ANYWAY Doors!"!#$chtpreise
Die Preise sind nur Richtwerte in Euro ohne Mehrwertsteuer und Montagekosten.
Alle Türen sind immer komplett nach Maß gefertigt. Die folgenden Maße sind nur Richtwerte!
Alle angegebenen Preise sind mit Anpassungsrechten versehen.
!"#$% &'(&'()&)&

!"##$ $%%& '()%"(#*#+,# Tür

!"#$%!"#$% & '"(!Rahmen & klares
Glas & )*+ & Sprossen ! "#$%& '( ))

€ 1975,€ 2265,€ 2295,Montage:

€ 125 - 175,-

!"#$%&$ Innentüre

!!" " #$%!Rahmen " #$%& &'()* +
,-./01123! + Schieberiegel 45(67

€ 1350,€ 1665,€ 1750,Montage:

€ 100 - 150,-

!"#$%&$ Innentüre
!"# $ %&'!Rahmen $ !"#$%&"' ()*+, $
!"#$ !"#$%"&'()

2150 x 900 mm
2600 x 900 mm
3000 x 1000 mm
Montage:

€ 1215,€ 1525,€ 1600,€ 100 - 150,-

Unsichtbare I!!"!#üre

!"# $ %&'!Rahmen $ #()*+,(- ./*0( $
#123

2150 x 900 mm
2600 x 900 mm
3000 x 1000 mm
Montage:

!"##$ $%%& Innentüre
!!""# # $%&!Rahmen # klares G'() #
"*+$ !"#$%k&'

2150 x 900 mm
2600 x 900 mm
3000 x 1000 mm
Montage:

€ 100 - 150,-

Schwarze I!!"!#üre
!"# $ %&'!Rahmen $ %()*+ ,-./-FingerPrint $ 012

€ 1430,€ 1790,€ 1870,€ 150 - 250,-

€ 1415,€ 1565,€ 1760,-

€ 1455,€ 1525,€ 1635,Montage:

€ 100 - 150,-

ANYWAY Doors - Richtpreise
Die Preise sind nur Richtwerte in Euro ohne Mehrwertsteuer und Montagekosten.
Alle Türen sind immer komplett nach Maß gefertigt. Die folgenden Maße sind nur Richtwerte! Alle
angegebenen Preise sind mit Anpassungsrechten versehen.
!"#$% &'(&'()&)&

!"##$ $%%& '()%"(!"!#$! Türe

!"#$%&$ Schiebetüre

!"#$%&'()* + !"#$Rahmen $ ,-./01
2-.1 + #234 + !&/)1105 + &'()* 678

!"##$ $%%& '()%"(#*#+,# Türe

!"# $ A%&'()(&' !*+(,), - !./0$
C%.1, $ !).2 2+(0, $ 3456789:#

!"#$%&'()* + ,"-+./0123+ 45/627 85/7
+ #89:

€ 2225,€ 2590,€ 2975,Montage:

€ 150 - 250,-

€ 1725,€ 1800,€ 1980,Montage:

€ 125 - 250,-

Unsichtbare Innentüre

Doppel S!""# L$$% S&'(")"!üre

!"# $ %&'$()*+,- $ !-./ /*01, $
%&2345672 8 9:,;0

!"#$% &' ( A)*+,-,*+ !./,0-0 1 !234(
C)250 ( 6)7805 9)75 ( :9; ( !<82550-

€ 1400,€ 1750,€ 1825,Montage:

€ 150 - 250,-

€ 2495,€ 2825,€ 3050,Montage:

!"#$%&$ Innentüre
!"# $ %&'$()*+,- $ #,./0-,1 2*/3, $
4%56789:5

€ 3250,€ 3775,€ 4250,Montage:

€ 250 - 500,-

€ 200 - 350,-

€ 1185,€ 1495,€ 1575,Montage:

