Auf die Frage, was uns
antreibt, haben wir nur
eine Ant wor t :
Leidenschaf t naTürlich.

Sind Türen wirklich etwas Trennendes, eine Art Grenze zwischen zwei Räumen, zwischen
Innen und Außen? Für uns nicht, im Gegenteil: Sie eröffnen grenzenlose Möglichkeiten.
Und genau diese Denkweise ist es, die Pura Porta nachhaltig von anderen Anbietern
unterscheidet und die in dem Credo mündet: Unsere Türen öffnen Räume. Selbst wenn sie
geschlossen sind.

Dieser Anspruch findet sich überall wieder – in unseren Kollektionen international renommierter Tür-Designer wie etwa LUALDI, in unserem deutschen Qualitätsbegriff in Bezug auf
Material, Verarbeitung, Langlebigkeit oder in unserer stilistischen Vielfalt von minimalistisch
über modern bis hin zu individuellen Stiltüren.

Aber es sind nicht nur unsere Türen. Es sind vor allem auch die Menschen, die diesen
Anspruch verkörpern, die für die Sorgfalt, die Faszination, die Leidenschaft für exzellentes
Tür-Design einstehen. Wie unser Name schon sagt: Pura Porta – die reine Tür. Sie werden
diese Leidenschaft erleben, wenn Sie sich durch diese Broschüre blättern. Treten Sie ein.
Es ist offen. Herzlich willkommen.
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Minimalistisch
Türen sind wie Menschen. Sie
haben Charakter. Es gibt Türen,
die wie Prestigeobjekte auftreten – immer etwas opulent
und lautsprecherisch. Und dann
gibt es Türen der puristischen
Kollektionen von Pura Porta.
Türen, die ihre Souveränität aus
der Philosophie des „Weniger
ist mehr“ beziehen. Die unnachahmliche Eleganz einfach durch
Zurückhaltung verkörpern. Die
Konzentration auf das Wesentliche durch eine klare Linienführung demonstrieren. Und die
durch absolute Flächenbündigkeit mit der Wand zeigen, dass
sie den Raum verstanden haben.
Kurz: Türen, die einem durch
ihre unaufgeregte Gelassenheit
schon bald so selbstverständlich
und vertraut vorkommen, dass
man am liebsten „Du“ zu ihnen
sagen würde.

Minimalismus ist die Kunst, so lange Dinge weg zu lassen,
bis nur noch Schönheit übrig ist.
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Eleganz ist eine Frage der Haltung.
Auch der Zurückhaltung.

Rasomuro 55
In der vollkommenen Einheit mit der Wand zeigt sich die
zurückhaltende Eleganz dieser Tür. Ihre puristische Präsenz
wird durch die unsichtbare Zarge und verdeckte Bänder auf
subtile Weise betont. Eine Türdicke von 55 mm verleiht der
Tür Wertigkeit und Stabilität, ihre reversible Einsetzbarkeit
eröffnet gestalterische Freiheiten.

Compass 55
Diese flächenbündige Drehlagertür eignet sich ideal zur Gestaltung großflächiger Wandöffnungen, weil sie durch ihre
Geometrie zu Wand und Boden Räume mit Leichtigkeit ver-

Hochglanz

bindet. Die unsichtbare Zarge unterstreicht den minimalistischen Charakter der geschlossenen Tür.

Hochglanzoberflächen mit
Polyesterlacken, auch als
„Klavierlacke“ bekannt,
überzeugen durch eine
einzigartige Tiefenwirkung

Pendeltür flächenbündig
Die Pendeltür besticht durch ihre absolute Bündigkeit zur
Wand. Dieser Effekt wird erreicht durch eine formschlüssige
Wandanbindung ohne sichtbare Zarge. Auch das Bullauge
mit flächenbündigem Edelstahl-Glasrahmen ist unsichtbar
befestigt. Die Tür lässt sich in einem Öffnungswinkel von
90 ° feststellen – perfekt für komfortablen Gebrauch.
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und Brillanz. Die Vorteile
dieser Lacke: Sie sind sehr
pflegeleicht und langlebig.
Polyesterlack ist ein Mehrkomponentenlack und härtet chemisch durch Polymerisation aus. Er ist damit
lösungsmittelfrei.
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Ein ganzheitliches System in drei Worten:
Durchdacht. Formschön. Passgenau.
Rasovetro 55s
Diese wandbündige ZweischeibenGlastür mit 55 mm Dicke ist erhältlich in attraktiven Glasvarianten wie
Satianto, Parsol grau transparent
oder satiniert sowie Reflection mit
Teilverspiegelung. Weitere Merkmale: reversibel öffnend, mit drei
dimensional verstellbaren Bändern und
Magnetschloss. Die Tür gibt es raumoder sturzhoch bis zu einer Höhe von

