsichtbare“ Zargensys-
tem ist völlig in die Wand integriert und 
bietet grundlegend neue Gestaltungs-
möglichkeiten. Der Anspruch an dieses 
System war es, die Tür als wandgestal-
tendes Element in das Wohnkonzept zu 
integrieren. Genial und zugleich einfach, 
stehen verschiedene Varianten (S. 7) 
darunter auch invers öffnende Ausfüh-
rungen zur Verfügung. Alle FLAT VD Sys-
teme werden inklusive Magnetschloss 
geliefert. Für die Planung der Anschlüs-
se zur Wand erhalten Sie auf Anfrage 
ausführliche technische Unterlagen. Der 
Einbau ist nur in die Rohwand möglich.

SIMPLE + BRILLIANT 
FLAT-VD – the “invisible“ frame system 
is integrated in the wall and offers new 
design possibilities. The claim to this 
system was to integrate the door as a 
wall-designing element into the interior 
concept. Ingenious and at the same time 
simple, different versions are available 
(see page 7). With version 4c swing di-
rection is reversed, opening inwards to-
ward the inner surface of the wall. All 
FLAT VD systems are only available with 
magnetic lock. Detailed technical infor-
mation is provided to help you plan the 
wall connections. Can only be mounted 
in a rough opening.

FLAT VD

Verdeckter Blockrahmen mit  
Alu-Schutzprofil

Concealed block jamb with  
aluminum protective profile 

4A

FLAT VD-MID

Verdeckter Blockrahmen für 
mittigen Türsitz

Concealed block jamb for  
centered door position

4B

FLAT VD-DF 

Variante wie 4A für erhöhten  
Schallschutz (2. Dichtungsebene)

Version as for4aA with enhanced  
sound insulation (2. sealing plane)
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FLAT VD 4A raumhohes leicht gebogenes Element mit Designleder „Kroko schwarz“, Drücker TOTAL-Solo 
FLAT VD 4A floor-to-ceiling one-sided slightly curved door in leather design “Croc black“, handle TOTAL-Solo
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INVERS ÖFFNEND
Für ein einheitliches Wandkonzept bie-
tet ComTür jedes Zargensystem als 
invers öffnende Variante an (auch in 
Brand- und Schallschutzausführung). Ob 
sturzhoch oder raumhoch, mit oberen 
Querteilen oder mit einer Verblendung 
bis zur Decke, zur Umsetzung der Kun-
denwünsche stehen vielfältigste Aus-
führungen zur Wahl. Zudem steckt die 
Qualität im Detail. Neben dem perfekten 
Äußeren sind es vor allem die „inneren 
Werte“, welche die Qualität und Langle-
bigkeit einer Tür ausmachen. 90-jährige 
Erfahrung und Know-how bilden die Ba-
sis einer soliden Arbeit.

REVERSED  
SWING DIRECTION
ComTür offers all its frame systems with 
reversed swing direction to allow a uni-
form wall design (also fire and sound 
insulation proofed). Floor-to-header or 
floor-to-ceiling, with or without header 
piece, or with transom panel up to cei-
ling level. Many customized solutions 
can be made to customer requirements. 
The quality is in the detail. It is not just 
the perfect outward appearance, but first 
and foremost the “fundamental values” 
which account for the quality and longe-
vity of a ComTür door. 90 years of expe-
rience and know-how, provide the basis 
for sound workmanship.

FLAT VD-IN-DF 

Variante wie 4c für erhöhten  
Schallschutz (2. Dichtungsebene)

Version as for4c with enhanced  
sound insulation (2. sealing plane)

FLAT VD-IN  

Verdeckter Blockrahmen mit  
Alu-Schutzprofil. Öffnungsrichtung 
nach innen 

Concealed block jamb with  
aluminum protective profile. 
Reversed swing direction 
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FLAT VD-IN-DF 4F raumhohes 2-flügeliges Schallschutzelement ohne Querteil in amerikanischem Nussbaum, flächenbündiger Drücker FLAT-2 
FLAT VD-IN-DF 4F sound proofing double door with floor-to-ceiling-look without header piece in American walnut veneer, handle FLAT-2 flush with the door leaf
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GESTALTUNGSFREIHEIT
Gestaltung ist ein kreativer Schaffens-
prozess, auf den sich unsere Kunden voll 
und ganz konzentrieren sollen. ComTür 
unterstützt Sie in Ihrer Freiheit zu ge-
stalten durch flexible Maßfertigungen, 
innovativen Möglichkeiten der Oberflä-
chengestaltung und einem ganzheitli-
chen Design, wie z.B. passende Schie-
betüren mit „unsichtbarem“ Beschlag 
(siehe Detail unten). Egal welche Ab-
messungen, Oberflächen oder Designs 
Sie sich wünschen. Durch unsere hoch-
wertige Oberflächenbearbeitung ent-
stehen individuelle Türoptiken passend 
zum jeweiligen Ambiente. So kann die 
Tür völlig in den Hintergrund rücken oder 
durch farbliche Akzente das Raumkon-
zept bestimmen.

