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so individuell wie ihr design.  
Ganz gleich, welchen Wunsch Sie haben:  

Haustüren von HBI werden individuell nach Ihren 
Vorstellungen gefertigt. Schließlich soll Ihr Haus so 

unverwechselbar sein wie Sie selbst.
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eine Haustür ist mehr als ein Durchgang – sie ist ein Willkommensgruß an Gäste 

und  Bewohner. Denn das Entree eines Hauses ist seine Visitenkarte: es soll  repräsentieren 

und Ihren persönlichen Lebensstil zum Ausdruck bringen, einen perfekten  Akzent zur  

Architektur setzen und wie eine  einladende Geste auf Besucher wirken.

Die Auswahl der perfekten Tür ist eine be- 
sondere Herausforderung für Bauherren 
und Renovierer: Neben der Gestaltung 
spielen auch funktionale Aspekte eine 
entscheidende Rolle. Die ideale Tür bietet 
Sicherheit und verhindert unerwünschte 
Einblicke. Zugleich lässt sie jedoch aus-
reichend natürliches Licht in den Ein-
gangsbereich und öffnet das Haus 
optisch nach  außen und innen. Sie muss 
Lärm, Kälte und Zugluft abhalten und vor 
übermäßiger Sonneneinstrahlung schüt-
zen. Kurz – sie muss eine Schönheit mit 
IQ sein.

Von Natur aus überzeugen Haustüren aus 
Holz durch hervorragende Wärme-
dämm-Eigenschaften und Oberflächen 
mit einzigartiger Maserung. Denn Holz ist 
der lebendigste Baustoff, den die Erde zu 
bieten hat. Es atmet und strahlt eine Be-
haglichkeit aus wie kein anderes Material. 
Lasiert man es transparent, bleibt seine 

unverwechselbare Maserung sichtbar. 
Und auch deckend  lackiert wirkt es edel 
und hochwertig.

Zudem bietet der natürlich nachwachsen-
de Rohstoff einen entscheidenden Vorteil 
in der Ökobilanz: Während des Wachs-
tums produzieren Bäume Sauerstoff und 
entziehen gleichzeitig der Umwelt das  
klimaschädliche Koh len dioxid. Dieses CO2 
wird in Holz-Haustüren über ihren 
 gesamten Lebenszyklus gespeichert. Und 
auch die Energiebilanz bei der Herstel-
lung überzeugt, da der Werkstoff nicht 
erst künstlich produziert werden muss. 

Individuelle Haustüren

blIcKfang		
aM	eIngang

HBI Holz-HauStüren > IndIVIdualItät

hbI-holzhaustüren		
für	natürliche	Wärmedämmung

umweltfreundlich		
über	generationen
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Hohes Sicherheitsniveau 
für alle HBI-Haustüren

Mehrfachverriegelung 

  Schon die Serienverriegelung erschwert 
ein aushebeln von HBI-Haustüren: dazu 
greifen stabile Bolzen und Schwenkriegel 
oben und unten in eine massive Schließ-
leiste im Holzrahmen.

hBi-serienausstattung: das Plus an energieeffizienz und sicherheit

Warmer Glasrandverbund  
ist bei HBI serienmäßig

warme Kante 

  der verbesserte Wärmefluss am über- 
gang vom Glas zum rahmen spart wert- 
volle Heizenergie. auch die Kondensat- 
bildung auf der Scheibe mit der Gefahr der 
Schimmelbildung wird reduziert. 

drücken von Türflügel und Blendrahmen 
nahezu unmöglich.  Zudem ist der 
Hauptschloss riegel gegen Aufsägen ge-
sichert und lässt sich nicht mit einer 
Scheckkarte zurückdrücken. Abgerundet 
wird das hohe Sicherheitsniveau durch 
Aushebel siche rungen, die auf der Band-
seite angebracht  werden.

Seine Robustheit macht Holz zu einem 
Material, das Generationen überdauert. 
Sorgfältig ausgewählte Holzarten wie 
Meranti, Kiefer, Lärche, Eiche oder 
Mahagoni sorgen bei HBI mit besonders 
schweren Holzqualitäten für hervorragen- 
de Profilstabilität. Dauerhaftigkeit und 
höchste Stabilität kann so sogar bei Tür-
höhen über 2,40 m garantiert werden. 
Auch das Haustürschloss sorgt mit sei-
nem U-Profil für Standfestigkeit des Tür-
flügels. Eine solche Qualität macht uns 
so leicht keiner nach.

Die natur hat seit Jahrtausenden die 
verschiedensten Holzarten im Pro-
gramm. Für unsere Türen suchen wir 
mit Sorgfalt die haltbarsten davon aus 
und verarbeiten ausschließlich astarmes 
Material, um eine homogene Oberfläche 
zu erhalten. Die anschließende Ver- 
edelung ist dagegen alles andere als 
oberflächlich: mehrere aufwändige Arbeits- 
schritte mit einer speziellen Kombination 
aus Tauchgrundierung und Lack- oder 
Lasurauftrag machen Haustüren von HBI 
extrem witterungsunempfindlich und sor- 
gen gleichzeitig für eine aus gesprochen 
schöne Optik.

Den passenden Rahmen für HBI-Haus-
türen aus Holz bilden zwei Bautiefen:  
68 mm und 80 mm. Eine höhere Bautiefe 

verbessert da bei nicht nur den Dämm-
wert des Rah mens und der Haustür- 
füllung – sie ermög licht auch den Einbau 
dickerer Gläser mit besseren Wärme-
dämmwerten. 

Damit nur gebetene Gäste Ihr Haus  
betreten, sind alle Haustüren von HBI 
bereits serienmäßig mit einer hohen  
Sicherheitstechnik ausgerüstet, die nicht 
mit Standardlösungen vergleichbar ist: 
So macht die eingebaute Mehrfachver-
riegelung mit ihren Schwenkriegeln und 
Rundbolzen in Verbindung mit einer 
massiven Schließ leiste ein Auseinander-

Wertbeständige	naturhölzer		
für	ein	langes	haustürleben

einbrecher	müssen		
draußen	bleiben
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HBI verbindet alle Vorteile  
der Maßfertigung mit der  
Serienproduktion.  
So ist jede Haustür gleich.  
und doch ein unikat nach  
Ihren eigenen Vorstellungen.

Viel Gestaltungsspiel-
raum: Bei HBI finden  
Ihre Ideen Einlass.
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eine Haustür soll Ihnen, Ihrer Familie, Ihren Gästen und vor allem Ihrem Haus gleich 

gut stehen. Deshalb bietet HBI keine Serien pro dukte, sondern fertigt Haustüren indivi-

duell auf der Basis verschiedener Modellreihen an. 

Sie können zwischen unterschiedlichen 
Modell varianten, Werkstoffen, Bautiefen, 
Formen, Farben, Gläsern und Beschlägen 
wählen und sich die ideale Tür ganz nach 
Ihren Vorstellungen zusammenstellen – 
ein Einzelstück aus Serien elementen.

Lassen Sie sich in Ihrer Phantasie nicht 
einschränken – nahezu alles ist machbar. 
HBI fertigt für Bau- und Hausherren kom-
plette Haustüranlagen mit Seitenteilen 
nach Maß und individuellen Entwürfen 
an. Jedes Bauteil wird mit höchster Sorg-
falt gefertigt und ist bis ins kleinste Detail 
funktional und durchdacht. Zusätzlich 
können Sie aus einer Vielzahl an Zube-
hörkomponenten wählen.

Ganz gleich, wie Ihre persönlichen Vor-
stellungen aussehen: Bei uns finden Ihre 
Ideen Einlass. Wir stehen Ihnen beratend 
von der Entwurfsskizze bis zum fertigen 
Produkt zur Seite und sorgen dafür, dass 
Ihre neue Tür allen Ansprüchen gerecht 
wird. Denn bei HBI sind Sonderwünsche 
Standard.
 

Alle verarbeiteten Materialien sind von 
höchster Qualität und werden in bester 
handwerklicher Tradition und Können mit 
modernen Methoden verarbeitet. Damit 
Sie ein Leben lang Freude daran haben.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine 
große Auswahl der unterschiedlichsten 
Türmodelle. Sie alle sind als Anregungen 
für Ihre ganz persönlichen Ideen und  
Vorstellungen gedacht. Lassen Sie sich 
inspirieren und besprechen Sie gerne bei 
Bedarf Ihre Wunschvorstellungen mit un-
seren Experten. Denn erst wenn Sie mit 
fachkundiger Beratung Ihre endgültige 
Entscheidung getroffen haben, fertigen 
wir Ihre Traumtür maßgenau in unserem 
Werk. 

Hereinspaziert und viel Vergnügen!

Maßgefertigte  
Haustüren

haustür-unIKate		
nach	IhreM	entWurf

HBI Holz-HauStüren > ModellVIelfalt

Jede	hbI-haustür		
ist	ein	einzelstück

bei	hbI	haben	wir		
auch	für	außergewöhnliche	Ideen		

ein	offenes	ohr.
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 200

Die Modellreihe 200 ist ideal für Individualisten mit hohen Ansprüchen und bietet 

repräsentativen Hauseingängen einen angemessenen Rahmen. Hochwertige Edelstahl- 

applikationen verleihen dieser Modellreihe einen besonderen Akzent.

Modellreihe 200 
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 200

sonderanfertigung auf Basis  
des Modells n 11

Blendrahmen: lack Cremeweiß  

ral 9001, türblatt: lack anthrazit- 

grau ral 7016, Seitenteile mit 

Klarglas, HtG 101, edelstahl

h 200 ds mit zwei seitenteilen

außenansicht | Meranti, lasur teak rC550, edelstahlintarsien, Seitenteile mit Sandstrahlmotiv P1, 

HtG 101, edelstahl

h 200 ds und seitenteile s 200 – 510 ds 

innenansicht | mit Seitenteilen S 200 – 510 dS, lack reinweiß ral 9010, 

Intarsien aus amerikanischer Kirsche

h 200 ds 

lack reinweiß ral 9010, Seiten- 

teile mit Sandstrahlmotiv P1,  

HtG 101, edelstahl

h 200 ds mit zwei seitenteilen
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 200

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016, türblatt zweifarbig abgesetzt  

mit lack Purpurrot ral 3004, edelstahlintarsien beidseitig, Sandstrahl- 

motiv P1, HtG 101, edelstahl

h 203 ds und seitenteil s 203 – 510 ds

Meranti, lack Verkehrsweiß ral 9016, edelstahl- 

rahmen beidseitig, Sandstrahlmotiv P1: fläche 

Klarglas, Quadrate mattiert, HtG 92, edelstahl

h 201 ds

Meranti, außen flächenbündiger design-flügel, Blendrahmen: lasur afzelia 33548, türblatt: 

lack Schwarzgrau ral 7021, edelstahlintarsien beidseitig, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, 

HtG 129, edelstahl

h 205 ds und seitenteil s 205 – 510 ds

detail | außen flächenbündiger de-

sign-flügel und Muldengriff HtG 129

h 205 ds mit seitenteil

lack anthrazitgrau ral 7016, 

türblatt zweifarbig abgesetzt  

mit lack fenstergrau ral 7040,  

Sandstrahlmotiv P1, HtG 101, 

edelstahl

h 203 ds
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 200

lärche, lasur esche rC330, HtG 131, 

edelstahl, elektronischer türspion 

mit Kamera und  lCd-Bildschirm

h 206 ds

Sonderanfertigung mit oberlicht 

nach Kundenwunsch, Blendrahmen: 

lack Schwarzgrau ral 7021, türblatt: 

Sonderlasur 2), HtG 101, edelstahl

h 211 ds mit zwei seitenteilen

lärche, Blendrahmen: lack Schiefergrau ral 7015, türblatt: beidseitig quer 

furniert, lasur lärche natur 38859, edelstahlintarsien, Seitenteil mit Sand-

strahlmotiv P1, edelstahl-Sockelblech eS 1 – 100 1), HtG 131, edelstahl

h 206 ds und seitenteil s 206 – 510 ds

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016, edelstahl-lisenen beidseitig,  

Seitenteil mit Klarglas, HtG 112, edelstahl

h 211 ds und seitenteil s 211 – 510 ds

1)  optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett 
2)  bauseitiger Wetterschutz wie ein ausreichend dimensionierter dachüberstand oder ein Vordach erforderlich
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 200

lärche, lasur esche rC330, HtG 131, 

edelstahl, elektronischer türspion 

mit Kamera und  lCd-Bildschirm

h 206 ds

Sonderanfertigung mit oberlicht 

nach Kundenwunsch, Blendrahmen: 

lack Schwarzgrau ral 7021, türblatt: 

Sonderlasur 2), HtG 101, edelstahl

h 211 ds mit zwei seitenteilen

lärche, Blendrahmen: lack Schiefergrau ral 7015, türblatt: beidseitig quer 

furniert, lasur lärche natur 38859, edelstahlintarsien, Seitenteil mit Sand-

strahlmotiv P1, edelstahl-Sockelblech eS 1 – 100 1), HtG 131, edelstahl

h 206 ds und seitenteil s 206 – 510 ds

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016, edelstahl-lisenen beidseitig,  

Seitenteil mit Klarglas, HtG 112, edelstahl

h 211 ds und seitenteil s 211 – 510 ds

1)  optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett 
2)  bauseitiger Wetterschutz wie ein ausreichend dimensionierter dachüberstand oder ein Vordach erforderlich

|  19 |  |  18 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 200

Blendrahmen: lack anthrazitgrau 

ral 7016, flügel: lack Cremeweiß 

ral 9001, ein feld im türblatt zwei- 

farbig abgesetzt mit lack anthrazit-

grau ral 7016, HtG 111, edelstahl

h 212 ds mit seitenteil

lack anthrazitgrau ral 7016,  

ein feld im türblatt zweifarbig abge-

setzt mit lack Purpurrot ral 3004,  

HtG 111, edelstahl, flächenbündige 

zylinder-rosette zr 6

h 212 ds mit seitenteil

außenansicht | Meranti, lack Cremeweiß ral 9001, edelstahl-lisenen 

beidseitig, Intarsie aus Wenge, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, 

HtG 111, edelstahl, flächenbündige zylinder-rosette zr 6

h 212 ds und seitenteil s 212 – 510 ds

innenansicht | mit Seitenteil S 212 – 510 dS

h 212 ds
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 200

Blendrahmen: lack anthrazitgrau 

ral 7016, flügel: lack Cremeweiß 

ral 9001, ein feld im türblatt zwei- 

farbig abgesetzt mit lack anthrazit-

grau ral 7016, HtG 111, edelstahl

h 212 ds mit seitenteil

lack anthrazitgrau ral 7016,  

ein feld im türblatt zweifarbig abge-

setzt mit lack Purpurrot ral 3004,  

HtG 111, edelstahl, flächenbündige 

zylinder-rosette zr 6

h 212 ds mit seitenteil

außenansicht | Meranti, lack Cremeweiß ral 9001, edelstahl-lisenen 

beidseitig, Intarsie aus Wenge, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, 

HtG 111, edelstahl, flächenbündige zylinder-rosette zr 6

h 212 ds und seitenteil s 212 – 510 ds

innenansicht | mit Seitenteil S 212 – 510 dS

h 212 ds

|  21 |  |  20 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 200

lack anthrazitgrau ral 7016, 

Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, 

HtG 112, edelstahl

h 213 ds mit seitenteil

lasur nuß 33744,  

HtG 101, edelstahl

h 213 ds mit seitenteil

Meranti, lasur Wenge rC450, edelstahl-lisenen beidseitig, 

Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, HtG 101, edelstahl

h 213 ds und seitenteil s 213 – 510 ds

Meranti, lack Graphitgrau ral 7024, edelstahl-lisenen außen,  

Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, HtG 131, edelstahl

h 214 ds und seitenteil s 214 – 510 ds
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 200

lack anthrazitgrau ral 7016, 

Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, 

HtG 112, edelstahl

h 213 ds mit seitenteil

lasur nuß 33744,  

HtG 101, edelstahl

h 213 ds mit seitenteil

Meranti, lasur Wenge rC450, edelstahl-lisenen beidseitig, 

Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, HtG 101, edelstahl

h 213 ds und seitenteil s 213 – 510 ds

Meranti, lack Graphitgrau ral 7024, edelstahl-lisenen außen,  

Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1, HtG 131, edelstahl

h 214 ds und seitenteil s 214 – 510 ds

|  23 |  |  22 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 200

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016, edelstahl-lisenen außen, 

Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1 2),  HtG 133 fS mit flächenbündig  

eingebautem fingerscanner ekey fS arte, edelstahl

h 229 ds und seitenteil s 1 – 510 ds

Meranti, lack Schwarzgrau ral 7021, edelstahl- 

lisenen außen, ornament Satinato weiß, edel- 

stahl-Sockelblech eS 1 – 80 1), HtG 124, edelstahl

h 222 ds

Meranti, lack Silbergrau ral 7001, edelstahl- 

lisenen außen, ornament Madras Pave weiß,  

HtG 128, edelstahl  

 

h 217 ds

Meranti, lack Kobaltblau ral 5013, edelstahl- 

rahmen beidseitig, edelstahlapplikation außen, 

ornament Masterpoint weiß, HtG 69, edelstahl

h 215 ds

Meranti, lack Kobaltblau ral 5013, edelstahl- 

rahmen beidseitig, Klarglas, HtG 80, edelstahl

h 260 ds

1)  optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett 
2)  Hausnummer wird individuell vor mattiertem Hintergrund in der abgebildeten Schriftart gefertigt

Blendrahmen: lack reinweiß  

ral 9010, türblatt: lasur afzelia 

33548, Klarglas, Seitenteil mit  

Sandstrahlmotiv nach Kunden-

wunsch, HtG 124, edelstahl

h 222 ds mit seitenteil

detail | Sandstrahlmotiv P1 2) und Stoßgriff HtG 133 fS mit flächenbündig eingebautem fingerscanner

 
h 229 ds mit seitenteil
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 200

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016, edelstahl-lisenen außen, 

Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1 2),  HtG 133 fS mit flächenbündig  

eingebautem fingerscanner ekey fS arte, edelstahl

h 229 ds und seitenteil s 1 – 510 ds

Meranti, lack Schwarzgrau ral 7021, edelstahl- 

lisenen außen, ornament Satinato weiß, edel- 

stahl-Sockelblech eS 1 – 80 1), HtG 124, edelstahl

h 222 ds

Meranti, lack Silbergrau ral 7001, edelstahl- 

lisenen außen, ornament Madras Pave weiß,  

HtG 128, edelstahl  

 

h 217 ds

Meranti, lack Kobaltblau ral 5013, edelstahl- 

rahmen beidseitig, edelstahlapplikation außen, 

ornament Masterpoint weiß, HtG 69, edelstahl

h 215 ds

Meranti, lack Kobaltblau ral 5013, edelstahl- 

rahmen beidseitig, Klarglas, HtG 80, edelstahl

h 260 ds

1)  optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett 
2)  Hausnummer wird individuell vor mattiertem Hintergrund in der abgebildeten Schriftart gefertigt

Blendrahmen: lack reinweiß  

ral 9010, türblatt: lasur afzelia 

33548, Klarglas, Seitenteil mit  

Sandstrahlmotiv nach Kunden-

wunsch, HtG 124, edelstahl

h 222 ds mit seitenteil

detail | Sandstrahlmotiv P1 2) und Stoßgriff HtG 133 fS mit flächenbündig eingebautem fingerscanner

 
h 229 ds mit seitenteil

|  25 |  |  24 |
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Die Modellreihe 300 ist so modern und vielfältig wie die Ideen unserer kunden.

Lassen Sie sich durch diese Serie zu eigenen Variationen und Ideen inspirieren. Denn 

manchmal sind es nur Nuancen wie die Auswahl des Oberflächenfarbtons oder der 

Verglasung, die Ihrer Haustür eine ganz persönliche Note verleihen.

Modellreihe 300 
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Die Modellreihe 300 ist so modern und vielfältig wie die Ideen unserer kunden.

Lassen Sie sich durch diese Serie zu eigenen Variationen und Ideen inspirieren. Denn 

manchmal sind es nur Nuancen wie die Auswahl des Oberflächenfarbtons oder der 

Verglasung, die Ihrer Haustür eine ganz persönliche Note verleihen.

Modellreihe 300 



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Kiefer, lack anthrazitgrau ral 7016,

HtG 101, edelstahl

h 300 ds 

eiche, Blendrahmen: lack Schiefergrau ral 7015, türblatt: beidseitig quer furniert, 

lasur eiche natur 38855, Seitenteil mit Sandstahlmotiv P1 1), HtG 131, edelstahl

h 300 ds und seitenteil s 1 – 510 ds

lack anthrazitgrau ral 7016, 

Seitenteil mit Klarglas,  

HtG 129, edelstahl

h 300 ds mit seitenteil

1) Hausnummer wird individuell vor mattiertem Hintergrund in der abgebildeten Schriftart gefertigt

lack Schiefergrau ral 7015 , Seiten-

teil mit Klarglas, HtG 112, edelstahl

h 300 ds mit seitenteil

|  29 |  |  28 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Kiefer, lack anthrazitgrau ral 7016,

HtG 101, edelstahl

h 300 ds 

eiche, Blendrahmen: lack Schiefergrau ral 7015, türblatt: beidseitig quer furniert, 

lasur eiche natur 38855, Seitenteil mit Sandstahlmotiv P1 1), HtG 131, edelstahl

h 300 ds und seitenteil s 1 – 510 ds

lack anthrazitgrau ral 7016, 

Seitenteil mit Klarglas,  

HtG 129, edelstahl

h 300 ds mit seitenteil

1) Hausnummer wird individuell vor mattiertem Hintergrund in der abgebildeten Schriftart gefertigt

lack Schiefergrau ral 7015 , Seiten-

teil mit Klarglas, HtG 112, edelstahl

h 300 ds mit seitenteil

|  29 |  |  28 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Meranti, lack Kobaltblau ral 5013, 

Sandstrahlmotiv P1: fläche mattiert,  

Quadrate Klarglas, HtG 92, edelstahl

h 301 ds

Meranti, lack Moosgrün ral 6005, 

ornament Mastercarré weiß, 

HtG 69, edelstahl

h 301a ds

Meranti, lack Silbergrau ral 7001,

Sandstrahlmotiv P2: fläche mattiert,  

Motiv Klarglas, HtG 131, edelstahl

h 301 ds neo

lack Basaltgrau ral 7012, Klarglas, 

GenIuS-Mehrfachverriegelung mit 

fingerprint, HtG 124, edelstahl

h 301 ds mit zwei seitenteilen

Sonderanfertigung mit oberlicht 

nach Kundenwunsch, lack reinweiß 

ral 9010, ornament Satinato weiß,  

HtG 101, edelstahl

h 301 ds mit zwei seitenteilen
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Meranti, lack Kobaltblau ral 5013, 

Sandstrahlmotiv P1: fläche mattiert,  

Quadrate Klarglas, HtG 92, edelstahl

h 301 ds

Meranti, lack Moosgrün ral 6005, 

ornament Mastercarré weiß, 

HtG 69, edelstahl

h 301a ds

Meranti, lack Silbergrau ral 7001,

Sandstrahlmotiv P2: fläche mattiert,  

Motiv Klarglas, HtG 131, edelstahl

h 301 ds neo

lack Basaltgrau ral 7012, Klarglas, 

GenIuS-Mehrfachverriegelung mit 

fingerprint, HtG 124, edelstahl

h 301 ds mit zwei seitenteilen

Sonderanfertigung mit oberlicht 

nach Kundenwunsch, lack reinweiß 

ral 9010, ornament Satinato weiß,  

HtG 101, edelstahl

h 301 ds mit zwei seitenteilen

|  31 |  |  30 |



Sonderanfertigung auf Basis des 

Modells H 306 dS, lack reinweiß 

ral 9010, Haustür und Seitenteile 

mit Sandstrahlmotiv nach Kunden-

wunsch

sonderanfertigung

HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Meranti, lack fenstergrau ral 7040,

Sandstrahlmotiv P1, HtG 131, edelstahl

h 306 ds neo

Meranti, lack Stahlblau ral 5011, 

ornament Madras Punto weiß, HtG 86, edelstahl

h 306 ds

Meranti, lack Verkehrsweiß ral 9016, 

ornament Madras Punto weiß, HtG 69, edelstahl

h 304 ds

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016,

Sandstrahlmotiv P2, HtG 131, edelstahl

h 302s ds neo

Meranti, lack Kobaltblau ral 5013, 

ornament Madras Pave weiß, HtG 92, edelstahl

h 303 ds

Meranti, lack reinweiß ral 9010, 

ornament 550 weiß, HtG 67, edelstahl

h 302 ds

Blendrahmen: lack taubenblau  

ral 5014, türblatt: lack reinweiß 

ral 9010, Klarglas, HtG 67, 

edelstahl

h 302 ds
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Sonderanfertigung auf Basis des 

Modells H 306 dS, lack reinweiß 

ral 9010, Haustür und Seitenteile 

mit Sandstrahlmotiv nach Kunden-

wunsch

sonderanfertigung

HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Meranti, lack fenstergrau ral 7040,

Sandstrahlmotiv P1, HtG 131, edelstahl

h 306 ds neo

Meranti, lack Stahlblau ral 5011, 

ornament Madras Punto weiß, HtG 86, edelstahl

h 306 ds

Meranti, lack Verkehrsweiß ral 9016, 

ornament Madras Punto weiß, HtG 69, edelstahl

h 304 ds

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016,

Sandstrahlmotiv P2, HtG 131, edelstahl

h 302s ds neo

Meranti, lack Kobaltblau ral 5013, 

ornament Madras Pave weiß, HtG 92, edelstahl

h 303 ds

Meranti, lack reinweiß ral 9010, 

ornament 550 weiß, HtG 67, edelstahl

h 302 ds

Blendrahmen: lack taubenblau  

ral 5014, türblatt: lack reinweiß 

ral 9010, Klarglas, HtG 67, 

edelstahl

h 302 ds

|  33 |  |  32 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

lack fenstergrau ral 7040,  

ornament Madras uadi weiß, 

HtG 19, alu stahlmatt

h 308 gf

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016,  

Sandstrahlmotiv P1, HtG 131, edelstahl

h 307 ds

Meranti, lack Schwarzgrau ral 7021, 

ornament Madras Punto weiß, HtG 101, edelstahl

h 308 gf

lack Perlweiß ral 1013, Klarglas, HtG 112, edelstahl

 
h 308 gf mit seitenteil
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

lack fenstergrau ral 7040,  

ornament Madras uadi weiß, 

HtG 19, alu stahlmatt

h 308 gf

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016,  

Sandstrahlmotiv P1, HtG 131, edelstahl

h 307 ds

Meranti, lack Schwarzgrau ral 7021, 

ornament Madras Punto weiß, HtG 101, edelstahl

h 308 gf

lack Perlweiß ral 1013, Klarglas, HtG 112, edelstahl

 
h 308 gf mit seitenteil

|  35 |  |  34 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

1) Hausnummer wird individuell vor mattiertem Hintergrund in der abgebildeten Schriftart gefertigt
2) optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett

Meranti, lasur afromosia rC550, nuten beidseitig,  

edelstahl-Sockelblech eS 2 – 100 2), HtG 112, edelstahl

h 310 ds 

Meranti, lack Schwarzgrau ral 7021, türblatt zwei- 

farbig abgesetzt mit lack Schiefergrau ral 7015,  

Sandstrahlmotiv P1 1), HtG 131, edelstahl

h 309 ds

lack anthrazitgrau ral 7016,   

Seitenteil mit Klarglas,  

HtG 124, edelstahl

h 310 ds mit seitenteil

Blendrahmen: lack Basaltgrau  

ral 7012, türblatt: eiche astig quer 

furniert, lasur eiche natur 38855, 

Seitenteil mit Sandstrahlmotiv nach 

Kundenwunsch, HtG 131, edelstahl

h 310 ds mit seitenteil

|  37 |  |  36 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

1) Hausnummer wird individuell vor mattiertem Hintergrund in der abgebildeten Schriftart gefertigt
2) optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett

Meranti, lasur afromosia rC550, nuten beidseitig,  

edelstahl-Sockelblech eS 2 – 100 2), HtG 112, edelstahl

h 310 ds 

Meranti, lack Schwarzgrau ral 7021, türblatt zwei- 

farbig abgesetzt mit lack Schiefergrau ral 7015,  

Sandstrahlmotiv P1 1), HtG 131, edelstahl

h 309 ds

lack anthrazitgrau ral 7016,   

Seitenteil mit Klarglas,  

HtG 124, edelstahl

h 310 ds mit seitenteil

Blendrahmen: lack Basaltgrau  

ral 7012, türblatt: eiche astig quer 

furniert, lasur eiche natur 38855, 

Seitenteil mit Sandstrahlmotiv nach 

Kundenwunsch, HtG 131, edelstahl

h 310 ds mit seitenteil

|  37 |  |  36 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

lack anthrazitgrau ral 7016,  

Seitenteile mit Sandstrahlmotiv P1, 

HtG 111, edelstahl

h 311 ds mit zwei seitenteilen

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016, nuten beidseitig, Seitenteil mit Sandstrahl- 

motiv P1, HtG 111, edelstahl, flächenbündige zylinder-rosette zr 6

h 311 ds und seitenteil s 311 –  510 ds

detail | Stoßgriff HtG 111 und  

flächenbündige zylinder-rosette zr 6

h 311 ds

|  39 |  |  38 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

lack anthrazitgrau ral 7016,  

Seitenteile mit Sandstrahlmotiv P1, 

HtG 111, edelstahl

h 311 ds mit zwei seitenteilen

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016, nuten beidseitig, Seitenteil mit Sandstrahl- 

motiv P1, HtG 111, edelstahl, flächenbündige zylinder-rosette zr 6

h 311 ds und seitenteil s 311 –  510 ds

detail | Stoßgriff HtG 111 und  

flächenbündige zylinder-rosette zr 6

h 311 ds

|  39 |  |  38 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

außenansicht | Meranti, lack reinweiß ral 9010,  

ornament eisblume weiß mit umlaufender facette,  

HtG 121, edelstahl/Wenge

h 312 zl

innenansicht 

h 312 zl

Sonderanfertigung auf Basis des 

Modells H 312 zl mit oberlicht,  

lack Moosgrün ral 6005,  

ornament eisblume weiß,  

HtG 79, edelstahl 

sonderanfertigung

detail | ornament eisblume weiß mit umlaufender facette

 
h 312 zl 
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

außenansicht | Meranti, lack reinweiß ral 9010,  

ornament eisblume weiß mit umlaufender facette,  

HtG 121, edelstahl/Wenge

h 312 zl

innenansicht 

h 312 zl

Sonderanfertigung auf Basis des 

Modells H 312 zl mit oberlicht,  

lack Moosgrün ral 6005,  

ornament eisblume weiß,  

HtG 79, edelstahl 

sonderanfertigung

detail | ornament eisblume weiß mit umlaufender facette

 
h 312 zl 

|  41 |  |  40 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Meranti, Blendrahmen und ornamentrahmen:  

lack Cremeweiß ral 9001, türblatt: lack Stahlblau 

ral 5011, Klarglas, HtG 101, edelstahl

h 315 ds

Meranti, lack Purpurrot ral 3004,  

ornament Madras Silk weiß, HtG 101, edelstahl

h 316 ds

Meranti, Blendrahmen: lack Basaltgrau ral 7012, 

türblatt: lack fenstergrau ral 7040, Sandstrahl- 

motiv P1, HtG 131, edelstahl

h 313 ds

1)  optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett

rahmen und Sprossen: lack  

reinweiß ral 9010, türblatt:  

lack fenstergrau ral 7040,  

Klarglas, HtG 124, edelstahl

h 315 ds mit zwei seitenteilen

lasur ebenholz 0705, ornament 

Satinato weiß, HtG 124, edelstahl

h 317 ds mit zwei seitenteilen

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016,  

Sandstrahlmotiv P1, HtG 131, edelstahl

h 318 ds

Meranti, lack fenstergrau ral 7040, 

Sandstrahlmotiv P1, HtG 131, edelstahl

h 319 ds

eiche, lasur eiche rotbraun 9104, Sandstrahl- 

motiv P1: fläche mattiert, rand Klarglas, edel-

stahl-Sockelblech eS 2 – 100 1), HtG 112, edelstahl

h 317 ds

|  43 |  |  42 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Meranti, Blendrahmen und ornamentrahmen:  

lack Cremeweiß ral 9001, türblatt: lack Stahlblau 

ral 5011, Klarglas, HtG 101, edelstahl

h 315 ds

Meranti, lack Purpurrot ral 3004,  

ornament Madras Silk weiß, HtG 101, edelstahl

h 316 ds

Meranti, Blendrahmen: lack Basaltgrau ral 7012, 

türblatt: lack fenstergrau ral 7040, Sandstrahl- 

motiv P1, HtG 131, edelstahl

h 313 ds

1)  optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett

rahmen und Sprossen: lack  

reinweiß ral 9010, türblatt:  

lack fenstergrau ral 7040,  

Klarglas, HtG 124, edelstahl

h 315 ds mit zwei seitenteilen

lasur ebenholz 0705, ornament 

Satinato weiß, HtG 124, edelstahl

h 317 ds mit zwei seitenteilen

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016,  

Sandstrahlmotiv P1, HtG 131, edelstahl

h 318 ds

Meranti, lack fenstergrau ral 7040, 

Sandstrahlmotiv P1, HtG 131, edelstahl

h 319 ds

eiche, lasur eiche rotbraun 9104, Sandstrahl- 

motiv P1: fläche mattiert, rand Klarglas, edel-

stahl-Sockelblech eS 2 – 100 1), HtG 112, edelstahl

h 317 ds

|  43 |  |  42 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Meranti, lack fenstergrau ral 7040, nuten außen, 

ornament Madras Pave weiß, HtG 124, edelstahl 

  

h 324 ds

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016,  

nuten außen, ornament Madras Punto weiß, 

HtG 101, edelstahl

h 323 ds

 

1) optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett

detail | Sandstrahlmotiv P1 für  

Haustür und Seitenteil

h 328 ds

Meranti, lack fenstergrau ral 7040, nuten außen, Haustür und Seitenteil mit Sand-

strahlmotiv P1, edelstahl-Sockelblech eS 2 – 100 1), HtG 101, edelstahl

h 328 ds und seitenteil s 328 – 510 ds

Kiefer, lasur douglasie 33560, Sandstrahlmotiv P1,  

edelstahl-Sockelblech eS 2 – 100 1), HtG 124, edelstahl

h 326 ds

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016, türblatt 

zweifarbig abgesetzt mit lack Silbergrau ral 7001, 

Madras Pave weiß, HtG 131, edelstahl

h 322 ds

lack fenstergrau 7040, Sandstrahl-

motiv P1, HtG 124, edelstahl

h 328 ds mit seitenteil

|  45 |  |  44 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Meranti, lack fenstergrau ral 7040, nuten außen, 

ornament Madras Pave weiß, HtG 124, edelstahl 

  

h 324 ds

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016,  

nuten außen, ornament Madras Punto weiß, 

HtG 101, edelstahl

h 323 ds

 

1) optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett

detail | Sandstrahlmotiv P1 für  

Haustür und Seitenteil

h 328 ds

Meranti, lack fenstergrau ral 7040, nuten außen, Haustür und Seitenteil mit Sand-

strahlmotiv P1, edelstahl-Sockelblech eS 2 – 100 1), HtG 101, edelstahl

h 328 ds und seitenteil s 328 – 510 ds

Kiefer, lasur douglasie 33560, Sandstrahlmotiv P1,  

edelstahl-Sockelblech eS 2 – 100 1), HtG 124, edelstahl

h 326 ds

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016, türblatt 

zweifarbig abgesetzt mit lack Silbergrau ral 7001, 

Madras Pave weiß, HtG 131, edelstahl

h 322 ds

lack fenstergrau 7040, Sandstrahl-

motiv P1, HtG 124, edelstahl

h 328 ds mit seitenteil

|  45 |  |  44 |



1)  optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett

innenansicht | mit Seitenteil S 331 – 510 dS

h 331 ds

außenansicht | eiche, Blendrahmen: lack Schiefergrau ral 7015, türblatt: beidseitig  

astig quer furniert, lasur eiche natur 38855, nuten außen, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1,  

edelstahl-Sockelblech eS 1 – 100 1), HtG 131, edelstahl

h 331 ds und seitenteil s 331 – 510 ds

HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

detail | außen flächenbündiger design-flügel mit Stufenglas

 
h 329 ds 

innenansicht 

h 329 ds

außenansicht | lärche, außen flächenbündiger design- 

flügel, Blendrahmen: lack Schiefergrau ral 7015, türblatt: 

lasur lärche natur 38859, Stufenglas, HtG 131, edelstahl

h 329 ds

detail | astig quer furniertes 

eiche-türblatt

h 331 ds mit seitenteil
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1)  optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett

innenansicht | mit Seitenteil S 331 – 510 dS

h 331 ds

außenansicht | eiche, Blendrahmen: lack Schiefergrau ral 7015, türblatt: beidseitig  

astig quer furniert, lasur eiche natur 38855, nuten außen, Seitenteil mit Sandstrahlmotiv P1,  

edelstahl-Sockelblech eS 1 – 100 1), HtG 131, edelstahl

h 331 ds und seitenteil s 331 – 510 ds

HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

detail | außen flächenbündiger design-flügel mit Stufenglas

 
h 329 ds 

innenansicht 

h 329 ds

außenansicht | lärche, außen flächenbündiger design- 

flügel, Blendrahmen: lack Schiefergrau ral 7015, türblatt: 

lasur lärche natur 38859, Stufenglas, HtG 131, edelstahl

h 329 ds

detail | astig quer furniertes 

eiche-türblatt

h 331 ds mit seitenteil

|  47 |  |  46 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

1)  optionale Sonderlackierung, Standardausführung in ral 9005 tiefschwarz matt feinstruktur

innenansicht | mit Seitenteil S 332 – 510 dS

h 332 ds

außenansicht | eiche, Blendrahmen: lack Schwarzgrau ral 7021, türblatt: eiche beidseitig 

astig quer furniert, nuten außen, lasur eiche prestige 47327, Seitenteil mit Sandstrahl-

motiv P1, HtG 111, edelstahl

h 332 ds und seitenteil s 332 – 510 ds

innenansicht 

h 333 ds 

außenansicht | eiche, Blendrahmen: lack anthrazitgrau  

ral 7016, türblatt: beidseitig quer furniert, nuten außen,  

lasur eiche vital 47360, Sandstrahlmotiv P1, HtG 132, edel-

stahl in ral 7016 lackiert 1)

h 333 ds 

detail | quer furniertes eiche-türblatt

und Sandstrahlmotiv P1

h 333 ds

detail | Stoßgriff HtG 111 auf astig quer furniertem eiche-türblatt

 
h 332 ds mit seitenteil
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

1)  optionale Sonderlackierung, Standardausführung in ral 9005 tiefschwarz matt feinstruktur

innenansicht | mit Seitenteil S 332 – 510 dS

h 332 ds

außenansicht | eiche, Blendrahmen: lack Schwarzgrau ral 7021, türblatt: eiche beidseitig 

astig quer furniert, nuten außen, lasur eiche prestige 47327, Seitenteil mit Sandstrahl-

motiv P1, HtG 111, edelstahl

h 332 ds und seitenteil s 332 – 510 ds

innenansicht 

h 333 ds 

außenansicht | eiche, Blendrahmen: lack anthrazitgrau  

ral 7016, türblatt: beidseitig quer furniert, nuten außen,  

lasur eiche vital 47360, Sandstrahlmotiv P1, HtG 132, edel-

stahl in ral 7016 lackiert 1)

h 333 ds 

detail | quer furniertes eiche-türblatt

und Sandstrahlmotiv P1

h 333 ds

detail | Stoßgriff HtG 111 auf astig quer furniertem eiche-türblatt

 
h 332 ds mit seitenteil

|  49 |  |  48 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Meranti, lack azurblau ral 5009, Klarglas, 

HtG 104, edelstahl

h 334 ds

Kiefer, lack Moosgrün ral 6005, Klarglas, 

HtG 69, edelstahl

h 344 gf

Meranti, lack Verkehrsweiß ral 9016, 

leisten: lack Blaugrau ral 7031,

Klarglas, HtG 86, edelstahl

h 334 gf

Meranti, lasur Kastanie 9801, Klarglas, 

HtG 15, messing poliert

h 341 gf

lack azurblau ral 5009, ornament 

Chinchilla weiß, HtG 78, edelstahl

h 341 gf
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Meranti, lack azurblau ral 5009, Klarglas, 

HtG 104, edelstahl

h 334 ds

Kiefer, lack Moosgrün ral 6005, Klarglas, 

HtG 69, edelstahl

h 344 gf

Meranti, lack Verkehrsweiß ral 9016, 

leisten: lack Blaugrau ral 7031,

Klarglas, HtG 86, edelstahl

h 334 gf

Meranti, lasur Kastanie 9801, Klarglas, 

HtG 15, messing poliert

h 341 gf

lack azurblau ral 5009, ornament 

Chinchilla weiß, HtG 78, edelstahl

h 341 gf

|  51 |  |  50 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Meranti, lack Karminrot ral 3002, Klarglas, 

HtG 65, Chrom matt

h 375 ds

Meranti, lack lichtgrau ral 7035, türblatt zweifarbig 

abgesetzt mit lack Kobaltblau ral 5013, nuten beid- 

seitig, ornament Satinato weiß mit umlaufender facette, 

HtG 100, edelstahl

h 390 ds

lack reinweiß ral 9010,  

ornament Satinato weiß  

mit um laufender facette   

h 367 zl mit seitenteil

lack Schwarzbraun ral 8022,  

ornament altdeutsch K weiß,  

HtG 67, edelstahl 

h 375 ds

Meranti, lack taubenblau ral 5014, ornament Satinato weiß,  

rechteckige Glasfelder mit umlaufender facette, HtG 108, edelstahl

h 367 zl und zwei seitenteile s 367 – 510 zl
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 300

Meranti, lack Karminrot ral 3002, Klarglas, 

HtG 65, Chrom matt

h 375 ds

Meranti, lack lichtgrau ral 7035, türblatt zweifarbig 

abgesetzt mit lack Kobaltblau ral 5013, nuten beid- 

seitig, ornament Satinato weiß mit umlaufender facette, 

HtG 100, edelstahl

h 390 ds

lack reinweiß ral 9010,  

ornament Satinato weiß  

mit um laufender facette   

h 367 zl mit seitenteil

lack Schwarzbraun ral 8022,  

ornament altdeutsch K weiß,  

HtG 67, edelstahl 

h 375 ds

Meranti, lack taubenblau ral 5014, ornament Satinato weiß,  

rechteckige Glasfelder mit umlaufender facette, HtG 108, edelstahl

h 367 zl und zwei seitenteile s 367 – 510 zl

|  53 |  |  52 |



|  55 |  |  54 |

HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 400

Hier gehen traditionelle Gestaltung und moderne elemente eine harmonische 

Beziehung ein. Sie passen ebenso zum Landhaus wie zur klassischen Stadtvilla und 

fügen sich dezent aber geschmackvoll in ein gewachsenes Umfeld ein.

Modellreihe 400 
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 400

Hier gehen traditionelle Gestaltung und moderne elemente eine harmonische 

Beziehung ein. Sie passen ebenso zum Landhaus wie zur klassischen Stadtvilla und 

fügen sich dezent aber geschmackvoll in ein gewachsenes Umfeld ein.

Modellreihe 400 



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 400

Meranti, Blendrahmen: lack Cremeweiß  

ral 9001, türblatt: lasur afromosia rC550, 

ziergitter: lack tiefschwarz ral 9005, Klarglas, 

HtG 63, Messing brüniert

h 401 ds

mit oberlicht, Blendrahmen: lack 

Cremeweiß ral 9001, türblatt:  

lack Schwarzblau ral 5004, 

Klarglas, HtG 65, Chrom matt   

h 401 ds, 2-flügelig

Meranti, lack Cremeweiß ral 9001, Klarglas mit facette, 

Innenfläche im Szr mattiert , HtG 65, Chrom matt

h 403 gf

Sonderanfertigung mit oberlicht 

nach Kundenwunsch, Blendrahmen: 

lack Cremeweiß ral 9001, türflügel 

und ziergitter: lack Schwarzgrün 

ral 6012, Klarglas

h 402 zl mit zwei seitenteilen

Meranti, Blendrahmen: lack Cremeweiß ral 9001, 

türflügel und ziergitter: lack Schwarzgrün ral 6012, 

Klarglas, HtG 63, Messing brüniert

h 402 zl

Meranti, lack reinweiß ral 9010,  

HtG 126, edelstahl, türspion

h 400 ds
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 400

Meranti, Blendrahmen: lack Cremeweiß  

ral 9001, türblatt: lasur afromosia rC550, 

ziergitter: lack tiefschwarz ral 9005, Klarglas, 

HtG 63, Messing brüniert

h 401 ds

mit oberlicht, Blendrahmen: lack 

Cremeweiß ral 9001, türblatt:  

lack Schwarzblau ral 5004, 

Klarglas, HtG 65, Chrom matt   

h 401 ds, 2-flügelig

Meranti, lack Cremeweiß ral 9001, Klarglas mit facette, 

Innenfläche im Szr mattiert , HtG 65, Chrom matt

h 403 gf

Sonderanfertigung mit oberlicht 

nach Kundenwunsch, Blendrahmen: 

lack Cremeweiß ral 9001, türflügel 

und ziergitter: lack Schwarzgrün 

ral 6012, Klarglas

h 402 zl mit zwei seitenteilen

Meranti, Blendrahmen: lack Cremeweiß ral 9001, 

türflügel und ziergitter: lack Schwarzgrün ral 6012, 

Klarglas, HtG 63, Messing brüniert

h 402 zl

Meranti, lack reinweiß ral 9010,  

HtG 126, edelstahl, türspion

h 400 ds

|  57 |  |  56 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 400

Meranti, lack fenstergrau ral 7040,  

Bleiverglasung P1, HtG 104, edelstahl

h 406 zl

Meranti, Blendrahmen: lack Cremeweiß  

ral 9001, türblatt und ziergitter: lack Saphir-

blau ral 5003, Klarglas, HtG 119, edelstahl in 

Messingglanz

h 408 ds

Meranti, lack Schwarzgrün ral 6012,  

ornament eisblume weiß, umlaufende facette, 

HtG 79, edelstahl

h 404 zl

lack Schwarzgrün ral 6012, Bleiver- 

glasung P1, oberlicht mit aufgesetz-

ten Sprossen nach Kundenwunsch, 

HtG 78, edelstahl

h 406 zl mit oberlicht

Sonderanfertigung auf Basis des 

Modells H 404 zl, 2-flügelig mit 

Stichbogen-oberlicht, lack reinweiß 

ral 9010, Klarglas

sonderanfertigung
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 400

Meranti, lack fenstergrau ral 7040,  

Bleiverglasung P1, HtG 104, edelstahl

h 406 zl

Meranti, Blendrahmen: lack Cremeweiß  

ral 9001, türblatt und ziergitter: lack Saphir-

blau ral 5003, Klarglas, HtG 119, edelstahl in 

Messingglanz

h 408 ds

Meranti, lack Schwarzgrün ral 6012,  

ornament eisblume weiß, umlaufende facette, 

HtG 79, edelstahl

h 404 zl

lack Schwarzgrün ral 6012, Bleiver- 

glasung P1, oberlicht mit aufgesetz-

ten Sprossen nach Kundenwunsch, 

HtG 78, edelstahl

h 406 zl mit oberlicht

Sonderanfertigung auf Basis des 

Modells H 404 zl, 2-flügelig mit 

Stichbogen-oberlicht, lack reinweiß 

ral 9010, Klarglas

sonderanfertigung

|  59 |  |  58 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 400

Meranti, Blendrahmen: lack Cremeweiß ral 9001,  

türblatt: lack Schwarzgrün ral 6012, Bleivergla- 

sung P1, HtG 119, edelstahl in Messingglanz

h 409 ds

sonderanfertigung auf Basis  
des Modells n 11

lack reinweiß ral 9010,  

Bleiverglasung P1, oberlicht mit 

Bleiverglasung nach Kundenwunsch, 

HtG 65, Chrom matt

h 409 ds mit oberlicht

Meranti, lasur Mahagoni 33745, ornament altdeutsch K weiß,  

HtG 14, Messing brüniert

h 410 zl

2-flügelig mit oberlicht, lack Schwarz- 

grün ral 6012, oberlicht mit Klar-

glas, HtG 9a, Messing poliert

sonderanfertigung
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 400

Meranti, Blendrahmen: lack Cremeweiß ral 9001,  

türblatt: lack Schwarzgrün ral 6012, Bleivergla- 

sung P1, HtG 119, edelstahl in Messingglanz

h 409 ds

sonderanfertigung auf Basis  
des Modells n 11

lack reinweiß ral 9010,  

Bleiverglasung P1, oberlicht mit 

Bleiverglasung nach Kundenwunsch, 

HtG 65, Chrom matt

h 409 ds mit oberlicht

Meranti, lasur Mahagoni 33745, ornament altdeutsch K weiß,  

HtG 14, Messing brüniert

h 410 zl

2-flügelig mit oberlicht, lack Schwarz- 

grün ral 6012, oberlicht mit Klar-

glas, HtG 9a, Messing poliert

sonderanfertigung

|  61 |  |  60 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 400

Meranti, lack tannengrün ral 6009, 

Sandstrahlmotiv P1, HtG 126, edelstahl

h 414 zl

Meranti, Blendrahmen: lack Cremeweiß ral 9001, 

türflügel: lasur eiche gold 2406, Klarglas,  

HtG 119, edelstahl in Messingglanz

h 415 gf 

Meranti, Blendrahmen: lack Cremeweiß ral 9001,  

türblatt: lasur lärche 0258, Klarglas, HtG 119, edel-

stahl in Messingglanz

h 416 ds

lasur lärche 0258,  

ornament Satinato weiß

h 416 ds

Kiefer, lasur zeder rC490, Bleiverglasung P1, 

HtG 127, edelstahl

h 411 ds

Meranti, lack reinweiß ral 9010, füllung, leistenrah- 

men und zierprofile farblich abgesetzt: lack fenster- 

grau ral 7040, ornament Madras uadi weiß,  

umlaufende facette, HtG 104, edelstahl

h 413 zl

lasur ebenholz 0705, Bleivergla- 

sung P1, HtG 63, Messing brüniert

h 411 ds

|  63 |  |  62 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 400

Meranti, lack tannengrün ral 6009, 

Sandstrahlmotiv P1, HtG 126, edelstahl

h 414 zl

Meranti, Blendrahmen: lack Cremeweiß ral 9001, 

türflügel: lasur eiche gold 2406, Klarglas,  

HtG 119, edelstahl in Messingglanz

h 415 gf 

Meranti, Blendrahmen: lack Cremeweiß ral 9001,  

türblatt: lasur lärche 0258, Klarglas, HtG 119, edel-

stahl in Messingglanz

h 416 ds

lasur lärche 0258,  

ornament Satinato weiß

h 416 ds

Kiefer, lasur zeder rC490, Bleiverglasung P1, 

HtG 127, edelstahl

h 411 ds

Meranti, lack reinweiß ral 9010, füllung, leistenrah- 

men und zierprofile farblich abgesetzt: lack fenster- 

grau ral 7040, ornament Madras uadi weiß,  

umlaufende facette, HtG 104, edelstahl

h 413 zl

lasur ebenholz 0705, Bleivergla- 

sung P1, HtG 63, Messing brüniert

h 411 ds

|  63 |  |  62 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 400

Meranti, lack reinweiß ral 9010,   

ornament altdeutsch K weiß, HtG 78, edelstahl

h 427 zl

Meranti, Blendrahmen, flügelrahmen und  

ornamentik: lack reinweiß ral 9010, füllung: 