Rasotouch 55s

300 cm.
Elegant und funktional zugleich: Kennzeichen wie das grifflose Design, die unsichtbare Zarge und die absolute Wandbündigkeit prägen das Erscheinungsbild
dieser Tür. Ebenso charakteristisch ist das
innovative Griffsystem Touch, die Zuhaltung (magnetisch oder mit integriertem
Türschließer) oder der optionale WC-Verschluss. In anderen Details entspricht die
Tür der Ausstattung von Rasovetro (reversibel öffnend, dreidimensional verstellbare
Bänder, Magnetschloss, 55 mm Türdicke,
raum- und sturzhoch bis 300 cm).
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Modern
Trends sind wie hoch flüchtige
Schwebestoffe. Wer versucht,
sie einzufangen, wird scheitern.
Was also kann man tun, wenn
man seine Räume modern und
zeitgemäß einrichten will, ohne
sie in kurzen Intervallen dem
aktuellen Trend anpassen zu
müssen?
Pura Porta hat den selbstbewussten Anspruch, Trends nicht
zu folgen, sondern sie dauerhaft
zu setzen. Dazu bedarf es aber
eines feinen Gespürs. Welche
Trends sind nur kurzlebig, welche halten länger? Wo geht die
Entwicklung hin? In einem Satz:
Welche zeitlosen Aspekte lassen
sich aus dem jeweiligen Zeitgeist
herausfiltern?
Ein solches Gespür bedarf sensibler Sinne. Besonders ein Sinn
ist gefragt: das feine Fingerspitzengefühl. Mit diesem Sensorium erkennt man am ehesten,
welche Design-Akzente in Zukunft die Zeichen setzen. Wie
gesagt: Der Zeitgeist ist ein unsteter Gast. Unsere Türen bieten
ihm ein Zuhause.
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Das Geheimnis von Modernität ist,
immer das Zeitlose im Zeitgeist zu erkennen
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Es gibt nur wenige Orte, an denen der Zeitgeist
sich zuhause fühlt: zum Beispiel hinter diesen Türen.
Outline

Blockrahmen

Kennzeichnend für diese Tür ist ihr selbstbewusster Auftritt: dynamisch,

Türelemente mit Blockrahmen nach

erfolgreich und extrovertiert. Durch ihre minimalistische Darstellung und

individuellen Anforderungen mit

ihr ausdrucksstarkes Design bietet sie ein echtes ästhetisches Erlebnis.

flächenbündigen Wandanschlüs-

Weitere Details dieser markanten Tür: das verdeckte Bandsystem, der ex-

sen. Die Rahmen sind massiv aus

klusive Türgriff mit flächenbündiger Einfassung und das verdeckte Schloss.

Tischlerplatte konstruiert. Flexible
Gestaltungsmöglichkeiten durch
reversible Öffnungsrichtungen
und raumhohe Ausführungen. Anschlussbauteile wie Fußleisten, Abschlussprofile oder Einbauelemente
ermöglichen vollständige und harmonische Realisierung alter Bauanschlüsse. Die Türen gibt es in allen
Ausführungen – glatt, profiliert
oder als Rahmenkonstruktion – mit
hochwertigen Oberflächen.
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Mehr Flexibilität für individuelle Raumgestaltung:
Schiebetüren machen es möglich.
Drive

Shoin

Die Tür mit dem innovativen Laufschienen-Auszugs-

Auf den ersten Blick über-

system. Das System ist bei geschlossener Tür komplett

zeugend: der Raumgewinn

verdeckt, bei geöffneter Tür besticht es durch dezente

durch die schwebende

Optik. Laufleichtigkeit und Geräuscharmut sind weitere

Transparenz. Mit filigranen

Qualitäten dieser Schiebetür.