DESIGN FLEXIBILITY
Design is a creative process on which 
our customers ought to concentrate fully. 
ComTür supports you in your freedom to 
design by means of flexible customiza-
tions, innovative opportunities for sur-
face design and a holistic design, e.g. 
matching sliding doors with „invisible“ 
fitting (see detail). We offer a wide ran-
ge of materials, versions and colors to 
make your door dream come true. Our 
high-quality surface processing results 
in customized door appearances appro-
priate to the respective atmosphere. As 
a result, the door can completely move 
in the background or determine the room 
by its design.

Alle Farb- und Beiztöne oder Oberflächen 
nach Muster möglich

All colors and stains are possible surfaces  
to match your custom samples

OBERFLÄCHENVIELFALT
WIDE RANGE OF SURFACES

Drücker Total-Solo

Handle Total-Solo 
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FLAT VD 4A Schleiflack Signalweiß (RAL 9003), flächenbündiger Drücker FLAT-4 
FLAT VD 4A High-quality white rubbed lacquer finish (RAL 9003), handle FLAT-4 flush with the door leaf 
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NATUR PUR
Moderne, schlichte Architektur in Ver-
bindung mit dem natürlich gewachse-
nem Werkstoff Holz. Ästhetik mit blei-
bendem Wert. ComTür bietet eine große 
Auswahl an Furnieren ganz schlicht oder 
naturbelassen, Tür für Tür individuell 
gefertigt. In Kombination mit dem Tür-
blattsystem VARIA-Protect sind selbst 
Original-Parkett Deckflächen passend 
zu Ihrem Fußboden möglich. Auch als 
großzügige Schiebetüren in Holz und 
Glas für offene, transparente Räume 
wenn gewünscht.

PURE NATURE
Modern, simple architecture in combina-
tion with the naturally growing material 
of wood. Aesthetics with enduring value. 
ComTür offers a wide selection of veneer, 
either plain or natural, with production to 
individual specifications, door for door. 
In combination with the VARIA-Protect 
door panel system it is possible to make 
original parquetry surfaces to match your 
floor. Also for generous sliding doors in 
wood and glass for open, transparent 
spaces if desired.
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Zarge FLAT-VD raumhoch mit Türblatt Eiche horizontal antikmatt gebeizt „Altholzeffekt“, Drücker Quadro-Solo, Intec-Bänder 

Frame FLAT-VD FLOOR-TO-CEILING LOOK with door panel europ. oak horizontal antique matt stained “matured timber effect”, Handle Quadro-Solo, Intec-hinges
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WANDABWICKLUNG
Die Tür als wandgestaltendes Element 
steht für uns im Mittelpunkt. Das Zar-
gensystem FLAT VD kombiniert mit dem 
Türsystem VARIA-Protect bringt dies 
in seiner schönsten Form zur Geltung. 
So können Wände und Türen dieselbe 
durchgängige Optik erhalten. Während 
die FLAT-Zarge unsichtbar ist, erlaubt es 
die Technologie von VARIA-Protect die 
unterschiedlichsten Werkstoffe für die 
Gestaltung der Türoberfläche einzuset-
zen und auf der Wand fortzuführen. Al-
les ist möglich. ComTür eröffnet den Pla-
nern und Gestaltern durch die flexible, 
individuelle Fertigung neue Spielräume.

WALL DESIGNING
The door as a wall-designing element is 
our focus. The frame system FLAT VD in 
combination with the VARIA-Protect door 
system, demonstrate this at its best. For
example, walls and doors can be given
the same look simply by painting or de-
corating with wallpaper. Advantage: The 
frame system FLAT VD is invisible and 
the VARIA-Protect technology permits a 
limitless potential for surface finishes. 
Everything is possible. ComTür opens 
new scope for the designer and creators 
by adaptable, individual manufacturing.
 