€ 100 - 150,-

!"#$!# %&&'( ) *+,-./'0+(0
Die Preise sind nur Richtwerte in Euro ohne Mehrwertsteuer und Montagekosten.
Alle Türen sind immer komplett nach Maß gefertigt. Die folgenden Maße sind nur Richtwerte! Alle
angegebenen Preise sind mit Anpassungsrechten versehen.
!"#$% &'(&'()&)&

!"##$ $%%& '()%"(#*#+,# Türe
!"#$%&'()* + ,"-+./0123 + 45/627
85/7 + #89: + !&6)7723 + &'()* ;<=

€ 2850,€ 3115,€ 3525,Montage:

€ 200 - 250,-

!"#$%&$ Innentüre
!"# $ %&'$Rahmen $ !()* *+,-. $
/%01 2.3-,k45 6 P5.7,

2150 x 900 mm
2600 x 900 mm
3000 x 1000 mm
Montage:

Marmor L!!" Innentüre
!"# $ %&'$()*+,- $ .)/+0 1,/0 $
#234

2150 x 900 mm
2600 x 900 mm
3000 x 900 mm
Montage:

€ 100 - 150,-

€ 1275,€ 1600,€ 1685,€ 100 - 150,-

Glas Innentüre

!"# $ %&'$Rahmen $ Satinato G()*
$ #"+, -./01.23)(

€ 1365,€ 1725,€ 1835,-

!"##$ $%%& P'(%" ! Fest-Element

!"#$%&'()* + ,!" + klares G-./ + 012 +
Sprossen + &'()* 345 6 Fest-Element

€ 2775,€ 3075,€ 3750,Montage:

!"#$%&$ Innentüre

!"# $ %&'$Rahmen $ !()* *+,-. $
/01 Griff $ kein K)23)4-5chloss

€ 1650,€ 1795,€ 2025,Montage:

€ 100 - 150,-

€ 250 - 400,-

€ 1065,€ 1375,€ 1525,Montage:

€ 100 - 150,-

!"#$!# %&&'( ) *+,-./'0+(0
Die Preise sind nur Richtwerte in Euro ohne Mehrwertsteuer und Montagekosten.
Alle Türen sind immer komplett nach Maß gefertigt. Die folgenden Maße sind nur Richtwerte! Alle
angegebenen Preise sind mit Anpassungsrechten versehen.
!"#$% &'(&'()&)&

!!"#$%& E!"#"$% ’B!"#$%’

!"#!$%&'() * "#$%&'$'($) ' klares
G+,- * ./0 ' Sprossen ! P"#$% &'(

!"##$ $%%& !"#$%"&'&()& Türe

!!"#$%&'() " #$%"Rahmen " klares
G*+, - ./0

€ 2250,€ 2500,€ 2900,Montage:

€ 150 - 250,-

!"##$ $%%& Doppeltüre

!!"!#$ " #$%"Rahmen " klares G%&' "
()* Griff + Sprossen

€ 1925,€ 2450,€ 2995,Montage:

€ 150 - 200,-

€ 150 - 250,-

Doppel Glas Türe
!"#" $ %&'$Rahmen $ !" ## klares
G()* $ "#+, $%&'(k)*

€ 3050,€ 3450,€ 3925,Montage:

!!"#$%& !"#$#%& ’Edelstahl’

!"#!$%&'() * "#$%&'$'($) ' klares G*$+
' ,-./0 1&#23k$* ' Sprossen ' 43152 /67

€ 2750,€ 3150,€ 3650,Montage:

!"##$ $%%& P'(%t + Festelement

!"#$%&'()* ! +,-./0-01-2 ! klares G3-4
! #5678 ""#$ %% ! Festelement

€ 2825,€ 3075,€ 3450,Montage:

€ 150 - 200,-

€ 150 - 250,-

€ 2350,€ 3000,€ 3400,Montage:

€ 250 - 400,-

!"#$!# %&&'( ) *+,-./'0+(0
Die Preise sind nur Richtwerte in Euro ohne Mehrwertsteuer und Montagekosten.
Alle Türen sind immer komplett nach Maß gefertigt. Die folgenden Maße sind nur Richtwerte! Alle
angegebenen Preise sind mit Anpassungsrechten versehen.
!"#$% &'(&'()&)&