lack taubenblau ral 5014, HtG 79, edelstahl

h 427 gf

eiche, lasur eiche rotbraun 9104, Bleiverglasung P1, 

HtG 119, edelstahl in Messingglanz

h 421 ds

lasur Kastanie 9801, Bleiver- 

glasung P1, HtG 78, edelstahl

h 421 ds, 2-flügeligBlendrahmen, türflügel und orna-

mentik: lack reinweiß ral 9010,  

füllung: lack Moosgrün ral 6005, 

HtG 14, Messing brüniert

h 427 gf, auswärts öffnend
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 400

Meranti, lack reinweiß ral 9010,   

ornament altdeutsch K weiß, HtG 78, edelstahl

h 427 zl

Meranti, Blendrahmen, flügelrahmen und  

ornamentik: lack reinweiß ral 9010, füllung: 

lack taubenblau ral 5014, HtG 79, edelstahl

h 427 gf

eiche, lasur eiche rotbraun 9104, Bleiverglasung P1, 

HtG 119, edelstahl in Messingglanz

h 421 ds

lasur Kastanie 9801, Bleiver- 

glasung P1, HtG 78, edelstahl

h 421 ds, 2-flügeligBlendrahmen, türflügel und orna-

mentik: lack reinweiß ral 9010,  

füllung: lack Moosgrün ral 6005, 

HtG 14, Messing brüniert

h 427 gf, auswärts öffnend

|  65 |  |  64 |



HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 400

lärche, lasur lärche 0258, Bleiverglasung P1  

mit facette, HtG 14, Messing brüniert

h 481 ds

lack tannengrün ral 6009, 

Klarglas gewölbt, HtG 25, Bronze

h 462 zl

Meranti, lack achatgrau ral 7038, ornamentik:  

lack lichtgrau ral 7035, genutete füllung und Stilleiste: 

lack Cremeweiß ral 9001, Klarglas, HtG 80a, edelstahl

h 452 ds

Meranti, lack Moosgrün ral 6005, ornament Madera 176 weiß, 

HtG 79, edelstahl

h 459 zl

Meranti, lack Moosgrün ral 6005, ornament Madera 176 weiß 

gewölbt, HtG 116, Messing poliert

h 462 zl

detail | ornamentik, füllung und Stilleiste mehrfarbig abgesetzt

 
h 452 ds 
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 400

lärche, lasur lärche 0258, Bleiverglasung P1  

mit facette, HtG 14, Messing brüniert

h 481 ds

lack tannengrün ral 6009, 

Klarglas gewölbt, HtG 25, Bronze

h 462 zl

Meranti, lack achatgrau ral 7038, ornamentik:  

lack lichtgrau ral 7035, genutete füllung und Stilleiste: 

lack Cremeweiß ral 9001, Klarglas, HtG 80a, edelstahl

h 452 ds

Meranti, lack Moosgrün ral 6005, ornament Madera 176 weiß, 

HtG 79, edelstahl

h 459 zl

Meranti, lack Moosgrün ral 6005, ornament Madera 176 weiß 

gewölbt, HtG 116, Messing poliert

h 462 zl

detail | ornamentik, füllung und Stilleiste mehrfarbig abgesetzt

 
h 452 ds 
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 500

Als Traditionalist, der den klassischen Stil liebt, ist dies die perfekte Haustürreihe 

für Sie. Ganz gleich, ob Sie ein romantisches Bauernhaus renovieren oder Ihrem Neubau 

ein klassisches Entree verleihen möchten: Diese Modelle strahlen Ursprünglichkeit und 

Wertbeständigkeit aus und vereinen gleichzeitig alle Vorzüge zeitgemäßer Bauelemente.

Modellreihe 500 
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 500

Als Traditionalist, der den klassischen Stil liebt, ist dies die perfekte Haustürreihe 

für Sie. Ganz gleich, ob Sie ein romantisches Bauernhaus renovieren oder Ihrem Neubau 

ein klassisches Entree verleihen möchten: Diese Modelle strahlen Ursprünglichkeit und 

Wertbeständigkeit aus und vereinen gleichzeitig alle Vorzüge zeitgemäßer Bauelemente.

Modellreihe 500 



lack reinweiß ral 9010, 

Klarglas, HtG 67, edelstahl

h 503 zl, 2-flügelig

HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 500

Meranti, lack reinweiß ral 9010, Bleivergla- 

sung P3: Mitte Klarglas, rand in eisblumenglas, 

ecken in überfangglas blau mit Blumenschliff,  

HtG 80a, edelstahl

h 504 zl

Kiefer, lasur lärche 0258, ornament Silvit 178 weiß, 

HtG 79, edelstahl

h 505 zl

Meranti, lack reinweiß ral 9010, Bleiver gla- 

sung P3: Mitte Klarglas, rand in eis blumenglas,  

ecken in überfangglas blau mit Blumenschliff,  

HtG 79, edelstahl

h 503 zl

Meranti, lack Cremeweiß ral 9001, 

Bleiverglasung P1, HtG 79, edelstahl

h 501 gf

Kiefer, lack Moosgrün ral 6005,  

ornament niagara weiß, HtG 79, edelstahl

h 501 zl

Meranti, aufgesetzte zierprofile außen, 

lasur Kastanie 9801, HtG 3, f4 Bronze

h 500 zl

Sonderanfertigung auf Basis des 

Modells H 501 Gf, 2-flügelig,  

Sonderlack außen, Klarglas,  

HtG 15a, messing poliert

sonderanfertigung
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lack reinweiß ral 9010, 

Klarglas, HtG 67, edelstahl

h 503 zl, 2-flügelig

HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 500

Meranti, lack reinweiß ral 9010, Bleivergla- 

sung P3: Mitte Klarglas, rand in eisblumenglas, 

ecken in überfangglas blau mit Blumenschliff,  

HtG 80a, edelstahl

h 504 zl

Kiefer, lasur lärche 0258, ornament Silvit 178 weiß, 

HtG 79, edelstahl

h 505 zl

Meranti, lack reinweiß ral 9010, Bleiver gla- 

sung P3: Mitte Klarglas, rand in eis blumenglas,  

ecken in überfangglas blau mit Blumenschliff,  

HtG 79, edelstahl

h 503 zl

Meranti, lack Cremeweiß ral 9001, 

Bleiverglasung P1, HtG 79, edelstahl

h 501 gf

Kiefer, lack Moosgrün ral 6005,  

ornament niagara weiß, HtG 79, edelstahl

h 501 zl

Meranti, aufgesetzte zierprofile außen, 

lasur Kastanie 9801, HtG 3, f4 Bronze

h 500 zl

Sonderanfertigung auf Basis des 

Modells H 501 Gf, 2-flügelig,  

Sonderlack außen, Klarglas,  

HtG 15a, messing poliert

sonderanfertigung
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 500

Meranti, lasur Palisander 0711, ornament alt-

deutsch K weiß, HtG 9, Messing poliert

h 509 zl

Meranti, lack reinweiß ral 9010, Klarglas,  

HtG 122, edelstahl/Wenge

h 517 zl

Meranti, lasur afromosia rC550, Bleiverglasung P1, 

HtG 79, edelstahl

h 511 zl

lack tannengrün ral 6009,  

ornament Satinato weiß, 

HtG 107, edelstahl

h 507 zl

Meranti, lasur eiche gold 2406, 

Klarglas, HtG 104, edelstahl

h 507 zl

Meranti, lasur eiche gold 2406, Sandstrahlmotiv P1,  

HtG 116, Messing poliert

h 506 zl und seitenteil s 506 – 510 zl
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 500

Meranti, lasur Palisander 0711, ornament alt-

deutsch K weiß, HtG 9, Messing poliert

h 509 zl

Meranti, lack reinweiß ral 9010, Klarglas,  

HtG 122, edelstahl/Wenge

h 517 zl

Meranti, lasur afromosia rC550, Bleiverglasung P1, 

HtG 79, edelstahl

h 511 zl

lack tannengrün ral 6009,  

ornament Satinato weiß, 

HtG 107, edelstahl

h 507 zl

Meranti, lasur eiche gold 2406, 

Klarglas, HtG 104, edelstahl

h 507 zl

Meranti, lasur eiche gold 2406, Sandstrahlmotiv P1,  

HtG 116, Messing poliert

h 506 zl und seitenteil s 506 – 510 zl
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 500

eiche, lasur eiche rustikal 4330 – 9102, 

Bleiverglasung P1, HtG 63, Messing brüniert

h 523 zl

eiche, lasur eiche rustikal 4330 – 9102, ornament 

altdeutsch K bronze, HtG 9, Messing poliert

h 532 zl

Meranti, aufgesetzte zierprofile außen, lack rein-

weiß ral 9010, HtG 63, Messing brüniert

h 522 gf

lack reinweiß ral 9010, Seitenteile  

mit Klarglas, HtG 67, edelstahl

h 522 gf mit zwei seiten teilen

Blendrahmen: lack Cremeweiß  

ral 9001, türblatt: lack Stahlblau 

ral 5011, HtG 3, Messing poliert, 

türspion im türflügel

h 522 gf
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 500

eiche, lasur eiche rustikal 4330 – 9102, 

Bleiverglasung P1, HtG 63, Messing brüniert

h 523 zl

eiche, lasur eiche rustikal 4330 – 9102, ornament 

altdeutsch K bronze, HtG 9, Messing poliert

h 532 zl

Meranti, aufgesetzte zierprofile außen, lack rein-

weiß ral 9010, HtG 63, Messing brüniert

h 522 gf

lack reinweiß ral 9010, Seitenteile  

mit Klarglas, HtG 67, edelstahl

h 522 gf mit zwei seiten teilen

Blendrahmen: lack Cremeweiß  

ral 9001, türblatt: lack Stahlblau 

ral 5011, HtG 3, Messing poliert, 

türspion im türflügel

h 522 gf
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 500

Meranti, Blendrahmen: lack taubenblau ral 5014, 

flügelrahmen: lack reinweiß ral 9010, ornament 

altdeutsch K weiß, HtG 15, Messing poliert

h 550 zl

Meranti, Blendrahmen, Sprossen rahmen und zier-

leisten: lack Moosgrün ral 6005, flügelrahmen: 

lack reinweiß ral 9010, ornament Gotik weiß, 

HtG 63, Messing brüniert

h 551 zl

Kiefer, lasur Kiefer 9750, ornament Chinchilla weiß, 

HtG 79, edelstahl

h 537 zl

lack reinweiß ral 9010, Klarglas, 

HtG 9, Messing poliert

h 550 zl Sonderanfertigung auf Basis des 

Modells H 537 zl, lack reinweiß 

ral 9010, Brüstungselement und 

Bleiverglasung nach Kundenwunsch, 

GenIuS-Mehrfachverriegelung mit 

fingerprint, HtG 80, edelstahl

sonderanfertigung
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 500

Meranti, Blendrahmen: lack taubenblau ral 5014, 

flügelrahmen: lack reinweiß ral 9010, ornament 

altdeutsch K weiß, HtG 15, Messing poliert

h 550 zl

Meranti, Blendrahmen, Sprossen rahmen und zier-

leisten: lack Moosgrün ral 6005, flügelrahmen: 

lack reinweiß ral 9010, ornament Gotik weiß, 

HtG 63, Messing brüniert

h 551 zl

Kiefer, lasur Kiefer 9750, ornament Chinchilla weiß, 

HtG 79, edelstahl

h 537 zl

lack reinweiß ral 9010, Klarglas, 

HtG 9, Messing poliert

h 550 zl Sonderanfertigung auf Basis des 

Modells H 537 zl, lack reinweiß 

ral 9010, Brüstungselement und 

Bleiverglasung nach Kundenwunsch, 

GenIuS-Mehrfachverriegelung mit 

fingerprint, HtG 80, edelstahl

sonderanfertigung
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 500

Meranti, lack tannengrün ral 6009, 

facette P1: „eisblume”, HtG 79, edelstahl

h 553 zl

Meranti, lasur Mahagoni 33745, Glasmotiv P1: 

satiniertes Glas mit ornamentglas und Bevel (klar) 

beklebt, HtG 63, Messing brüniert

h 555 zl

Meranti, lack taubenblau ral 5014, Klarglas,  

HtG 65, Chrom matt

h 552 ds

aufgesetzte Sprossen nach Kunden-

wunsch, lack reinweiß ral 9010, 

füllung und leistenrahmen farb- 

lich abgesetzt mit lack taubenblau  

ral 5014, Klarglas, HtG 79, edelstahl

h 553 zl | sonderanfertigung

lack anthrazitgrau ral 7016, 

Klarglas, HtG 65, Chrom matt

h 552 ds
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 500

Meranti, lack tannengrün ral 6009, 

facette P1: „eisblume”, HtG 79, edelstahl

h 553 zl

Meranti, lasur Mahagoni 33745, Glasmotiv P1: 

satiniertes Glas mit ornamentglas und Bevel (klar) 

beklebt, HtG 63, Messing brüniert

h 555 zl

Meranti, lack taubenblau ral 5014, Klarglas,  

HtG 65, Chrom matt

h 552 ds

aufgesetzte Sprossen nach Kunden-

wunsch, lack reinweiß ral 9010, 

füllung und leistenrahmen farb- 

lich abgesetzt mit lack taubenblau  

ral 5014, Klarglas, HtG 79, edelstahl

h 553 zl | sonderanfertigung

lack anthrazitgrau ral 7016, 

Klarglas, HtG 65, Chrom matt

h 552 ds
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 500

Kiefer, lack taubenblau ral 5014, ornament alt-

deutsch K weiß, HtG 65, Chrom matt

h 596 ds

Meranti, lack taubenblau ral 5014, ornament 

Madera 176 weiß gewölbt, HtG 3, f4 Bronze

h 565 zl

Meranti, lack tannengrün ral 6009, ornament alt- 

deutsch K weiß, HtG 14, Messing brüniert

h 583 zl

sonderanfertigung auf Basis  
des Modells n 11

lack Verkehrsweiß ral 9016,  

Klarglas gewölbt, HtG 79, edelstahl

h 577 zl

Meranti, lack reinweiß ral 9010, ornament altdeutsch K weiß,  

HtG 14, Messing brüniert

h 577 zl
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HBI Holz-HauStüren > ModellreIHe 500

Kiefer, lack taubenblau ral 5014, ornament alt-

deutsch K weiß, HtG 65, Chrom matt

h 596 ds

Meranti, lack taubenblau ral 5014, ornament 

Madera 176 weiß gewölbt, HtG 3, f4 Bronze

h 565 zl

Meranti, lack tannengrün ral 6009, ornament alt- 

deutsch K weiß, HtG 14, Messing brüniert

h 583 zl

sonderanfertigung auf Basis  
des Modells n 11

lack Verkehrsweiß ral 9016,  

Klarglas gewölbt, HtG 79, edelstahl

h 577 zl

Meranti, lack reinweiß ral 9010, ornament altdeutsch K weiß,  

HtG 14, Messing brüniert

h 577 zl
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HBI Holz-HauStüren > KonStruKtIVe türen

Geometrische Formen und diagonale Linien üben eine besondere Faszination 

auf das Auge aus – sie wirken schlicht und markant zugleich. Die klare Formensprache 

dieser Haustüren harmoniert nicht nur mit modern gestalteten Häusern, sondern kann 

auch einen spannenden Gegensatz zu klassischer Architektur bilden.