VARIA-PROTECT

VARIA-PROTECT-DF

Stumpf, 40 mm mit Alu-Schutzkante

Flush hung, 40 mm with aluminum protection edge

Stumpf 64 mm mit  
Alu-Schutzkanten und Zusatzfalz 

Flush hung, 64 mm with aluminum protection 
edge and additional rabbeted detail 

Detail Magnetschloss

Detail magnetic lock
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FLAT VD 4A in Kombination mit VARIA-Protect in Cortenstahloptik, Drücker TOTAL-Solo 
FLAT VD 4A in combination with VARIA-Protect in Corton-steel-look, handle TOTAL-Solo
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FILIGRANE TRANSPARENZ
Alle Zargensysteme sind mit dem 
Glastürblatt „Filigrano“ kombinierbar. 
Dieses vereint die großzügige Transpa-
renz einer Glastür mit den technischen 
Vorteilen einer soliden Holztür. Mit der 
FLAT-VD Zarge fügt sich das Filigrano 
Türblatt raffiniert in die Wandabwick-
lung ein. Das Glastürsystem Filigrano gibt 
es in drei Versionen: Standard mit durch-
gehendem Sicherheitsglas. Die Spezial-
ausführung enthält oben und unten an 
die Zarge anliegende Abschlussprofile 
für ein dichtes Schließen. Diese Ver- 
sion bietet zusätzlichen Schallschutz. 
Die Schiebetürversion wird je nach An-
forderung mit verschiedenen Gleitsyste-
men geliefert.

FILIGREE TRANSPARENCY
All the frame systems can be combined 
with the “Filigrano” glass door leaf. This 
combines the generous transparency of a 
glass door with the technical advantages 
of a sturdy wooden door. The FLAT-VD 
frame enables the Filigrano door panel to 
be ingeniously fitted into the geometrical 
wall development. The Filigrano glass 
door system is available in three diffe-
rent versions: Standard with full-length 
tempered safety glass. The special ver-
sion has end profiles which contact with 
the frame at the top and bottom for a 
tight system. This version also provides 
additional sound protection. The sliding 
door version will be supplied with an ap-
propriate sliding systems, to meet your 
project requirements.

FLAT VD

FLAT VD-AT23

Verdeckter Blockrahmen mit  
Alu-Schutzprofil

Concealed block jamb with  
aluminum protective profile 

Filigranes Aluprofil für eine 
Ganzglastür

Aluminum profile with filigree 
look for an all-glass door

4A
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Filigrano-Glastür raumhoch mit integrierter Zarge FLAT VD 4A Ausführung schalldämmend  
Klarglasfüllung Schleiflack anthrazit DB-Ton 703, Drückermodell „Filigrano“ Alu-Edelstahlfinish

Filigrano-glass door UP-TO-CEILING LOOK, with integrated frame FLAT VD 4A , special version sound absorbing   
clear glass inlay Rubbed lacquer finish anthracite  DB-shade 703, Handle “Filigrano” Aluminum- stainless steel finish
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BÄNDER – ComTür bietet je nach System 
speziell abgestimmte Bänder, erhältlich in ver-
schiedenen Oberflächen – und Designvarianten. 
Vorteil: passgenau, garantiert langlebig und 
dauerfunktionsgeeignet. 

HINGES – all hinge systems sourced from 
quality manufacturers as per requirement, mat-
ching the full range of finishes and designs. 
Advantage: Perfect fit, guaranteed durable and 
designed to withstand continuous use.

DRÜCKERGARNITUREN – wie bei der Türe 
selbst legen wir großen Wert auf hochwertige 
Materialien und verwenden daher nur Drück-
ergarnituren von Qualitätsherstellern. Vorteil: 
funktionsgetestet und garantierte Passgenauig-
keit für alle ComTür-Systeme.

DOOR HANDELS – just al we attach great 
value to using top quality materials for our doo-
rs, we only use door handles from top quality 
manufacturers as well. The advantage is that 
they are performance tested and guaranteed for 
precision fitting into all ComTür systems.

ZUBEHÖR

KOMFORT + FUNKTION
ComTür-Elemente sind nur mit sehr 
hochwertigen Beschlägen ausgestattet, 
die auf Langzeit-Dauerfunktion gete-
stet wurden. (200.000 Auf- und Zube-
wegungen). Durch Feinabstimmung von 
Schloss, Schließblech und Gummidich-
tung ist ein optimaler und leiser Schließ- 
komfort garantiert. Es stehen zwei 
Schlosssysteme zur Verfügung: Qualitäts- 
schloss mit Flüsterfalle oder das neu 
entwickelte Schloss mit Magnet- 
falle. Die Bänder werden je nach Tür-
blattgröße und Gewicht mit entspre-
chender Traglast ausgelegt.