!"##$ $%%& '()%"(#*#+,# -üre
!"#$%&'()* + ,-./0+.+1.2 + klares G3.4
+ 567

Unsichtbare I!!"!#üre

!"# $ %&'$Rahmen $ !/(1 12+.3 $
%&45 gesamte Tür-Höhe

€ 1725,€ 1950,€ 2450,Montage:

€ 150 - 250,-

!"##$ $%%& 'üre

!"#$% & '"(!Rahmen & Schwarzes G)*+
& ,-.

€ 1625,€ 1825,€ 2125,Montage:

€ 100 - 150,-

!"##$ $%%& '()%"(#*#+,# -üre
!"#$%&'()* + ,"-+Rahmen + klares
G./0 + #1234 5 + &'()* 678

€ 1525,€ 1925,€ 2050,Montage:

€ 150 - 250,-

!"##$ $%%& Innentüre

!"#$% & '"(&Rahmen & )*+,*- .+/0 &
#1203 4*-56k/+ & Sprossen

2150 x 900 mm
2600 x 900 mm
3000 x 1000 mm
Montage:

€ 1895,€ 2395,€ 2925,Montage:

!chwarze Innentüre

!"# $ %&'$Rahmen $ Schwarz $
#()*+ ,-./0-1234

€ 1500,€ 1650,€ 1850,€ 100 - 150,-

€ 150 - 250,-

€ 1250,€ 1550,€ 1635,Montage:

€ 100 - 150,-

Tür-Rahmen

Der Rahmen ist unabhängig vom gewählten Türtyp, hat jedoch architektonische und veredeltechnische Konsequenzen. Die
Wahl des Rahmens hängt zusätzlich zu Ihrer ästhetischen Präferenz von den technischen Möglichkeiten ab, die die Situation
bietet.

min. 40mm

BKO - Blockrahmen

48mm

min. 80mm

-

25mm

-

minimalistischer Rahmen aus eloxiertem Aluminium
(natürlich oder schwarz)

--

Zentralmontage in der fertigen Tür

--

Kann in mit Holz verstärkten Systemwänden montiert werden

VORBEREITUNG = vollständige Endbearbeitung von Wänden und Böden

+/-28mm

(durchgehend oder mit zentralem Bodenübergang / Biegeverbindung)
Nach der Installation = Anarbeiten der Fußleisten an den
BKO Blobkrahmen und verfugen des Rahmen mit HYBRIFIX.

--

40mm

!"#$%&%'$(#)(* Rahmen aus elxoiertem Aluminium
(silber oder schwarz)

48mm

min. 80mm

min. 40mm

IBO - Einbau-Rahmen

!-

"#$%&'()*$%'+# ,$ -$.#&%,+#& /-#&#

!-

Kann in, mit Holz verstärkten, Systemwänden montiert werden

!-

Sockelleiste in der Tür bündig mit der Wand

PHASE 1 = Messen und Platzieren des IBO-Rahmens vor dem Verputzen
PHASE 2 = Messen und Platzieren des Türblatts nach dem Verputzen und
nach der Verlegung der endgültigen Bodenbeschichtung (durchgehend oder
mit zentraler Bodenübergangs- / Dehnungsfuge)

FAW - Frame-A-Way - OHNE Türrahmen
!-

Rundum angelehnt (akustische / thermische Barriere begrenzt!)

!-

nur mit exzentrischem / zentralem Pivotscharnier

! -

"#$%&' (#&')! *)& +,*-.! #&'- /'01')1#)",-*1,%#) 2#-3'"'4')

!-

Zentralmontage in fertiger Tür

! -

Boden- und Putzarbeiten so gerade wie möglich ausführen

--

Sockelleiste bündig mit der Wandoberfläche

(exzentral in Abhängigkeit von der technischen Bausituation)
pivot 90 - 130
pivot 1/3 -> 1/2

VORBEREITUNG = vollständige Endbearbeitung von Wänden und Böden
(durchgehend oder mit zentraler Bodenübergang / Dehnungsfuge)

7G Scharniertechnik

7G Scharniertechnik MIT oder OHNE Komfortschließung

Alle Innentüren von ANYWAY-Türen sind immer mit eigenen Scharnieren ausgestattet. Es gibt 3 verschiedene patentierte
Scharniersysteme, die je nach Türbreite und gewünschter Anordnung angewendet werden.