Konstruktive Türen 
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Geometrische Formen und diagonale Linien üben eine besondere Faszination 

auf das Auge aus – sie wirken schlicht und markant zugleich. Die klare Formensprache 

dieser Haustüren harmoniert nicht nur mit modern gestalteten Häusern, sondern kann 

auch einen spannenden Gegensatz zu klassischer Architektur bilden.

Konstruktive Türen 



auswärts öffnende Sonderan- 

fertigung nach Kundenwunsch, 

lasur eiche Gold 2406, Klarglas,  

HtG 112, edelstahl

sonderanfertigung

HBI Holz-HauStüren > KonStruKtIVe türen

Meranti, Blendrahmen: lack Schwarzgrau ral 7021, 

türflügel: lasur afromosia rC550, Sandstrahlmotiv P1, 

edelstahl-Sockelblech eS 2 – 100 2), HtG 80a, edelstahl

h 10 gf

Meranti, lack Graphitgrau ral 7024, Sandstrahlmotiv P1, 

HtG 112, edelstahl

h 9 gf

mit sandstrahlmotiv r2 | Meranti, lack reinweiß 

ral 9010, Sandstrahlmotiv r2: fläche mattiert und 

grau-mattiert, mit Wunschhausnummer 1) und klaren 

Streifen, HtG 121, edelstahl/Wenge 

h 1 gf

mit sandstrahlmotiv r1 | Meranti, lack lichtgrau 

ral 7035, Sandstrahlmotiv r1: fläche mattiert mit 

klaren Streifen, HtG 112, edelstahl

h 1 gf

Kiefer, lack Moosgrün ral 6005, Parsol bronze 

gewölbt, HtG 104, edelstahl

h 7 gf

1)  Hausnummer wird individuell in der abgebildeten Schriftart gefertigt 

2)  optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett

lasur lärche 0258, Klarglas,  

HtG 1, f4 Bronze

h 7 zl
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auswärts öffnende Sonderan- 

fertigung nach Kundenwunsch, 

lasur eiche Gold 2406, Klarglas,  

HtG 112, edelstahl

sonderanfertigung

HBI Holz-HauStüren > KonStruKtIVe türen

Meranti, Blendrahmen: lack Schwarzgrau ral 7021, 

türflügel: lasur afromosia rC550, Sandstrahlmotiv P1, 

edelstahl-Sockelblech eS 2 – 100 2), HtG 80a, edelstahl

h 10 gf

Meranti, lack Graphitgrau ral 7024, Sandstrahlmotiv P1, 

HtG 112, edelstahl

h 9 gf

mit sandstrahlmotiv r2 | Meranti, lack reinweiß 

ral 9010, Sandstrahlmotiv r2: fläche mattiert und 

grau-mattiert, mit Wunschhausnummer 1) und klaren 

Streifen, HtG 121, edelstahl/Wenge 

h 1 gf

mit sandstrahlmotiv r1 | Meranti, lack lichtgrau 

ral 7035, Sandstrahlmotiv r1: fläche mattiert mit 

klaren Streifen, HtG 112, edelstahl

h 1 gf

Kiefer, lack Moosgrün ral 6005, Parsol bronze 

gewölbt, HtG 104, edelstahl

h 7 gf

1)  Hausnummer wird individuell in der abgebildeten Schriftart gefertigt 

2)  optionale Sonderausstattung, Standardausführung mit Holz-Sockelbrett

lasur lärche 0258, Klarglas,  

HtG 1, f4 Bronze

h 7 zl
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lack Kobaltblau ral 5013, ornament 

Mastercarré weiß, HtG 67, edelstahl

h 73 gf

HBI Holz-HauStüren > KonStruKtIVe türen

Kiefer, lasur toskana 9102, Klarglas,  

HtG 67, edelstahl

h 112 gf

Meranti, lasur Mahagoni 33745,  

ornament Silvit 178 bronze, HtG 1, f4 Bronze

h 37 zl

Meranti, lack enzianblau ral 5010,  

ornament altdeutsch K weiß, HtG 104, edelstahl

h 35 gf

Kiefer, lack Moosgrün ral 6005, 

HtG 69, edelstahl

h 81 gf

lack anthrazitgrau ral 7016, Seiten- 

teile mit ornament Satinato weiß, 

HtG 69, edelstahl, türspion

h 81 gf mit zwei seitenteilen

Meranti, lasur lärche 0258, ornament altdeutsch K bronze, 

HtG 95, edelstahl

h 73 gf und seitenteil s 73 – 380 gf
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lack Kobaltblau ral 5013, ornament 

Mastercarré weiß, HtG 67, edelstahl

h 73 gf

HBI Holz-HauStüren > KonStruKtIVe türen

Kiefer, lasur toskana 9102, Klarglas,  

HtG 67, edelstahl

h 112 gf

Meranti, lasur Mahagoni 33745,  

ornament Silvit 178 bronze, HtG 1, f4 Bronze

h 37 zl

Meranti, lack enzianblau ral 5010,  

ornament altdeutsch K weiß, HtG 104, edelstahl

h 35 gf

Kiefer, lack Moosgrün ral 6005, 

HtG 69, edelstahl

h 81 gf

lack anthrazitgrau ral 7016, Seiten- 

teile mit ornament Satinato weiß, 

HtG 69, edelstahl, türspion

h 81 gf mit zwei seitenteilen

Meranti, lasur lärche 0258, ornament altdeutsch K bronze, 

HtG 95, edelstahl

h 73 gf und seitenteil s 73 – 380 gf
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HBI Holz-HauStüren > neBeneInGanGStüren

viel zu schön, um kaum beachtet zu werden: nebeneingangstüren von HBI. Sie stehen 

den Haustüren in punkto Funktionalität und technischen Eigenschaften in nichts nach. 

Auch das Design ist alles andere als nebensächlich: Deshalb können Sie bei HBI die 

Gestaltung Ihrer Nebeneingangstür auf Wunsch auch auf die Haustür abstimmen. 

Nebeneingangstüren
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HBI Holz-HauStüren > neBeneInGanGStüren

viel zu schön, um kaum beachtet zu werden: nebeneingangstüren von HBI. Sie stehen 

den Haustüren in punkto Funktionalität und technischen Eigenschaften in nichts nach. 

Auch das Design ist alles andere als nebensächlich: Deshalb können Sie bei HBI die 

Gestaltung Ihrer Nebeneingangstür auf Wunsch auch auf die Haustür abstimmen. 

Nebeneingangstüren



HBI Holz-HauStüren > neBeneInGanGStüren

Kiefer, lasur toskana 9102,  

HtG 75, f1 silberfarbig

n 1

Kiefer, lasur Kiefer 9750, ornament Silvit 178 

bronze, HtG 36, dunkelbronze

n 2

Meranti, lasur teak rC550, ornament Silvit 178 

bronze, HtG 36, dunkelbronze

n 1

Kiefer, lasur toskana 9102, ornament niagara weiß, 

HtG 75, f1 silberfarbig

n 2

lack anthrazitgrau ral 7016, 

Klarglas, HtG 112, edestahl

n 1
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HBI Holz-HauStüren > neBeneInGanGStüren

Kiefer, lasur toskana 9102,  

HtG 75, f1 silberfarbig

n 1

Kiefer, lasur Kiefer 9750, ornament Silvit 178 

bronze, HtG 36, dunkelbronze

n 2

Meranti, lasur teak rC550, ornament Silvit 178 

bronze, HtG 36, dunkelbronze

n 1

Kiefer, lasur toskana 9102, ornament niagara weiß, 

HtG 75, f1 silberfarbig

n 2

lack anthrazitgrau ral 7016, 

Klarglas, HtG 112, edestahl

n 1
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HBI Holz-HauStüren > neBeneInGanGStüren

auswärts öffnend | lärche, lasur lärche 0258,

beidseitig genutete Sperrholzverbundplatte,

Klarglas, HtG 75, f1 silberfarbig

n 3 mit dreh-Kipp-flügel

Kiefer, lack tannengrün ral 6009, zweiteiliger 

Klöntürenverschluss, HtG 15, Messing poliert

n 8, Klöntür

Meranti, lasur teak rC550, ornament abstracto 

187 bronze, zweiteiliger Klöntürenverschluss,  

HtG 15, Messing poliert

n 8, Klöntür

Kiefer, lasur Kiefer 9750, ornament 523 weiß, 

HtG 36, dunkelbronze

n 3

lack Perlweiß ral 1013, mit aufge-

setzten Sprossen nach Kunden-

wunsch, Klarglas, HtG 3, edelstahl

n 8, Klöntür

lack Stahlblau ral 5011,  

Klarglas, HtG 3, f1 silberfarbig

n 3

innenansicht 

n 3 mit dreh-Kipp-flügel
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HBI Holz-HauStüren > neBeneInGanGStüren

auswärts öffnend | lärche, lasur lärche 0258,

beidseitig genutete Sperrholzverbundplatte,

Klarglas, HtG 75, f1 silberfarbig

n 3 mit dreh-Kipp-flügel

Kiefer, lack tannengrün ral 6009, zweiteiliger 

Klöntürenverschluss, HtG 15, Messing poliert

n 8, Klöntür

Meranti, lasur teak rC550, ornament abstracto 

187 bronze, zweiteiliger Klöntürenverschluss,  

HtG 15, Messing poliert

n 8, Klöntür

Kiefer, lasur Kiefer 9750, ornament 523 weiß, 

HtG 36, dunkelbronze

n 3

lack Perlweiß ral 1013, mit aufge-

setzten Sprossen nach Kunden-

wunsch, Klarglas, HtG 3, edelstahl

n 8, Klöntür

lack Stahlblau ral 5011,  

Klarglas, HtG 3, f1 silberfarbig

n 3

innenansicht 

n 3 mit dreh-Kipp-flügel
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HBI Holz-HauStüren > neBeneInGanGStüren

Kiefer, lasur esche rC330, ornament Madras  

uadi weiß, HtG 75, f1 silberfarbig 

  

n 12

Meranti, lack fenstergrau ral 7040, nuten einseitig, 

ornament Mastercarré weiß, HtG 75, edelstahl

n 18

Meranti, lack reinweiß ral 9010, ornament Sati- 

nato weiß, umlaufende facette, HtG 75, edelstahl

n 13

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016,  

nuten einseitig, HtG 80a, edelstahl  

  

n 11

Kiefer, lasur douglasie 33560,  

Klarglas, HtG 75, edelstahl

n 16

Sonderanfertigung auf Basis des 

Modells n 11, lack anthrazitgrau 

ral 7016, lichtausschnitt mit Sand-

strahlmotiv nach Kundenwunsch, 

HtG 80a, edelstahl

sonderanfertigung
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HBI Holz-HauStüren > neBeneInGanGStüren

Kiefer, lasur esche rC330, ornament Madras  

uadi weiß, HtG 75, f1 silberfarbig 

  

n 12

Meranti, lack fenstergrau ral 7040, nuten einseitig, 

ornament Mastercarré weiß, HtG 75, edelstahl

n 18

Meranti, lack reinweiß ral 9010, ornament Sati- 

nato weiß, umlaufende facette, HtG 75, edelstahl

n 13

Meranti, lack anthrazitgrau ral 7016,  

nuten einseitig, HtG 80a, edelstahl  

  

n 11

Kiefer, lasur douglasie 33560,  

Klarglas, HtG 75, edelstahl

n 16

Sonderanfertigung auf Basis des 

Modells n 11, lack anthrazitgrau 

ral 7016, lichtausschnitt mit Sand-

strahlmotiv nach Kundenwunsch, 

HtG 80a, edelstahl

sonderanfertigung
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Haustür-unikate  
nacH iHrem entwurf

HBI Holz-Haustüren > ModellvIelfalt

HBI-Holzhaustüren: 
Sonderwünsche  
sind Standard
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Wer die Haustür hinter sich ins Schloss zieht, lässt den Alltag draußen und kommt  

in seinem Zuhause an. Kein anderes architektonisches Element steht so sehr für die 

Verbindung zwischen drinnen und draußen, zwischen persönlichem Schutzraum und 

Außenwelt. 

Ein Einbruch oder Diebstahl bedeutet 
nicht nur einen  materiellen Verlust, son-
dern einen massiven Eingriff in die Privat-
sphäre, der unser Sicher heits gefühl sehr 
beeinträchtigt. 

Eine effektive Einbruchhemmung gehört 
daher zu den zentralen Aufgaben, die eine 
Haustür übernehmen sollte. Clevere Haus- 
herren achten beim Kauf auf Haustürmo-
delle, die schon serienmäßig mit einem 
Sicherheitsbeschlag ausgestattet sind.

 

Bei HBI wird deshalb im Bereich Sicher-
heitstechnik eine hohe Messlatte aufge-
legt: So sind alle Haustüren von HBI 
bereits in der Grundausstattung mit einer 
hohen Sicherheitstechnik ausgerüstet, 
die nicht mit Standardlösungen ver-
gleichbar ist. Eine Mehrfachverriegelung 
mit Schwenkriegeln und Rundbolzen aus 
gehärtetem Stahl verhindert im Zusam-
menspiel mit der massiven Schließleiste 
und bandseitig angebrachten Aushebel-
sicherungen zuverlässig ein Auseinander-
drücken von Türflügel und Blendrahmen. 

Auf Wunsch lassen sich HBI-Haustüren 
mit weiteren Sicherheitsstandards aus-
statten, wie z.B. Türöffnungssperren oder 
elektromechanischen Türschlössern mit 
externer Zutrittskontrolle per Fingerprint.

Die Polizei empfiehlt für Eingangstüren 
mindestens die Widerstandsklasse RC 2. 
Mit Holzhaustüren von HBI sind auch  
Lösungen bis RC 3 möglich. Dazu muss 
die Serienausstattung unserer Haustüren 
nur um wenige Sicherheitskomponenten 
ergänzt werden – immer mit dem einen 
Ziel: dem Einbrecher die Zeit zu stehlen. 
Denn nach 2 bis 3 Minuten bricht fast je-
der Täter seinen Einbruchsversuch ab.

Das alles bedeutet Schutz für Ihr Hab und 
Gut. Aber auch für Ihre Privatsphäre.

Sicherheitshaustüren

Haustüren mit effektiver  
sicHerHeitsausstattung

HBI Holz-Haustüren > eInBrucHHeMMung

kein einlass  
für ungebetene gäste

Perfekt geschützt durch außer- 
gewöhnlich hohe sicherheitstechnik

der täter versucht zusätzlich mit einem zweiten 
schraubendreher und einer Brechstange sowie 
mit einfachem Bohrwerkzeug das verschlossene 
und verriegelte Bauteil aufzubrechen. die türen 
halten diesem angriff mindestens 5 Minuten 
stand.

Widerstandsklasse  
rC 3

grundschutz des Bauelements gegen aufbruch- 
versuche mit körperlicher gewalt wie gegentre-
ten, gegenspringen, schulterwurf (vorwiegend 
vandalismus). die Haustüren leisten zudem 
mindestens 3 Minuten wirksamen Widerstand 
gegen einfache Werkzeuge wie z.B. einem 
großen schraubendreher, zangen und Keile. 

Widerstandsklasse  
rC 2
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Von innen kann durch Drücken des Tür-
drückers, von außen durch eine Schlüssel- 
umdrehung entsichert werden. Zwei 
nachsperrbare Schwenkriegel sorgen für 
Dichtschluss und zusätzliche Sicherheit.