Profilen in edlen Oberflächen und feinen Gläsern mit
interessanten Effekten setzt
dieses innovative Schiebetürsystem visuelle Akzen-

MiniMax

te. Die geräuscharme und
hochwertige Rollenführung

Das Schiebetürsystem, welches für alle Einbausituationen

mit Softstop-Automatik bie-

geeignet ist, ob sturz- oder deckenhoch, vor der Wand oder

tet hohen Nutz-Komfort.

in die Wand laufend. Das innovative Laufschienensystem
verfügt über eine verdeckte Rollenführung und ist optional
mit Einzugsdämpfungen für sanften und geräuscharmen
Schließkomfort erhältlich. Die flächenbündigen Laufschienenverblendungen bilden eine harmonische Einheit mit dem
Türblatt.

Die Türblätter werden in massiver Konstruktion, in
fugenlosen Formaten bis 2 Meter Breite und 3 Meter Höhe
realisiert. Im Sonderbau sind auch größere Formate lieferbar.
Zweiflügelige Türen, mittig mit Quetschfalz ausgestattet,
bieten den perfekten Dichtschluss. Das bequeme Schieben
der Türen ermöglichen Trapez-Griffmulden in kurzer oder
bodentiefer Ausführung – wahlweise mit Griffstangen oder
eingelassenen Metallgriffmuscheln.
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Wie kommt es an, wenn Wand und Tür eine
harmonische Einheit bilden? Ausgezeichnet.

L 16 – Gewinner des Designpreises
Compasso d’Oro

Für sein neues Modell L 16 wurde der weltbekannte Türenhersteller Lualdi 2014 mit dem ältesten und bedeutendsten
Designpreis Compasso d’Oro ausgezeichnet. Das in Zusammenarbeit mit dem Architekten Piero Lissoni entwickelte
innovative Modell verfügt über stilbildende Ausstattungsmerkmale.

Es ist wahlweise reversibel öffnend und hat ein Magnetschloss mit Drehknopf. Für optische Harmonie sorgen
unsichtbare Zapfenbänder. Tür und Wandpaneel werden

Wandabwicklung

einfach auf der fertigen Wand mit einem Spezial-Einhangbeschlag montiert, Schattenfugen mit integrierten Dich-

Tür und Wand verschmelzen zu einer Einheit. Hierbei kön-

tungsprofilen bilden den perfekten Wandanschluss für ei-

nen sowohl flächenbündige und zurückhaltende, als auch

nen harmonischen Gesamteindruck.

stilvolle und profilierte Ausführungen realisiert werden,
Ganz gleich, welche technischen Anforderungen Sie an die
Tür stellen, es lassen sich alle Ansprüche erfüllen.
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Moderne Klassik
„Ein großer Klassiker ist heutzutage ein Mann, den man loben
kann, ohne ihn je gelesen zu haben,“ sagte einst der englische
Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton. So viel Distanz wird sich
zu den klassischen Stiltüren von
Pura Porta nie aufbauen. Denn
sie sind täglich in Gebrauch.
Und genau das entspricht auch
unserem Verständnis von klassischem Design: Tradition bleibt lebendig, wenn sie zum täglichen
Leben gehört. Wenn sie ganz
selbstverständlich genutzt wird.
Wenn sie unser Leben prägt.
Von den Räumen gar nicht zu
reden.

Blockrahmen Element
Eine moderne Ausprägung der klassischen
Werte – elegant, anmutig und zurückhaltend.

Es gibt 1000 klassische Stile. Aber nur ein Kriterium für
unsere Stiltüren: Sie müssen den Raum prägen.