 

COMFORT + FUNCTION
ComTür elements are assembled with 
extremely high-quality hardware which 
has been tested for long term conti- 
nuous functionality. (200,000 opening 
and closing movements.) Our fine adjust-
ment of lock, strike plate and rubber seal 
guarantee the comfort of optimized and 
quiet closing action. Two lock systems 
are available to choo-se from: Quality 
lock with a “whisper latch” or the newly 
developed lock with magnetic latch. The 
load capacities of the hinges are desi-
gned for the respective size and weight 
of the door panel.

Drücker QUADRO-Solo

Handle QUADRO-Solo

Drücker QUADRO-FB-Solo (flächenbündig)

Handle QUADRO-FB-Solo (flush)
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DRÜCKERGARNITUREN – wie bei der Türe 
selbst legen wir großen Wert auf hochwertige 
Materialien und verwenden daher nur Drück-
ergarnituren von Qualitätsherstellern. Vorteil: 
funktionsgetestet und garantierte Passgenauig-
keit für alle ComTür-Systeme.

DOOR HANDELS – just al we attach great 
value to using top quality materials for our doo-
rs, we only use door handles from top quality 
manufacturers as well. The advantage is that 
they are performance tested and guaranteed for 
precision fitting into all ComTür systems.

SOCKELLEISTEN –  passend zu den Zar-
gensystemen INTRA und FLAT bietet ComTür 
flächenbündige Sockelleisten. Vorteil: Mö-
belstücke können direkt an die Wand gestellt 
werden. Alle Holz – und Farboberflächen sind 
lieferbar. Zudem gestatten wir eine flexible 
Gestaltung der Sockelleistenhöhe. (Einbau für 
Trockenbau und Mauerwerk)

SKIRTING BOARDS – suitable to the frame 
systems INTRA and FLAT ComTür offers skirting 
boards flush with the wall. Advantage: Furni-
ture can be positioned directly on the wall. All 
wood – and color painted coatings are availa-
ble. Besides, we permit a flexible creation of the 
skirting board height. (Installation for drywall 
construction and brickwork)
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PLANUNG + SERVICE
Seit über 90-Jahren gestaltet und fer-
tigt ComTür hochwertige Türelemente 
nach Kundenwunsch. Dazu gehören die 
Eigenentwicklung und Prüfung von Funk-
tionstüren nach nationalen und interna-
tionalen Standards. Auf Basis dieses 
Know-How bieten wir unseren Kunden 
stetig neue Problemlösungen und De- 
signvarianten. Wir beraten Sie gerne in 
unserer hauseigenen Türengalerie im 
Hauptwerk in Heilbronn. 

PLANNING + SERVICE
For over 90-years ComTür designs and 
produces high quality doors as per cu-
stomer requirement. This includes the 
development and testing of functional 
doors after national and international 
standards. On the basis of this know-how 
we offer to our clients steadily new pro-
blem solutions and design variations. You 
are invited to visit us in our in-house door 
gallery in our main plant in Heilbronn.

VIELFALT – ist unsere Stärke. Unser hauseige-
ner Rohlingbau ermöglicht es Sondermaße jeder 
Art zu fertigen. Durch die hochwertige Ober-
flächenbearbeitung entstehen individuelle Tür-
optiken passend zum jeweiligen Ambiente. Alle 
Farblacke und Beiztöne, Sonderlackierungen, 
Hochglanz, Patina, auch nach Mustervorlage. 

DIVERSITY – is our strength. ComTür produ-
ces the needed door blanks by itself. This gives 
us the opportunity to manufacture any measure-
ments or design as per customer request. Our 
high quality surface finish allows customized 
doors designed to match the individual look. 
All colored varnish and stains, special effect 
surface coatings, high gloss and patina also ap-
plied as demonstrated samples.

MUSTERSERVICE – kostenfreier, kurzfris-
tiger Versand von Oberflächenmustern, Mo-
dellquerschnitten oder projektbezogenen Son-
deranfertigungen. Verleih von Musterelementen 
für Messen, Hausausstellungen oder andere 
Events.

SAMPLE SERVICE – finish samples, model 
profiles or project-related samples (at short 
notice). Lending service and keep pool of sam-
ple elements, which can be borrowed for trade 
fairs, house exhibitions or other events.