 VSG-Verglasungen erschweren Ein brüche. 
Sie sind in verschiedene Anforderungs-
klassen unterteilt und bestehen aus zwei 
oder mehreren Scheiben, die mit einer 
innen liegenden zäh-elastischen Folie 
verbunden sind. Je nach Ihrem per- 
sönlichen Sicherheitsbedürfnis werden  
HBI-Haustüren auf Wunsch mit entspre-
chenden Scheiben ausgestattet, z. B. 
durchwurf- oder durchbruchhemmend 
gemäß DIN 52290.

 

Wir von HBI wollen dem Diebstahl ei-
nen Riegel vorschieben. Deshalb bieten 
unsere Haustüren schon in der Grund-
ausstattung ein hohes Sicherheitsniveau. 
Wer darüber hinaus auf Nummer sicher 
gehen will, findet eine große Auswahl an 
individuellen Ausstattungsmerk malen.
 
 

Haustüren von HBI sind serienmäßig mit 
einer eingebauten Mehrfachver riegelung 
mit einer Kombination aus Rundbolzen 
und Schwenkriegeln aus gehärtetem 
Stahl ausgestattet. Diese greifen oben 
und unten in die massive, im Blend- 
rahmen versteckte Schließleiste und er-
schweren ein Auseinanderdrücken von 
Tür flügel und Blendrahmen. Auf der Band- 
seite bieten zwei Aushebelsicherungen 
weiteren Schutz.

Darüber hinaus ist der Hauptschlossrie-
gel  gegen Aufsägen gesichert und lässt 
sich nicht mit  einer Scheckkarte o. ä.  
zurückdrücken. Die Kurbelfalle des Haupt-
schlosses rastet leichtgängig und ge-
räuscharm in die Schließleiste ein und 
sorgt über ein kraftvolles Getriebe für op-
timalen Dichtschluss der Haustür. 

Wer sich noch mehr Sicherheit wünscht,  
kann sich aus einer großen Zahl weiterer  
Sicherheitssysteme die ideale Variante 
zusammenstellen.

Das selbstverriegelnde Türschloss bietet  
Sicherheit für alle, die manchmal ver-
gesslich sind: Sobald die Tür ins Schloss 
fällt – ob beim Betreten oder Verlassen 
des Hauses – wird sie durch zwei Bolzen 
mechanisch verschlossen. Sie sind ge-
gen Zurückdrücken blockiert – und somit 
 gegen den Scheckkartentrick gesichert. 

 
sicHerHeitsbescHlÄge

auch bei der verglasung  
auf nummer sicher gehen

Hbi-sicherheitsbeschlag ab werk

HBI Holz-Haustüren > eInBrucHHeMMung

HBi-sicherheitsbeschlag 

 Kombinierte Mehrfachver-
riegelung durch rundbolzen 
und schwenkriegel aus ge- 
härtetem stahl. die schwenk- 
riegel greifen oben und unten 
in die massive schließleiste 
im rahmen und erschweren 
ein auseinanderdrücken von 
türflügel und Blendrahmen.

Hauptschloss 

 das Hauptschloss verrie-
gelt durch seine softlock  falle 
leichtgängig und leise. sein 
kraftvolles getriebe sorgt für 
optimalen dichtschluss und 
somit für eine erhöhte Wär-
medämmung. 

aushebelsicherungen

 zwei aushebelsicherun-
gen erschweren bei HBI das 
gewaltsame aushebeln des 
türflügels auf der Bandseite.

HBi-türöffnungssperre 1) 

 sie erlaubt die Öffnung  
der Haustür nur auf spalt-
breite. von  außen lässt sich  
die sperre nur über das 
Hauptschloss aufheben. 

siCHerHeitsausstattung für Holz-Haustüren

1) optional

02

01

03

01

04

04

05

06

01 HBI-sicherheitsbeschlag

02 durchgängige schließleiste 

03 Hauptschloss

 04 aushebelsicherungen

05 HBI-türöffnungssperre 1)

06 verbundsicherheitsglas 1)
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Noch wirksamer senken Sicherheits-
haustüren von HBI die Erfolgsquote 
von Einbrechern. Denn mit den ein-
bruchhemmenden HBI-Haustüren bleiben 
ungewollte Besucher draußen und alles, 
was Ihnen drinnen lieb und teuer ist,  
in Sicherheit.
 
Als Mindestanforderung für Eingangs-
türen empfiehlt die Polizei Haustüren, die  
die Widerstandsklasse RC 2 nach DIN 
EN 1627 erfüllen. Mit HBI-Holzhaustüren 
sind aber auch Lösungen bis Wider-
standsklasse RC 3 problemlos möglich. 
Diese RC 3-geprüften Haustüren von HBI 
halten sogar Einbruchsversuchen mit 
schwerem Werkzeug wie Brecheisen 
mindestens 5 Minuten stand.

Entscheiden Sie sich am besten für eine 
Widerstandsklasse, die zur Wohnlage 
und Ihrem Sicherheitsbedürfnis passt.

Das Verbundsicherheitsglas beweist seine 
große Widerstandskraft im genormten 
Prüfverfahren, obwohl eine schwere  
Metallkugel gleich neunmal aus 9 m Höhe 
auf dieselbe Stelle der Normscheibe 1) trifft. 
P5A-Verglasungen verhindern so das Ein- 
werfen der Scheibe, z.B. mit einem 
Stein4

sicHerHeitsHaustüren 
nacH rc 2 & rc 3

HBI Holz-Haustüren > eInBrucHHeMMung

edelstahl-Protect-Bänder

 das optisch ansprechende  
Bandsystem überzeugt mit  
hohen Belastungsgrenzen, 
wartungsfreier gleitlager-
technik und einer 3d Komfort-
exzenter-verstellung.

nebenschlosskästen

 gemeinsam mit dem 
Hauptschlossriegel sorgen 
massive rundbolzen und 
schwenkriegel aus gehär-
tetem stahl an insgesamt 
neun verriegelungspunkten 
für höchste einbruchhem-
mung und schutz vor unge-
betenen gästen.

aushebelsicherungen

 die perfekt abgestimmte 
Kombination auf der Band-
seite aus verzahnten Keil-
sperrelementen und mas-
siven sicherungsbolzen aus 
stahl lässt einbrecher ver-
zweifeln.

sonderausstattung: naCH Widerstandsklasse rC 3 gePrüfte und zertifizierte Haustüren

1) Im Prüfverfahren fällt eine 4,11 kg schwere Metallkugel (durchmesser 100 mm)  
auf eine waagrecht eingespannte glasprobe (1100 mm × 900 mm).

01 vier edelstahl-Protect-Bänder

02 vier nebenschlosskästen 

03 | 04 vier aushebelsicherungen

05 durchwurfhemmende P5a-verglasung

05

02

02

02

02

01

01

01

01

03

04

04

03

Widerstandsklasse rC 3:  
die Haustüren halten auch einbruchs-
versuchen mit schwerem Werkzeug 
wie Brecheisen mindestens 5 Minuten 
stand.

Widerstandsklasse rC 2: 
die Haustüren leisten mindestens  
3 Minuten wirksamen Widerstand 
gegen schraubendreher, zangen und 
Keile.

einen steinwurf sicherer:  
P5a-verglasung
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Raffinierte elektronische Systeme, die 
Ihr Eigen tum wirksam schützen, sind 
bei der Sicherung von Haustüranlagen 
heute nicht mehr wegzudenken. Ganz 
bequem, automatisch und sicher lassen 
sich HBI-Haustüren beispielsweise mit 
einer Kombination aus GENIUS-Mehr-
fachverriegelung und modernem Zutritts-
kontrollsystem entriegeln und öffnen.

Ein elektronisch gesteuerter Getriebemo-
tor ver- und entriegelt die Tür automa-
tisch. Wählen Sie ganz einfach zwischen 
zwei Betriebsarten: Im Nachtbetrieb wird 
die Haustür mit jedem Einfallen in den 
Rahmen automatisch verriegelt. Im Tag-
betrieb bleibt sie durch die Falle ge-
schlossen. 

Die Entriegelung von innen erfolgt ma-
nuell per Schlüssel oder Taster, z. B. über 
eine Gegensprechanlage. Von außen 
wird manuell per  externer Zutrittskontrol-
le aufgeschlossen. 

Die Entriegelung der Haustür per Finger-
print ist äußerst komfortabel: Ein Abdruck 
Ihres Fingers dient als biometrische Zu-
trittskontrolle und ersetzt dabei viele 
Schlüsselbunde. 

Die Entriegelung der Tür erfolgt über die 
Bluetooth-Funktion Ihres autorisierten 
Mobiltelefons, sobald Sie in Reichweite 
der Tür mit automatischer Mehrfach- 
verriegelung sind. Als sichere Alternative 
ist auch jederzeit die Code-Eingabe über 
ein Tastaturfeld an der Tür möglich. Die 
individuellen Zutrittsrechte verwalten Sie 
bequem via App.

Selbstverständlich bleibt das Schließen 
mit dem Schlüssel von innen und außen 
auch bei einem Stromausfall möglich.

smarte  
sicHerHeitstecHnik

smart Home ready

HBI Holz-Haustüren > eInBrucHHeMMung

 netzteil

  genIus-Motor  Kabelübergang

Zutritt per fingerprint

Zutritt per keyless-funktion

oder
 

 zutrittskontrollsystem  
  fIngerPrInt

 zutrittskontrollsystem  
  KeYless 
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HBI-Haustüren verfügen bereits serien- 
mäßig über eine besonders effektive 
Einbruchhemmung. Schließlich soll Ihre 
Haustür nur Sie und Ihren Besuch  
willkommen heißen – aber keine unge-
betenen Gäste. 

Darüberhinaus bietet Ihnen HBI ein 
großes Sortiment an Sicherheits-Haus-
türgarnituren und viele weitere Sicher-
heits-Extras an. Wir sind uns sicher, dass 
auch Sie bei HBI Ihre ideale Variante fin-
den werden.

 

Sicherheits-Haustürgarnituren von HBI 
schützen das Schloss und den Zylinder 
der Haustür: Der Profilzylinder wird durch 
eine Abdeckung geschützt und kann  
weder abgebrochen noch herausgezogen 
werden. Und das Schild kann von außen 
nicht abgeschraubt werden, da die Ver-
schraubungspunkte verdeckt liegen. 

Stellen Sie sich vor, wie oft ein Türgriff 
im Laufe seines Lebens gedrückt wird. 
Viele Tausend Mal. Um unseren hohen 
Qualitäts ansprüchen zu genügen, darf 
ein Griff daher erst dann Bestandteil  
einer HBI-Haustür werden, wenn er in 
zahlreichen Tests seine dauerhafte Funk-
tionsfähigkeit bewiesen hat.

Die Tests gehen dabei weit über die An-
forderungen der DIN EN 1906 bzw. RAL-
RG 607/9 hinaus. Denn es wird nicht nur 
die Gängigkeit des Griffs überprüft, son-
dern auch die dauerhafte Verbindung 
zwischen Beschlag und Träger. Damit zu-
sammenbleibt, was zusammengehört.

 

sicHerHeits- 
eXtras

erhöhte einbruchhemmung,  
langlebige funktion

extra-sicherheit  
durch Zylinderschutz

elektronischer türspion mit kamera | auf tastendruck erwacht der türspion aus dem energiespar- 
modus und überträgt das Bild auf den lcd-Bildschirm an der Haustür-Innenseite – gerade Menschen  
mit Behinderungen, senioren und Kinder sehen so bequem, wer wirklich vor der tür steht.

 
zuverlässiger schutz vor unerwünschten Besuchern

HBI Holz-Haustüren > eInBrucHHeMMung
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sicHerHeits- 
Haustürgarnituren

Htg 1 | f1 silberfarbig 1) Htg 2 | weiß 1) Htg 3 | Messing poliert 1) Htg 3a | edelstahl 1)

Htg 9 | Messing poliert 2) Htg 14 | Messing brüniert 3) Htg 15 | Messing poliert 4) Htg 19 | naturmatt 5)

Htg 20 | edelstahl 6) Htg 32 | edelstahl 7) Htg 33 | edelstahl 7) Htg 35 | edelstahl 7)

Htg 36 | Messing poliert, weiß, dunkelbronze 8) Htg 63 | Messing brüniert 9) Htg 65 | chrom matt 9)

HBI Holz-Haustüren > eInBrucHHeMMung

 

 
 

1)  lieferbar: f1 silberfarbig, f4 Bronze, 
weiß oder edelstahl,  
ebenso erhältlich: 
Htg 3 oder 3a | Messing poliert

2)  ausführung mit beidseitigem drücker 
ebenso erhältlich wie:  
Htg 8 | Messing brüniert

 

3)  Innendrücker: Messing poliert, braun, 
weiß oder edelstahlfarbig

4)  ausführung mit beidseitigem drücker 
erhältlich 

Htg 67 | edelstahl Htg 69 | edelstahl Htg 74 | weiß 10) Htg 75 | silberfarbig 10)

Htg 78 | edelstahl 7) Htg 79 | edelstahl 7) Htg 80 | edelstahl 4) Htg 82 | edelstahl 7)

Htg 86 | edelstahl 7) Htg 104 | edelstahl 7)

Htg 100 | edelstahl 7)

Htg 107 | edelstahl 7)

Htg 108 | edelstahl 7)

5) auch erhältlich: stahlmatt
6)   lieferbar: f1 silberfarbig, weiß oder 

edelstahl, ebenso erhältlich:  
ausführung mit beidseitigem drücker 

7) Innendrücker: edelstahlfarbig
8) auch erhältlich: edelstahl
9)  Innendrücker: Messing poliert,  

Bronze, weiß oder edelstahl

10)  lieferbar: silberfarbig, dunkelbronze,  
weiß oder edelstahl

Htg 101 | edelstahl 7)
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sicHerHeits- 
Haustürgarnituren

Htg 116 | Messing poliert

Htg 111 | edelstahl Htg 112 | edelstahl 1) Htg 119 | edelstahl in Messingglanz 2) Htg 121 | edelstahl/Wenge

HBI Holz-Haustüren > eInBrucHHeMMung

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1) Innendrücker: edelstahlfarbig
2)  lieferbar: edelstahl in Messingglanz  

(Pvd beschichtet) oder Bronze
3) lieferbar: f1 silberfarbig oder edelstahl
4) individuelle lackierung, weitere ral- 
 farben auf Wunsch lieferbar

Htg 126 | silberfarbig 3) Htg 134 | edelstahl Htg 135 | edelstahl 

Htg 129 | edelstahl Htg 136 | edelstahl Htg 137 | edelstahl 

Htg 131 | edelstahl Htg 132 | edelstahl in ral 9005 lackiert 4) Htg 133 fs mit fingerscanner | edelstahl 

Htg 124 | edelstahl 1) Htg 125 | edelstahl/Jatobaholz 1)

Htg 127 | edelstahl 3) 

Htg 128 | edelstahl 
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Wenn Regen, Wind und Lärm nachdrücklich an die Tür klopfen, können Sie sich 

drinnen behaglich zurücklehnen. Eine Haustür von HBI schirmt Ihren Privatbereich zu-

verlässig gegen fast alle Naturgewalten ab.

Das von HBI seit vielen Jahren erfolg-
reich angewandte System der Serien- 
fertigung nach Maß gewährleistet neben 
einem Höchstmaß an persönlicher Ge-
staltungsfreiheit auch ein erstklassiges 
Preis-Leistungs-Verhältnis: In nahezu jeder 
Preisklasse lassen sich aus den Modell-
varianten in Werkstoff, Form, Farbe, Glas 
und Beschlägen Haustüren nach eigenen 
Wunschvorstellungen zusammenstellen.

Damit HBI-Holz-Haustüren Generationen 
überdauern, legen wir bei Materialien 
und Verarbeitung größten Wert auf Lang- 
lebigkeit und Wertbeständigkeit. Mit  
unserer jahrelangen Erfahrung haben wir 
Konstruktionsdetails entwickeln können, 
die auf dem neuesten Stand der Technik 
sind.

Wie bei einem Puzzle passen bei einer 
Haustür von HBI alle Funktionselemente 
exakt zusammen. Ein Blick auf die tech-
nischen Details zeigt hervorragende  
Stabilität, zeitgemäßen Wärmeschutz und 
ausgezeichnetes Stehvermögen. 

So garantieren wir höchste Stabilität 
auch bei Türhöhen über 2,40 m: Die Aus-
wahl besonders schwerer Holzsorten 
 garantiert Standfestigkeit. Und auch das 
Haustürschloss sorgt mit seinem U-Profil 
für erhöhte Standfestigkeit des Türflü-
gels.

Ganz gleich, was Sie sich vorstellen: HBI 
hat die ideale Haustür für Sie. Maßgefer-
tigt nach Ihren Entwürfen  gebaut.