Blockzargen-Türmodell mit flächenbündigen
Glasrahmen. Schleiflackoberfläche im aufgebauten Zustand lackiert.
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Stilvoll
Stil ist mehr als nur der Ausdruck
des eigenen Geschmacks. Er verkörpert eine souveräne Haltung,
die unabhängig von Moden und
Trends Kennzeichen eines starken
Charakters, einer echten Persönlichkeit ist. Die Stiltüren von Pura
Pora sind solche Kennzeichen,
ja mehr noch: Sie weisen selbst
Persönlichkeit auf.
Ob durch schlichtes, schnörkelloses Understatement, zeitgemäß interpretierte Tradition oder
durch ihre hochwertige Präsenz
mit prunkvollen Details – Stiltüren von Pura Porta sind immer
ein klares Bekenntnis zur Schönheit und Eleganz der Klassik.
Zeitloses Design, ausgesuchte
Materialien und exzellente Verarbeitung sind die äußeren Merkmale klassischer Qualitäten. Unsere Stiltüren leisten aber noch
ein wenig mehr: Sie sind nicht
nur etwas wert, sie verkörpern
Werte.
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Man muss nicht unbedingt eine Person sein, um Persönlichkeit
zu haben. Es reicht auch eine Tür mit Stil.
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Stilvoll
Türen sind wie Visitenkarten: Sie
stellen die Persönlichkeit eines
Raumes vor. Sie rollen den Erwartungen, was sich wohl hinter
ihnen eröffnen mag, quasi den
roten Teppich aus. Sie bereiten
der Pracht eines Raumes erst die
Bühne.
Dafür sollten sie selbst über eine
prachtvolle Präsenz verfügen –
klassische Türen mit Füllungen,
Leisten, breiten Bekleidungen,
gegebenenfalls sogar Ornamentik oder vergoldeten Applikationen.
Türen für gehobene Repräsentationsansprüche – ganz nach persönlichen Wünschen, aus edelsten Materialien.

Hinter Türen präsentieren sich of t prunkvolle Räume.
Sollten da nicht auch die Türen repräsentativ sein?
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Manche Türen haben eine charismatische Persönlichkeit:
Sie ziehen sofort alle Blicke auf sich.

Individuell

Blockrahmen in Glaselement
In jedem Raum auf Anhieb ein
Blick fang: Das Blockrahmen -

Geht es Ihnen auch so? Sie haben klare, ganz
spezielle Vorstellungen, wie Ihre Wunschtür auszusehen hat, weil sie genau wissen, was zu Ihren
Räumlichkeiten passt. Für uns kein Problem. Gemeinsam mit Ihnen setzen wir Ihre Vorstellungen
um: Form, Maße, Material, Design – exakt nach
Ihren Wünschen. Und am Ende ist Ihre Traumtür
Wirklichkeit.

element ist raumhoch und bietet
beidseitige Flächenbündigkeit von
Tür und Blockrahmen. Die Glasanbindung ist optisch verdeckt
ohne zusätzliche Glasleisten. Der
integrierte Obentürschließer und
die verdeckten Bänder tragen zum
eleganten Gesamteindruck bei.

Vielleicht geht es Ihnen aber auch anders. Sie haben nur eine verschwommene Vision von Ihrer Tür,
aber noch keine konkreten Vorstellungen von Material oder Design. Hier kommt unsere ganzheitliche Beratung ins Spiel. Stück für Stück bauen wir
zusammen mit Ihnen eine Tür, die Ihren unklaren
Traum in faszinierende Realität verwandelt.

Für das ästhetische Highlight sorgt
schließlich das Oberflächenmaterial
aus französischem Nussbaumholz.

8,3 Meter Tür
Speziell gefertigtes Sondertürelement für einen Bankettsaal mit 8,3 Meter Elementhöhe, mit 4,3 Meter hohen
Gehflügeln. Zweiflügelige Ausführung mit Bodentürschließer inkl. Schließfolgeregelung und verdeckten Bändern.
Brillante, mit Weißlack hochglänzend lackierte Oberfläche.