Die "Standard" -Scharniere sind für Türblätter mit einer Breite von bis zu 1100 mm ausgelegt. Diese Scharniere sind im
Türrahmen montiert und haben daher keine Bodenbefestigung. Die Scharniere sind vollständig "unsichtbar" in das Türblatt
integriert und bleiben sogar bei geöffneter Tür verborgen (im Gegensatz zu klassischen "unsichtbaren Scharnieren").
Technisch gesehen kann sich jede Tür um 90 ° in beide Richtungen öffnen (2-WAY). Die Drehrichtung kann, wo gewünscht,
mittels des patentierten Verschlusses von 2-WAY auf 1-WAY-90 ° geändert werden. Die Drehrichtung (1-WAY oder 2-WAY) und
die Scharnierpositionen können jederzeit im Rahmen eingestellt werden, wodurch diese Türen äußerst flexibel sind.
Die Scharniere können mit oder ohne Komfortschloss (fortschrittlicher Gas- und Öldämpfer) ausgestattet werden. Mit dieser
Schließhilfe schließt die Tür automatisch, sofern sie nicht vollständig geöffnet ist. Ohne Komfortschloss bleibt die Tür in jeder
Position (z. B. angelehnt).

7G Scharniertechnik

7G Pivot-Scharniertechnik - Stealth Pivot NL und XL

Die "Stealth Pivot NL" -Scharniere sind für Türblätter mit einer Breite von bis zu 1250 mm ausgelegt. Die Scharnierposition
ist 90 oder 130 mm von der Türblattkante entfernt "exzentrisch". (Nur 130mm mit "SGD" Pivot möglich!)
Die "Stealth Pivot XL" -Scharniere sind für Türblätter mit einer Breite von bis zu 2200 mm ausgelegt. Die Scharnierposition
ist jetzt bei 1/3 "exzentrisch" oder bei 1/2 der Türblattbreite "zentral". Der minimale Scharnierabstand beträgt 250 mm.

Die Kompakte Scharnier-Technologie ist vollständig im Türrahmen intergriert und erfordert nur eine Mindestverankerung
von 45mm in Boden und Decke. (mit jeweils 2 Schrauben).
Die Installation erfolgt in einem vollständig fertigen Türloch, so dass keine Techniken im Voraus eingebaut werden müssen.
Das Scharnier kann sowohl beim Neubau, als auch bei der Renovierung verwendet werden.
Wenn Die Bodenkonstruktion dies zulässt.
ANYWAYdoors empfiehlt, die Positionierung von (Fußbodenheizungs-) Rohren während des Bauprozesses zu
berücksichtigen! Befinden sich bestimmte Rohre in der Scharnierzone, müssen ANYWAYdoors schriftlich benachrichtigt
werden, um die genaue Schwenkposition zu bestimmen. ANYWAYdoors übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit
dieser Informationen.
Türen mit Stealth Pivot-Scharnieren konnen mit oder ohne Türrahmen geliefert werden. Im Gegensatz zu den "Standard"
-Scharnieren ist der Rahmen für die Montage nicht erforderlich, bietet aber sicherlich einen akustischen und thermischen
Mehrwert.
Technisch gesehen kann sich jede Tür um 90 ° in beide Richtungen öffnen (2-WAY). Auf Wunsch kann hier auch die
Drehrichtung von 2-WAY-360 ° auf 1-WAY-90 ° geändert werden.
Die Pivotscharniere sind immer selbstschließend, es sei denn, sie befinden sich in vollständig geöffneter Türposition.