Konstruktion 

Haustüren  
für generationen

HBI Holz-Haustüren > KonstruKtIon 

eine Haustür  
stark wie ein baum

schön wetterfest und indviduell
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Holz ist der lebendigste Baustoff, den 
die Erde zu bieten hat. Es atmet und 
strahlt eine Behaglichkeit aus wie kein 
anderes Material. Lasiert man es trans-
parent, bleibt seine unverwechselbare 
Maserung sichtbar. Und auch deckend 
 lackiert wirkt es edel und hochwertig. 

Doch Holz-Haustüren können mehr als 
nur schön aussehen: Während des 
Wachstums produzieren Bäume Sauer-
stoff und entziehen gleichzeitig der Um-
welt das klimaschädliche Koh len dioxid. 
Dieses CO2 wird in Holzfenstern über ih-
ren  gesamten Lebenszyklus gespeichert 
– ein entscheidender Vorteil in der Öko-
bilanz. Und auch die Energiebilanz bei der 
Herstellung von Holzfenstern überzeugt, 
da der Werkstoff nicht erst künstlich pro-
duziert werden muss. 

Seine von Natur aus hervorragenden 
Wärmedämm-Eigenschaften und seine 

Robustheit  machen Holz zu einem Mate-
rial, das Generationen überdauert. 

Unter den zahlreichen Holzarten, die die 
Natur hervorbringt, sucht HBI sich die 
mit der höchsten Formstabilität aus. In 
einem speziellen Lamellier-Verfahren wer-
den die Hölzer so veredelt, dass wir sie 
als 3-fach oder 4-fach schichtverleimte 
Kanteln nach bestem handwerklichen 
Können zu den Rahmen unserer Haus-
türen verarbeiten können.
 

Aufgrund der hohen Formstabilität hat 
Holz ein besseres Brandverhalten als zer-
fließende Materialien.

 
HolZarten

guter brandschutz

werkstoff-vielfalt und funktionalität 

naturtalente beim energiesparen 

HBI Holz-Haustüren > KonstruKtIon 

Meranti aus südostasien zeigt eine herr- 
liche rot-braune farbtönung. die struktur 
dieses Holzes ist gleichmäßig, schlicht  
und matt glänzend. Wegen seiner 
schönen optik, der farbgleichheit und 
 seinem ausgezeichneten stehvermögen 
gehört es seit über 30 Jahren zu den be-
vorzugten Hölzern für fenster und Haus-
türen. es gehört zur resistenzklasse 2 1).

Mahagoni genießt aufgrund der gleich-
mäßigen struktur, der guten Bearbei-
tungseigenschaften und des hervorra-
genden stehvermögens eine besondere 
Wertschätzung. ansprechend ist auch 
die leicht glänzende, rotbraune farbe 
dieser afrikanischen Holzart. Mahagoni 
besitzt ein hohes raumgewicht und fällt 
unter die resistenzklasse 2 1).

lärche wird auch als „eiche unter den  
nadelhölzern“ bezeichnet. das harte, fein- 
jährige, porenlose Holz aus Mittel- und 
nordeuropa ist besonders robust und 
eignet sich deshalb hervorragend für 
Haustüren. sein gelblich- bis rötlich-
braunes Kernholz zeichnet sich neben 
hoher festigkeit durch besondere  
Widerstandsfähigkeit gegen Pilz- und 
Wurmbefall aus. lärchenholz fällt in die 
resistenzklasse 2 1).amerikanische Weißeiche ist ein be-

sonders edles und wertvolles Hartholz 
mit einem Kern von blass hellbrauner 
bis leicht rötlicher farbe. das exzellente 
steh vermögen, seine Widerstandfähig-
keit gegen Pilz- und Wurmbefall – resis-
tenzklasse 2 1) – und die hohe druck- 
und Biege festigkeit verleihen dem Holz 
eine nahezu unbegrenzte lebensdauer.

kiefer gehört wegen seiner gelblich- 
bis rötlich-weißen färbung und seiner 
 charakteristischen Maserung zu den 
beliebtesten heimischen nadelhölzern. 
es zeigt ein gutes stehvermögen und 
übertrifft fichtenholz in Bezug auf festig-
keit und elastizität. allerdings ist es mit  
der resistenzklasse 3 – 4  1) nur mäßig 
widerstands fähig gegen Holzschädlinge.

1) einstufung in resistenzklassen gemäß 
ral-gütegemeinschaft fenster und 
Haustüren im verband der fenster- und 
fassadenhersteller e.v.

Werkstoffe Holz
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konstruktion

HBI Holz-Haustüren > KonstruKtIon 

Plattentüren Werden aus eineM HoMogenen, Massiven türBlatt gefertigt.

Beste Wärmedämmung 
von natur aus: 
uf bis 1,39 W/m²k 
uw bis 0,95 W/m2K möglich 1) 

(für rohdichte 500 kg/m3)

Haustüren der Design-Linie (DS) wer-
den aus einem homogenen Türblatt 
gefertigt. Diese Konstruktion verbindet 
innovatives Design mit hochwertigen 
Materialien und modernen Fertigungs-
verfahren. Es entsteht eine vollkommen 
glatte und harmonische Türoberfläche. 
Einzig und allein die Kante des Türrahmens 
bleibt sichtbar.
 
 
 

Auch die technischen  Daten können sich 
sehen lassen: der Ud-Wert einer Design-
Haustür 1) liegt bei nur 1,1 W/m²K.

Den passenden Rahmen für HBI-Haus-
türen aus Holz bilden zwei Bautiefen:  
68 mm und 80 mm. Eine höhere Bautiefe 
verbessert dabei nicht nur den Dämm-

wert des Rahmens und der Haustürfül-
lung – sie ermöglicht auch den Einbau 
dick erer Gläser mit besseren Wärme-
dämmwerten.

Kälte und Feuchtigkeit werden auch durch 
die zusätzliche Überschlagdichtung zuver- 
lässig abgehalten und unnötige Wärme- 
verluste vermieden. Zwei Dichtebenen 
gewährleisten bei allen HBI-Haustüren 
dauerhafte Dichtheit und verbessern zu-
sätzlich den Schallschutz spürbar. Damit 
Sie es warm und gemütlich haben – 
auch wenn draußen ein Unwetter tobt.

2) Iv 80 mit 3-fach verglasung und warmem glasrandverbund (ug-Wert 0,4 W/m2K)

Modernes design trifft 
funktionalität: die robuste 
Konstruktion des flügels 
mit dickem Wärmeschutz-
kern sorgt für hohe stabili-
tät und energieeffizienz. 

01 Homogenes türblatt 
mit Hartschaum-füllung 

aus Polyurethan,  
36 mm stark (ds). 

alu-dampfsperre gegen 
feuchtigkeit.

robustheit und  
guter Brandschutz: 
durch die hohe formsta-
bilität hat Holz auch ein 
besseres Brandverhalten 
als zerfließende Materialien. 

02 schwere  
Holzqualitäten 

 werden zu mehrfach 
schichtverleimten Haustür-

profilen mit hoher statik 
und verwindungssteifheit.

erhöhte fugendichtheit: 
Wärmeverluste werden 
vermieden und der lärm-
schutz spürbar verbessert.  

04 zwei umlaufende  
dichtebenen mit dauer- 

elastischen anschlagdich-
tungen innen und außen.

effiziente dreifachver-
glasungen und sicher-
heitsgläser lassen sich 
problemlos einbauen.

05 große falztiefe  
von 62 mm:  

gläser mit dicken von  
36 – 47 mm sind einsetzbar.

dauerhafte dichtigkeit: 
feuchtigkeit kann nicht 
unkontrolliert in den 
Holzrahmen eintreten.

06 nassversiegelung 
mit uv-beständigem silikon 
dichtet den anschluss innen 

 & außen zum glas optimal ab.

der Wetterschutz  
im sockelbereich  
verhindert das eindringen 
von Wasser.

07 formschönes  
sockelbrett 

und thermisch getrennte 
Bodenschwelle.

07
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06

ausgezeichnete  
gestaltungsoptionen 
durch große farbpalette. 
Holz-Haustüren lassen sich  
jederzeit farblich verändern. 

03 Höchst gleichmäßige 
oberflächenqualität  

mit wasserlöslichen lacken 
und lasuren. Hohe schicht-

stärken bis 120 my.

1)  referenzwert für das Modell H 201 ds mit 3-fach verglasung und warmem glasrandverbund (ug-Wert 0,7 W/m2K)

natürliche materialien  
und modernste technik

Zwei Dichtebenen  
für einmalig guten schutz
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raHMentüren setzen siCH aus eineM flügelraHMen und eingesetzten füllungen zusaMMen.

Bei HBI-Rahmentüren werden Füllun-
gen und Verglasungen in den Glasfalz 
(Favorit-Linie) eingesetzt oder von pro-
filierten Zierleisten (Classic-Linie) einge- 
fasst. Man erkennt einen kleinen Versatz 
zwischen Füllungsebene und Türprofil. 

Die Favorit-Linie zeichnet sich durch mo-
derne Gestaltung aus, die dank der aus 
der Fensterfertigung bekannten Glasfalz-
technik (GF) auch technisch keinerlei 
Kompromisse eingeht. 
 
 
 
 
Bei der Classic-Serie versteckt sich neu-
este Technik in klassischem Gewand: Die 
profilierten Zierleisten (ZL) erinnern an 
traditionelle Handwerkskunst. Doch wer 
sich den Ug-Wert der Verglasung mit 1,1 
bzw. 0,7 W/m²K und den Up-Wert von 
1,14 bzw. 0,86 W/m²K ansieht weiß, dass 
hier die neueste Technik meisterlich ver-
packt daherkommt. 1)

 
 
Alle HBI-Haustürfüllungen werden in 
Sandwichbauweise hergestellt: Zwischen 
den Träger platten aus Echtholz befindet 
sich ein Kern aus FCKW-freiem Polystyrol- 
Extruderschaum. Dieser spezielle Aufbau 
beugt Wärmeverlusten vor und sorgt für 
höchste Beständigkeit gegen Wasser-
dampf und Feuchtigkeit. Und auch im 
Detail legen wir höchsten Wert auf  
Genauigkeit: Wir versiegeln unsere Haus- 
türfüllungen nicht nur außen, sondern 
wie Glasscheiben auch auf der Innenseite. 

Im Sockelbereich sorgt ein formschönes 
Sockelbrett zusammen mit der thermisch 
getrennten Bodenschwelle für Wetter- 
schutz und verhindert das Eindringen 
von Wasser in den Sockelbereich. Da- 
rüber hinaus ist sie besonders montage-
freundlich: Durch den modularen Aufbau 
der Schwelle entfällt bei Altbauten das 
Aufstemmen des  Bodens.

Zeitgemäße konstruktionsdetails

traditionelle Handwerks-
kunst: Klassische optik  
für Holzhaustüren. 

01 Profilierte zierleisten 
fassen füllungen und 

verglasungen ein (zl).

klare formen und Wirt- 
schaftlichkeit dank  
bewährter technik.

02 in den glasfalz 
eingesetzte füllungen  

und verglasungen (gf).

robustheit und  
guter Brandschutz: 
durch die hohe formsta-
bilität hat Holz auch ein 
besseres Brandverhalten 
als zerfließende Materialien. 

04 schwere  
Holzqualitäten 

 werden zu mehrfach 
schichtverleimten Haustür-

profilen mit hoher statik 
und verwindungssteifheit.

erhöhte fugendichtheit: 
Wärmeverluste werden 
vermieden und der lärm-
schutz spürbar verbessert.  

06 zwei umlaufende  
dichtebenen mit dauer- 

elastischen anschlagdich-
tungen innen und außen.

effiziente dreifachver-
glasungen und sicher-
heitsgläser lassen sich 
problemlos einbauen.

07 große falztiefe  
von 62 mm:  

gläser mit dicken von  
36 – 47 mm sind einsetzbar.

dauerhafte dichtigkeit: 
feuchtigkeit kann nicht 
unkontrolliert in den 
Holzrahmen eintreten.

08 nassversiegelung 
mit uv-beständigem silikon 
dichtet den anschluss innen 

 & außen zum glas optimal ab.

der Wetterschutz im  
sockelbereich verhindert 
das eindringen von Wasser.

09 formschönes sockel- 
brett und thermisch  

getrennte Bodenschwelle.

ausgezeichnete  
gestaltungsoptionen 
durch große farbpalette. 
Holz-Haustüren lassen sich  
jederzeit farblich verändern. 

05 Höchst gleichmäßige 
oberflächenqualität  

mit wasserlöslichen lacken 
und lasuren. Hohe schicht-

stärken bis 120 my.

04

09 09

03 03

0404

06
06

05 05

08 08

07 07

01 02

Beugt unnötigen  
Wärmeverlusten vor  
und sorgt für höchste Be-
ständigkeit gegen Wasser-
dampf und feuchtigkeit.

03 Polystyrol- 
extruderschaum  

im Kern der echtholz- 
füllung, fcKW-frei,  

bis 28 mm stark (zl & gf).

1)  68 mm bzw. 80 mm Bautiefe

bewährte Handwerkskunst
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massgefertigte  
Haustüren

HBI Holz-Haustüren > gestaltungsfreIHeIt

Dem Erscheinungsbild eines Hauses geben Haustüren eine entscheidende Note,  

ob schlicht-elegant, modern, ländlich-gediegen, avantgardistisch, farbig oder design- 

orientiert. Mit Haustüren von HBI haben Sie alle Möglichkeiten, um Ihre ganz persön-

lichen Gestaltungsideen zu realisieren.

Zu welchem Stil des Hauses auch immer 
die Haustür passen soll: Holz steht in  
seiner jahrhundertealten Tradition als  
natürlicher Werkstoff für die Gestaltung 
von Haustüren hoch im Kurs. Besonders  
geschätzt wird der nachwachsende Roh-
stoff für seine natürliche Ausstrahlung,  
Behaglichkeit und Langlebigkeit.

Angelehnt an die facettenreiche Vielfalt, 
die die Natur bei dem Baumaterial Holz 
zu bieten hat, entstehen bei HBI in einer 
modernen Manufaktur Holz-Haustüren, 
die jeden individuellen Kundenwunsch 
berücksichtigen. 

Haustüren aus Holz von HBI sind zeitlos 
schön und echte Verwandlungskünstler, 
perfekt darin, in genau die Rolle zu 
schlüpfen, die gerade gewünscht ist.  

Formen, Farben, Beschläge und Gläser – 
die Vielfalt der Möglichkeiten ist nahezu 
endlos. Denn nur so wird den persön-
lichen Vorstellungen von Design und 
Funktionalität ganzheitlich Rechnung ge-
tragen.

Egal, wie unkonventionell Ihre Haustür 
sein soll – HBI fertigt für Sie jede Form, 
jedes Maß und jede Öffnungsart für zeit-
los schönes Wohnen. Ob komplette 
Haustüranlage mit Seitenteilen oder 
Oberlicht, zweiflügelige Haustür, zweifar-
bige Türgestaltung, mit Sonderformen 
wie Stich- oder Rundbogen, mit Bleiver-
glasung oder Sandstrahlmotiv – allein 
Ihre Phantasie setzt Ihrer Gestaltungs- 
freude Grenzen, denn jede HBI-Haustür 
aus Holz ist ein Einzelstück nach persön-
lichen Vorgaben.

Haustürdesign

Holz-Haustüren von Hbi –  
so individuell wie ihr Design

sonderwünsche  
sind bei Hbi standard
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oberflÄcHen- 
beHanDlung  

Harmonisch Ton in Ton oder kontrast-
reicher Akzent – Hauseingänge erhalten 
erst in der Farbabstimmung zwischen 
Fassade und Haustür ihr unverwechsel-
bares Äußeres. Zur individuellen Oberflä- 
chengestaltung von Haustüren stellt Ihnen 
HBI zahlreiche Farbtöne zur Auswahl.
 

Möchten Sie die charakteristische Mase-
rung Ihrer Holzfenster lieber mit einer 
Lasur unterstreichen oder mit einem  
deckenden Lack Akzente setzen? HBI 
bietet für jeden Geschmack individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten. Ganz gleich, 
wofür Sie sich entscheiden – in mehreren 
Arbeitsschritten wird eine Qualität erzielt, 
die ihresgleichen sucht.

Zunächst werden die Holzrahmen farblos 
gegen holzverfärbende und -zerstörende 

Pilze imprägniert. Bei der anschlie-
ßenden Grundierung erhalten sie ihre 
erste Farbpigmentierung. An das zwei-
fache Tauchverfahren schließt sich eine 
Zwischenlasierung an, damit besonders 
empfindliche Bereiche wie Fugen vor 
Witterungseinflüssen geschützt sind. 
 