KUNDENSERVICE – Türen gestalten den 
Raum. Damit Sie Ihre Ideen uneingeschränkt re-
alisieren können, leistet unser Servicetechniker 
auf Wunsch bereits in der Planungsphase eine 
individuelle Objektbetreuung und technische 
Unterstützung.  

CUSTOMER SERVICE  – Doors define space. 
If you would like to realize your ideas without 
limitations, our own service technicians will 
also come out to you on request for individual 
project planning and technical support.

AUFMASS- U. MONTAGESERVICE
Vollkommene Gestaltungsfreiheit. ComTür ist 
ein zuverlässiger Projektpartner, der sich lö-
sungsorientiert auf jede bauliche Situation und 
Anforderung einstellt. Als Unterstützung bieten 
wir einen ausführlichen Aufmaß – und Monta-
geservice vor Ort. Darüber hinaus erhalten Sie 
detaillierte Aufmaß – und Einbauanleitungen.

MEASURING-UP + ASSEMBLY SERVICE 
Perfect design flexibility. ComTür is a relia-
ble project partner, solution-oriented on every 
architectural situation and functional require-
ment. To support you, we offer a comprehensive 
measuring-up and assembly service on site. In 
addition, we provide detailed documentation 
and installation manuals. 
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VIELFALT – ist unsere Stärke. Unser hauseige-
ner Rohlingbau ermöglicht es Sondermaße jeder 
Art zu fertigen. Durch die hochwertige Ober-
flächenbearbeitung entstehen individuelle Tür-
optiken passend zum jeweiligen Ambiente. Alle 
Farblacke und Beiztöne, Sonderlackierungen, 
Hochglanz, Patina, auch nach Mustervorlage. 

DIVERSITY – is our strength. ComTür produ-
ces the needed door blanks by itself. This gives 
us the opportunity to manufacture any measure-
ments or design as per customer request. Our 
high quality surface finish allows customized 
doors designed to match the individual look. 
All colored varnish and stains, special effect 
surface coatings, high gloss and patina also ap-
plied as demonstrated samples.

AUFMASS- U. MONTAGESERVICE
Vollkommene Gestaltungsfreiheit. ComTür ist 
ein zuverlässiger Projektpartner, der sich lö-
sungsorientiert auf jede bauliche Situation und 
Anforderung einstellt. Als Unterstützung bieten 
wir einen ausführlichen Aufmaß – und Monta-
geservice vor Ort. Darüber hinaus erhalten Sie 
detaillierte Aufmaß – und Einbauanleitungen.

MEASURING-UP + ASSEMBLY SERVICE 
Perfect design flexibility. ComTür is a relia-
ble project partner, solution-oriented on every 
architectural situation and functional require-
ment. To support you, we offer a comprehensive 
measuring-up and assembly service on site. In 
addition, we provide detailed documentation 
and installation manuals. 
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ANSPRUCHSVOLLES DESIGN AUF DAS WESENTLICHE REDUZIERT
Die Wandgestaltung steht im Mittelpunkt dieserTürlinie. Durch die flächenbündigen oder sogar 
unsichtbaren, in die Wand integrierten Zargensysteme wirkt das eigentliche Element. Dabei sind  
dem Türdesign nahezu keine Grenzen gesetzt. Ob raumhoch, in Hochglanz, mit Lichtausschnitten 
oder Edelstahleinlagen - Sie haben die Wahl. 

UNSERE KLASSIKER – STILTÜREN MIT INNOVATIVER TECHNIK
Einzigartige Stiltüren mit innovativer Technik in hochwertigen Schleiflack – und Holzoberflächen.  
Die elegant klassischen Elemente überzeugen durch ihre hohe Verarbeitungsqualität und Liebe  
zum Detail. Die Türlinie ist in sämtlichen Funktionsausführungen wie z.B. Brand-, Schall-, Klima- 
und Einbruchschutz lieferbar.

FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE RICHTIGE TÜRLÖSUNG
Als Projektpartner bietet ComTür ein umfassendes Türkonzept von der Brand- und Rauchschutztüre 
[T30, T60, T90], über Schallschutz [SK1-SK4], Klimaklasse [KK2-KK3] und Einbruchschutz [RC1-
RC3] bis hin zur Nassraumtüre. Sie erhalten geprüfte Funktionstüren in jedem Design.