24

25

Stahltüren: die optimale Verschmelzung
von Design und Funktion

Haustüren aus Stahl
Neben ihrer offensichtlichen Stabilität weisen Stahltüren in jeder Hinsicht beeindruckende Leistungsdaten auf:
• Isolation – Wärmedurchgangskoeffizient UD bis zu 0,6 W/m²K

Türsystem Plano

• Einbruchhemmung bis RC4
• Schalldämmung bis Rw 40 dB

Funktion und Ästhetik auf perfekte Weise ver-

• Widerstand bei Windlast – Klasse C5

bunden. Das Scharnier ist durch die spezielle

• Schlagregendichtheit – Klasse E900

Lagerung in der senkrechten Drehachse unsicht-

• Luftdurchlässigkeit – Klasse 4

bar und somit ist die Position der Drehachse frei

• Durchschusshemmend – Klasse FB4

wählbar. Die Tür bietet exzellente Wärmedämmwerte und besticht durch die sehr großen reali-

Haustür aus Farblack

sierbaren Abmessungen. Auf Wunsch wird die
Plano-Tür mit modernsten motorisierten Schlös-

Sie ist einbrennlackiert nach RAL oder

sern und Stoßgriffbeleuchtung ausgestattet.

NCS Farbskala und kann zudem wahlweise seidenmatt oder hochglänzend
lackiert werden. Dank ihrer hochwertigen Oberflächen ist kein Nachstreichen erforderlich.

Haustür aus Tombak
Unter Tombak versteht man eine

Oberfläche CorTen Stahl

Legierung aus 72% Kupfer und 28%
Zink. Im Kontakt mit Luft oxidiert die

Zwei besondere Produkteigenschaften kennzeichnen

Oberfläche und erhält das Ausse-

CorTen Stahl: 1. Hoher Rostwiderstand (CORrosion

hen antiker Bronze, ohne dabei ihre

resistance). 2. Hohe Zugfestigkeit (TENsile strength).

physikalischen Eigenschaften zu ver-

Der Stahl enthält Legierungszusätze, die durch Bewitterung

ändern. Vorgedunkelt (brüniert) wirkt

eine dichte Sperrschicht bilden, die wiederum vor weiterer

die Oberfläche schon beim Einbau auf

Korrosion schützt. Eine so einfache wie raffinierte Eigen-

attraktive Weise um Jahre gleichmäßig

schaft. Spezielle Verfahren ermöglichen es, die Elemente

gereift.

mit voroxidierten Oberflächen zu liefern.
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Funktionstüren

Exklusiver
Bedienkomfort:
Wohnungseingangtür
Typ I – 72 mm WK3

Es gibt Anforderungen und Erwartungen, die über das Design
einer Tür weit hinausgehen. Je
nachdem, wo die Tür zum Einsatz kommt, ergeben sich eine
Vielzahl anderer Aufgaben.

Dieses Türelement mit verdeckter Zarge öffnet reversibel in die
Leibung und ist optional auch
zur Wohnungsseite wandbündig
lieferbar (Typ A) – und das bis zu
einer Raumhöhe von 3 Metern.

So sollen Türen zum Beispiel Ruhe
durch speziellen Schallschutz
bieten oder Sicherheit gewährleisten durch Rauch- und Brandschutz, Einbruch- oder Schusshemmung. Sie sollen raffinierte
Ausstattungsdetails aufweisen
wie etwa Zutrittskontrolle durch
Fingerprint, Selbstverriegelung
oder automatische Öffnung.
Zum Anforderungsprofil gehören auch Robustheit und Langlebigkeit in besonderen Umfeldern
wie z. B. Arztpraxen, Schwimmbädern oder Wellnessbereichen.

Weitere Funktionen: Geprüft auf
Einbruchhemmung in der Klasse
WK 3 für erhöhte Sicherheitsbedürfnisse; schallhemmend in der
Schallschutzklasse 3 – RwP 42 dB.
Für höchste Komfort-Ansprüche
können auch selbstverriegelnde
Schlösser eingesetzt werden. Mit
dieser Ausstattung lässt sich die
verschlossene Tür aus der Wohnung ohne Schlüssel öffnen und
wieder verschließen – auf Wunsch
auch für weitere Anforderungen wie Rauch- und Brandschutz
möglich.

Pura Porta bietet Lösungen für
alle Leistungsparameter auf technischer Ebene.
Übrigens: Multifunktionale Kombinationen der Leistungsparameter sind möglich.
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• Schallschutz bis 48 dB
• Einbruchhemmung bis WK 3
• Rauchschutz
• Brandschutz
• Differenzklima

• Wärmeschutz
• Schusshemmung
• Strahlenschutz
• Feucht- und Nassraum
eignung

Weil Türen of t mehr Aufgaben haben, als nur gut auszusehen:
unsere Funktionstüren.
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Dies ist wirklich der einzige Punkt, an dem unsere
Türen angreifbar sind.