Und um eine besonders gleichmäßige 
und hohe Schichtstärke zu garantieren, 
wird die eigentliche Wunschfarbe im auto- 
matisierten Spritzverfahren aufgetragen. 
Selbstverständlich auf wasserverdünnter,  
umweltfreundlicher  Basis. Die aufgetra-
genen Schichtstärken bis zu 120 my er-
geben nicht nur eine hervorragende 
Oberflächenstruktur, sondern bieten auch 
eine ausgezeichnete UV- und Spritzwasser- 
beständigkeit.

Zur Auswahl steht neben Lasuren eine 
große Anzahl an Lacken in RAL-Farbtönen, 
die auch in stark bewitterten Einbau- 
situationen sehr pflegeleicht sind.  

mehrstufig zum  
wunschfarbton

unverwechselbare Haustüren brillante Haustür-oberflächen

HBI Holz-Haustüren > gestaltungsfreIHeIt
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Mahagoni 33745 afromosia 4330 – rc550 teak 9107 – rc550

robinie 2408 lärche 0258 eiche gold 2406

Kastanie 9801 nuss 33744 Palisander 0711

ebenholz 0705 afzelia 33548 Wenge rc450

lasuren auf MerantI

HBI Holz-Haustüren > gestaltungsfreIHeIt

Kiefer 9750 toskana 3232 - 9102 esche rc330

lärche 0258

douglasie 33560 lasur zeder rc490 lärche 0258

lärche natur 38859

Mahagoni 33745 teak 9107 – rc550 nuss 33744

lasuren auf KIefer

lasuren auf lärcHe

eiche rotbraun 9104

eiche hell 3232 – 9102

eiche rustikal 4330 – 9102

lasuren auf eIcHe

eiche natur 38855

eiche vital 47360

eiche prestige 47327

Materialbedingte farbabweichungen vorbehalten. originalmuster finden sie bei Ihrem HBI-Partner.
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oberflÄcHen- 
beHanDlung  

Perlweiß ral 1013 Hellelfenbein ral 1015 Purpurrot ral 3004 stahlblau ral 5011 

taubenblau ral 5014 Moosgrün ral 6005 tannengrün ral 6009 schwarzgrün ral 6012

schiefergrau ral 7015 anthrazitgrau ral 7016 lichtgrau ral 7035 fenstergrau ral 7040

schokoladenbraun ral 8017 cremeweiß ral 9001 reinweiß ral 9010 verkehrsweiß ral 9016

ral-lacKe (standard)

HBI Holz-Haustüren > gestaltungsfreIHeIt

1) nur für den Innenbereich geeignet

lärche, natur matt 1) lärche, Walnuss matt 1)

lärche, Kirschbaum matt 1) eiche, natur matt 1)

Kiefer, natur matt 1) Kiefer, Weiß 1)

lasuren für den InnenBereIcH

Materialbedingte farbabweichungen vorbehalten. originalmuster finden sie bei Ihrem HBI-Partner.
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ornament-  
unD DekorglÄser

Prägend für das Gesicht einer Tür sind 
deko rative Verglasungen. Aber auch 
funktionale Aspekte spielen bei der Aus-
wahl eine entscheidende Rolle – sie lassen 
Licht ins Haus und verhindern gleichzei-
tig neugierige Blicke. Ob Klarglas, Orna-
mentglas, Verbundsicherheitsglas oder 
kunstvolle Dekorverglasungen – bei HBI 

kommt ausschließlich wärmedämmen-
des Markenglas namhafter Hersteller in 
die Tür.

Undurchschaubare Schönheiten entstehen 
dabei durch spezielle Veredelungstech-
niken.

  ornamentglas

 unterschiedliche glas-
struk turen sorgen dafür, dass 
fremde Blicke draußen blei-
ben, licht aber ungehindert 
passieren kann.

  echte Bleiverglasung 

 glasstücke unterschied-
licher farbe und struktur 
werden in Handarbeit in 
Bleiprofile eingefasst und 
mit einander verbunden. die 
Motivscheibe liegt  dabei 
geschützt in einem scheiben-
zwischen raum.

   facettenschliff

 die glaskanten werden 
flach geschliffen – dadurch 
bricht sich das licht wie in 
einem Prisma und lässt in-
teressante lichtreflexe ent-
stehen.

  glas- und facettensteine 

 geschliffene klare oder  
farbige  glassteine brechen 
das licht ähnlich wie ein 
edelstein und sind eine faszi-
nierende applikation auf glas.

  sandstrahlmotiv

 durch das aufrauen der 
glasoberfläche  werden zart- 
mattierte, wie feiner nebel 
wirkende Motive erzeugt.

 echter zierschliff 

 ornamente und Kontu ren 
werden in die glas oberfläche 
einge schliffen und erzeugen 
dort herrliche lichteffekte.

  Wölbglas 

 In einem speziellen Wölb-
ofen werden gläser unter 
Hitzeeinwirkung verformt. sie 
sind transparent, die durch-
sicht ist jedoch durch die 
verformung verzerrt.

gestaltungselemente im
scheibenzwischenraum 

 auf einer geschützt liegen-
den Innen scheibe werden 
beidseitig edelstahl und glas-
mattierungen aufgebracht.

veredelungsteCHniken für Haustür-verglasungen

HBI Holz-Haustüren > gestaltungsfreIHeIt
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ornamentglÄser

 

abstracto 187 altdeutsch K Barock chinchilla

drahtornament abstracto 187 eisblume gotik Kathedral kleingehämmert

Madras silk Madras uadi niagara ornament 504

ornament 523 ornament 528 satinato silvit 178

glasdeKore

HBI Holz-Haustüren > gestaltungsfreIHeIt

delta Madras Pave Madras Punto Mastercarré

Madera 176 Masterlens Masterligne Masterpoint

ornament 521 Mastershine ornament 597

glasdeKore regelMässIge glas-struKturen

originalmuster sind bei Ihrem HBI-Händler erhältlich. Materialbedingte farbabweichungen vorbehalten.  
Bei ornamentgläsern kann die strukturseite sowohl innen als auch außen liegen. farbige  ornamentgläser bei direkter sonnenbestrahlung nicht in Kombination mit Wärmeschutzglas.
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maDe in germany. 
maDe by Hbi.

HBI Holz-Haustüren > deutscHe MarKenQualItät

HBI verbindet alle  
Vorteile der Maßfertigung  
mit der Serienproduktion
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Haustüren sind architektonische Gestaltungselemente, die Eingängen ihre Indi- 

vidualität verleihen. Ganz gleich, ob Neubau, Altbau oder Renovierung: eine stilistisch 

und technisch perfekt integrierte Haustür ist immer ein Lichtblick. 

Seit fast 60 Jahren geben maßgefertigte 
Fenster und Türen von HBI Häusern ein 
Gesicht. HBI beschäftigt dabei die be-
sten Designer der Welt – Sie. Denn wir 
verbinden die Serienfertigung mit allen 
Vorteilen der Maßfertigung. Sie wählen 
aus unterschiedlichen Produkt linien und 
System lösungen die Basiselemente wie 
Modell, Material, Form, Farbe und Ver-
glasung. Erst dann beginnen wir mit der 
Produktion. So lassen sich die einzelnen 
Komponenten ganz nach Ihren Vorstel-
lungen kombinieren. 

Handwerkliche Tradition und modernste 
Produktionstechniken sind für HBI kein 
Widerspruch. Wir produzieren auf höchs-
tem qualitativem Niveau. Aus gutem 
Grund, denn wir stellen an uns selbst 
den Anspruch, im Zusammenspiel von 

Design und Funktion Maßstäbe zu set-
zen. Und das ist auch von offizieller Seite 
bestätigt worden. Fenster und Türen von 
HBI tragen das RAL-Gütesiegel, das vom 
unabhängigen Institut für Fenstertechnik 
e. V. in Rosenheim verliehen wird. Und 
so erstklassig wie unsere Produkte ist 
selbstverständlich auch deren Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.

Wir als Unternehmen mit Geschichte  
stehen stellvertretend für unsere Produkte: 
Solide, ver läss lich, funktional, langlebig 
und wertbeständig. Und so flexibel wie 
die Wünsche unserer Kunden.

Kurz: Fenster und Türen made in Germany. 
Fenster und Türen made by HBI.

Moderne Manufaktur

maDe in germany. 
maDe by Hbi.

erstklassige fenster und Haustüren 

HBI Holz-Haustüren > deutscHe MarKenQualItät

wir verstehen  
unser Handwerk
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service  
unD montage

Fenster und Türen von HBI findet man 
nicht überall. Aus gutem Grund: Wir  
legen größten Wert auf umfassende  
Beratung und kompetenten Service. 
Beides bieten Ihnen nur der qualifizierte 
Bauelementehandel und das Fachhand-
werk. Deshalb übernehmen geschulte 
HBI-Partner die Bauabwicklung. Sie 
messen kostenlos bei Ihnen vor Ort auf, 
garantieren die termingerechte Lieferung 
und erledigen schnell und sauber den 
fachlich korrekten Einbau einschließlich 
aller Nebenarbeiten. Auch danach blei-
ben sie kompetente Ansprechpartner für 
die Wartung und Pflege.

 

Gerade bei dem Einbau neuer Haustüren 
sollten Bauherren und Renovierer mit 
größter Sorgfalt vorgehen. Heute wird 
bei der Montage nach dem Grundsatz 
„innen dichter als außen“ abgedichtet. 
Dennoch treten Bauschäden durch Tau-
wasser im Bereich der Anschlussfuge,  
Energieverluste durch undichte Fugen 
oder Schimmelpilzbildung nach Aus-
kunft vieler Sach verständiger immer 
häufiger auf. 

Deshalb sollte die Montage ausschließ-
lich von Fachleuten durchgeführt werden. 
Sie ist für den Wärme- bzw. Schallschutz 
und die Einbruchhemmung unabdingbar.

 
Monteur vor Ort und HBI arbeiten Hand 
in Hand und berücksichtigen selbstver-
ständlich alle gesetzlichen Forderungen 
der geltenden Energieeinsparverordnung. 
Reibungsloser Ablauf und handwerkliche 
Höchstqualität werden so garantiert.  

Die neue Haustür wird auf Wunsch mit 
umfangreichen Montagesets geliefert, 
die speziell auf die Einbausituation abge-
stimmt sind. So kommen ausschließlich 
geprüfte Materialien zum Einsatz. Der 
HBI-Partner sorgt neben der fachge-
rechten Montage und Ab dichtung der 
Haustür dafür, dass keine Beschädi-
gungen am Mauerwerk entstehen und 
die alte Tür dem Recycling-Kreislauf zu-
geführt werden.

umfassende beratung 

gut geplant,  
fachgerecht montiert

HBI Holz-Haustüren > deutscHe MarKenQualItät
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garantierte 
QualitÄt

HBI Holz-Haustüren > deutscHe MarKenQualItät

1) Helle lasuren sind für den außenbereich nicht geeignet, da sie einer intensiven Pflege und Wartung bedürfen.

Bereits seit 1972 tragen  
fenster und türen von HBI  
das ral-gütesiegel.

von offizieller seite  
Bestätigt 

FENSTER
HOLZ

HAUSTÜR
HOLZ

HBI: dieser Begriff steht als Marken-
zeichen für fast 60 Jahre Erfahrung. 
Und für technisch ausgereifte Fenster 
und Haustüren, bei denen trotz innovativer 
Technik das handwerkliche Know-how 
im Vordergrund steht.

Neben der sorgfältigen Auswahl aller 
verwendeten Materialien legen wir bei 
HBI besonders großen Wert auf anspre-
chendes Design, die exakte Maßhaltig-
keit und Langlebigkeit aller Fenster und 
Türen. Deshalb erweitern wir die gesetz-
lichen Bestimmungen und gewähren ab 
Auslieferung an den Endverbraucher bei 
allen Fenstern und Haustüren fünf Jahre 
Garantie auf Rahmenmaterial, Isolierglas, 
Dichtungen, Beschläge und werkseitig 

mit  deckenden Lacken behandelte Ober-
flächen. Die Versiegelung und werkseitig 
mit dunklen oder mittleren Lasuren 1) be-
handelte Oberflächen unterliegen einer 
zweijährigen Gewährleistung. 

Voraussetzung für diese Leistung ist ne-
ben dem sachgerechten Umgang eine 
fachgerechte Wartung, wie sie Ihnen Ihr 
HBI-Partner anbietet. Eine Garantie kann 
nicht übernommen werden, wenn eine 
unsachgemäße Verwendung oder Fremd- 
einwirkung vorliegt. 

Pflege und wartung für  
ein langes Haustürleben
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moDellreiHe 200

 
moDellreiHe 300

HBI Holz-Haustüren > ModellüBersIcHt

H 200 ds s. 14

H 308 gf  s. 34 H 309 ds  s. 36

H 201 ds s. 16

H 310 ds s. 36

H 203 ds  s. 16

H 311 ds s. 38

H 205 ds s. 17 H 206 ds s. 18

H 312 zl s. 40

H 211 ds s. 18

H 313 ds s. 42

H 212 ds s. 20 H 213 ds s. 22 H 214 ds s. 22 H 215 ds s. 24

H 217 ds s. 24

H 301 ds s. 30 H 302 ds s. 32 H 303 ds s. 32 H 304 ds  s. 33

H 306 ds s. 33 H 307 ds s. 34

H 222 ds s. 25 H 229 ds s. 25 Hs 260 ds  s. 24

H 300 ds s. 28

H 315 ds s. 42

H 319 ds s. 43 H 322 ds s. 44H 317 ds  s. 43 H 318 ds s. 43 H 323 ds  s. 44

H 316 ds  s. 42
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moDellreiHe 300

 
moDellreiHe 400

HBI Holz-Haustüren > ModellüBersIcHt

H 400 ds s. 56 H 401 ds s. 56 H 402 zl s. 57 H 403 gf  s. 57 H 404 zl s. 58

H 406 zl s. 58 H 408 ds s. 58 H 409 ds s. 60 H 410 zl   s. 60

H 415 gf s. 63 H 416 ds s. 63

H 411 ds  s. 62

H 421 ds  s. 64

H 459 zl  s. 66 H 462 zl   s. 67 H 481 ds s. 67H 427 zl s. 64

H 413 zl s. 62 H 414 zl s. 62

H 452 ds s. 66

H 324 ds s. 44 H 326 ds  s. 45 H 328 ds  s. 45 H 329 ds  s. 46 H 331 ds s. 47

H 332 ds s. 48 H 333 ds s. 49 H 334 ds  s. 50 H 341 gf  s. 50 H 344 gf  s. 50

H 367 zl  s. 52 H 375 ds s. 53 H 390 ds s. 53

|  143 |  |  142 |
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moDellreiHe 500

HBI Holz-Haustüren > ModellüBersIcHt

    

H 551 zl  s. 76 H 552 ds s. 78 H 553 zl s. 78 H 555 zl s. 78 H 565 zl s. 80

H 577 zl s. 80 H 583 zl s. 80 H 596 ds s. 80H 500 zl s. 70 H 501 gf s. 70 H 503 zl s. 71 H 504 zl s. 71 H 505 zl s. 71

H 506 zl  s. 72 H 507 zl s. 72 H 509 zl  s. 72 H 511 zl s. 72 H 517 zl s. 72

H 522 gf  s. 74 H 523 zl s. 74 H 532 zl s. 74 H 537 zl s. 76 H 550 zl s. 76

|  145 |  |  144 |
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|  145 |  |  144 |



 
konstruktive türen

HBI Holz-Haustüren > ModellüBersIcHt

H 9 gf s. 85 H 10 gf s. 85 H 35 gf s. 86

H 37 zl s. 86 H 73 gf s. 87 H 81 gf s. 86 H 112 gf s. 87

H 1 gf s. 84 H 7 gf s. 84

aus drucktechnischen gründen können abwei-
chungen zwischen den gezeigten farben und 
den originalfarben der Bau elemente auf treten. 
originalmuster gibt es jedoch bei jedem HBI-fach- 
händler. Material be dingte farbabweichungen 
sind möglich. abbildungen können sonder-
aus stattungen enthalten. alle angaben sind 
rechtsunverbindlich. technische änderun gen 
behalten wir uns vor.
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|  HBi Holz-Bau-industrie gmbH & Co. kg 
| soltauer straße 40 
| 27386 Hemsbünde 
| tel :  +49 4266 933 - 0 
| faX :  +49 4266 457 
| info@hbi-fenster.de 
| www.hbi-fenster.de

Schauen Sie sich gerne die Vielfalt  
und Qualität unserer Fenster und Türen  
in den Ausstellungsräumen Ihres  
HBI-Partners an oder lassen Sie sich  
persönlich vor Ort beraten!
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