GARANTIERTE SICHERHEIT, WÄRMESCHUTZ UND DESIGNVIELFALT
Die Modelle unterscheiden sich durch innovative und faszinierende Werkstoffe auf der Türaußen- 
seite wie Keramik, Stein oder Glas. Auch hier garantiert ComTür Gestaltungsfreiheit. Die Tür kann 
außen im Stil des Hauses kreiert und innen an den Einrichtungsstil in Farbe, Holzart und Design 
angepasst werden.

Aktuell und Zeitlos

Tradition und Denkmal

Objekt und Brandschutz

Haustüren und Wohnungseingänge
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PRODUKTÜBERSICHT

Für jede Anforderung die richtige Türlösung: AKTUELL und ZEITLOS – anspruchsvolles Design auf 
das Wesentliche reduziert. Das Programm definiert sich über die puristischen Zargensysteme INTRA und 
FLAT und das  variable Türblattsystem VARIA-Protect mit seinen nahezu grenzenlosen Gestaltungsmög-
lichkeiten der Deckfläche. TRADITION und DENKMAL – Stiltüren nach „alten Vorbildern“ mit in-
novativer Technik. Die elegant klassischen Elemente überzeugen durch ihre hohe Verarbeitungsqualität 
und Liebe zum Detail. OBJEKT und BRANDSCHUTZ – Funktionstüren für das anspruchsvolle Ob-
jekt. Von Brand- und Rauchschutz, Schallschutz, Klimaklasse und Einbruchschutz bis zu Nassraumtüren.  
HAUSTÜREN und WOHNUNGSEINGÄNGE – individuelle Gestaltung von Haus- und Wohnungs-
eingängen mit garantierter Sicherheit und Wärmeschutz. Die 2-schalige Duotherm-Technologie ermöglicht 
die Verwendung von innovativen und faszinierenden Werkstoffe auf der Türaußenseite, wie Keramik, Glas 
oder Stein. Vorteil: Die Türinnen- und Außenseiten können unabhängig voneinander gestaltet werden. 
Alle Design- und Systemvarianten sind auch als Funktions- oder Außentüren lieferbar. Vorteil: das glei-
che Modelldesign für Zimmertüren, Brand- und Schallschutztüren und Hauseingangstüren. BRAND-
SCHUTZ – Brandschutzelemente für alle Anforderungen, geprüft nach British-Standard, EN- und deut-
schem Standard (T30/T60/T90). RAUCHSCHUTZ – zertifizierte Rauchschutzelemente nach EN1634-3 
und DIN 18095. SCHALLSCHUTZ – geprüfte Schallschutztüren bis 47 dB. KLIMASCHUTZ – zer-
tifizierte Klimaschutztüren bis KK3 für extreme Bedingungen, Feucht- und Nassraumtüren. EINBRUCH-
SCHUTZ – geprüfte Sicherheitstüren nach deutschem Standard (RC1-RC3). BESCHUSSHEMMUNG 
beschusshemmende Türen für erhöhte Sicherheitsanforderungen bis Widerstandsklasse FB4.

PRODUCT OVERVIEW

The right door solution for every requirement: CURRENT und TIMELESS – Superior design reduced 
to the essentials. The range is defined by the purist style of our INTRA and FLAT frame systems and 
versatile VARIA-Protect door leaf system with its virtually limitless design potential for surface finishes. 
TRADITIONAL and CLASSIC – Stylish doors “in the old mould” but using innovative technology. 
These classic elegant models are irresistibly attractive due to their high quality of workmanship and at-
tention to detail. FUNCTIONAL DOORS – Doors for discerning properties that do all the work. From 
doors equipped for fire protection and smoke control, sound insulation, climate control and protection from 
burglary through doors for wet rooms. ENTRANCE DOORS and APARTMENT ENTRIES – The 
entrance and apartment door line of ComTür guarantees security, weather protection and design variety. 
The models differ by innovative and fascinating materials on the external door leaf. The advantage here is 
that the interior and exterior surfaces can be designed independently.
All ComTür models match with various designs and systems. Advantage: same door design for interior, 
exterior or functional doors. FIRE PROTECTION – tested fire protection components, certified to 
British, EN-and German standard (T30/T60/T90). SMOKE PROTECTION – tested smoke protection 
components. SOUND PROOFING – certified sound proofing doors up to 47 dB. CLIMATE CON-
TROL – certified air conditioning doors for extreme conditions. BURGLAR RETARDATION – tested 
safety doors, certified to German standard (RC1-RC3). BULLET RESISTANCE – bullet resistant doors 
for areas with raised security standards certified up to resistance class FB4.
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