Das Einzigar tige an Pura Por ta sind nicht allein die Türen.
Sondern auch unsere par tnerschaf tlichen Prinzipien.
Warum ist Pura Porta die erste Adresse, wenn es um hochwertige Innenraumtüren geht? Der entscheidende Faktor ist
das gute Gefühl, in jeder Projektphase perfekt betreut zu
werden. Und das wiederum liegt an den sechs Prinzipien von
Pura Porta:

Prinzip 1: Kunden
verstehen beginnt
mit zuhören können

Prinzip 2: Ganzheitliche
Betreuung heißt
Verantwortung tragen

Prinzip 3: Bei der
Qualität sind wir
kompromisslos

Pura Porta hat immer ein Ohr für

Von der Planung bis zur Ausfüh-

Das beginnt mit der Auswahl der

Ihre Wünsche. Selbst wenn Sie

rung steht Pura Porta an Ihrer Seite.

Materialien und hört mit der Mon-

manchmal noch gar nicht genau

Wir nennen das Projektverantwor-

tage noch lange nicht auf. Für uns

wissen, was Sie wollen. Wir lesen

tung. Sie haben einen Ansprech-

ist Qualität keine Sekundärtugend,

und hören auch zwischen den Zei-

partner, der immer für Sie da ist,

sondern primäre Grundvorausset-

len. So wird daraus genau die Tür,

auf den Sie sich verlassen können.

zung für exzellente Arbeit.

Prinzip 4: Ein Sortiment,
das seinesgleichen
sucht

Prinzip 5: Netzwerk
partner garantieren
Know-how

Prinzip 6: Guter
After-sales-Service zahlt
sich in Vertrauen aus

ximalen Wert auf exklusives Design in höchster Qualität und

Von minimalistischem Design mit

Wir verfügen über ein kompeten-

Bei manchen Herstellern endet

Individualität legt. Manche wollen einen Türgriff, der mar-

zurückhaltender Eleganz bis hin zu

tes Netzwerk von Architekten und

die Kundenbeziehung mit dem

kant in der Hand liegt, andere schätzen filigrane Harmonie

einer reichen Auswahl an Stiltüren,

qualifizierten Partnerbetrieben, mit

Kauf und dem Einbau der Tür: Bei

oder elegante Zurückhaltung. All diese Ansprüche werden

von Funktionstüren für jeden tech-

denen wir Ihr Projekt auf höchs-

Pura Porta ist das oft erst der An-

durch die große Modellauswahl von Pura Porta mühelos

nischen Anspruch bis hin zu Ihrer

tem Niveau realisieren. Hierbei

fang einer langen Freundschaft.

abgedeckt.

individuellen Wunschtür – bei Pura

übernehmen wir die Koordination

Wir kümmern uns auch nach der

Porta werden Sie fündig.

aller Belange um die Türen – von

Montage um die dauerhafte Funk-

der Idee bis hin zur Montage.

tionsfähigkeit Ihrer Tür und geben

Eine Tür ist nichts anderes als ein kostbarer Moment des
Innehaltens zwischen zwei Räumen. Den Griff in der Hand
halten, dann sanft niederdrücken: Sich öffnen für eine neue
Erfahrung.

Sind Griffe wirklich nur eine Art von Zubehör oder nicht
vielmehr die wertvolle Ergänzung, das essentielle Accessoire,
das den Charakter einer Tür entscheidend mitbestimmt?
Für Pura Porta sind sie sogar noch ein Stück mehr. Griffe
machen den Komfort, die Funktion und die Qualität einer

die zu Ihren Wünschen passt.

Tür erst sinnlich erfahrbar. Das Öffnen und Schließen, das
Auf und Zu, ja, auch der Klang einer Tür bekommt durch
den Griff seine feine Nuance.

Kein Wunder also, dass Pura Porta auch bei den Griffen ma-

Ihnen Service-Garantien.
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