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Die Fertigung individueller Türen
ist unsere Profession – beste Beispiele 
für den besten ersten Eindruck:
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HInGuCKER oHnE TüRRAHMEn
Schlicht, aber ergreifend: Pivottüren.

PIVoTTüREn SInD PEnDElTüREn, 

DEREn DREHPunKT InDIVIDuEll 

unD VARIABEl In DER TüRöFFnunG 

PoSITIonIERT wERDEn KAnn. 

Elegant unterstreichen sie das Raumambiente,

sind zurückhaltend  in der Gestaltung und bilden einen 

ganz unaufdringlichen Blickfang.   

2-flügelige Pivottür mit festen Seitenteilen



PLANUNG   |   DESIGN   |   KONZEPT   |   MONTAGE

noch mehr Sehenswertes finden Sie unter www.tueren-konzepte.de5 

Ob Großkunde oder privater 
Endkunde  – unsere Arbeit 
erledigen wir immer mit dem 
gleichen handwerklichen  
Können. Unterm Strich haben 
wir nämlich nur das eine im 
Sinn: Die Zufriedenheit 
unserer Kunden.

Pivottüren erzielen gerade bei großen Türöffnungen 
spannende optische Effekte. Sie können in allen Materialien 
produziert werden:  Holz, Glas, Metall – was immer das 
Raumkonzept erfordert oder der Kundenwunsch ist.

2-flügelige Pivottür mit Metallrahmen

Pivottür mit Holzflügel / 2-teilig

Besondere Hingucker: 

Rahmen und Türgriff wurden aus Stahl
geschweißt. um den außergewöhnlichen

»Industrielook« zu erzielen,  wurden
sie in Schwarz gewachst. 
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noch mehr Sehenswertes finden Sie unter www.tueren-konzepte.de7

TRAnSPAREnZ FüR MEHR KunDEnnäHE
Glassysteme individuell gestaltet: HypoVereinsbank.

Die Tatsache, dass die Kunden ihre Bankgeschäfte immer mehr online tätigen, veranlasste die HypoVereinsbank (HVB), ihr Filialnetz drastisch zu reduzieren.  

Die verbliebenen 250 Filialen sollten darum ein dem Zeitgeist entsprechendes Raumkonzept erhalten. Bei über 30 Standorten wurde »Keizers Türen und  

Konzepte« ins Boot geholt. Die Aufgabe: Entwicklung eines marktrelevanten Raumkonzeptes, das von transparenter leichtigkeit bestimmt wird. Dabei sollten 

die einzelnen Arbeitsbereiche eine kompetente und einladende wirkung bekommen sowie der maßgebliche Aspekt der »Diskretion« berücksichtig werden.

MEHR KunDEnnäHE, MEHR SICHERHEIT

Der gestalterische Anspruch – gerade im Kassen- und SB- 

Bereich – unterlag besonderen nutzungsvoraussetzungen 

und wurde mit der Installation diverser DoRMA HSw- 

Anlagen optimal bedient. Tagsüber ermöglichen sie den 

Bankkunden einen großzügigen Zutritt und persönlichen 

Kontakt zum Bankberater. Zum Geschäftsschluss hin werden 

diese Anlagen z.T. vollautomatisch geschlossen, sodass 

mit der Raumtrennung den Bankkunden der Service im 

SB-Bereich rund um die uhr erhalten bleibt. 

Den HVB-Mitarbeitern hingegen bietet diese lösung einen 

Sicht- und übergriffschutz, um ihr Tagesgeschäft entspre-

chend geschützt abschließen zu können 

Von der Planung und Projektierung über den schlüssel-

fertigen Einbau bis hin zur wartung bereits bestehender 

Automatiktüren hat das KEIZERS-Team bei diesem Projekt 

eng mit DoRMA Automatik zusammengearbeitet. Dabei 

galt es, die Arbeiten in sehr engen Zeitfenstern zu realisieren 

– für alle Gewerke war eine umbauzeit von vier wochen 

pro Filiale vorgesehen. 

HSw-Anlage offen

HSw-Anlage geschlossen

€
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wIEDERERKEnnunG BIS InS
lETZTE DETAIl

Die neue HVB-Raumkonzeption findet auch in den Mitarbeiter-

büros ihren niederschlag. über 100 DoRMA Manet-Beschläge 

mit den jeweiligen Dreh- oder Schiebetüranlagen, inklusive der 

passenden Ganzglaswände, kamen zum Einsatz. Mit diesen 

Produkten konnte somit auch hier der Gedanke der Trans-

parenz konsequent bedient werden. 

EInHEITlICHES CoRPoRATE DESIGn 
MIT InDIVIDuEllER noTE

Bei der lückenlosen Durchsetzung des einheitlichen Erschei-

nungsbildes für alle Filialen wurde auf eine Besonderheit 

großer wert gelegt: Sämtliche Glasanlagen wurden von einem 

Künstler mit der Silhouette der jeweiligen Stadt versehen. 

Eine sympathische Finesse, die aus einem Design mit hohem 

wiedererkennungsfaktor doch ein individuelles Ambiente 

erzeugt.

und da der Teufel bekanntermaßen im Detail steckt, schauen 

die Keizers-Innenarchitekten und Handwerker ganz genau 

hin und fragen gerne mal nach. Denn nur, wenn alle Vorüber- 

legungen stimmen, kann es zu einem perfekten Ergebnis 

kommen. unser Ziel ist Kunden-Zufriedenheit. Darum: 

Lassen Sie uns gemeinsam »sehr pingelig« sein...
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noch mehr Sehenswertes finden Sie unter www.tueren-konzepte.de

„Unsere Kunden nennen uns sehr pingelig
und detailverliebt. Das finden wir richtig gut.“

FSB_12_4_2017_Fa_Keizers_0274
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KREATIVE RAuMGESTAlTunG MIT GlAS

ob im Verwaltungsgebäude, Büroraum oder wohnhaus  – der werkstoff Glas ermöglicht ein Spiel mit Transparenz und licht, Formen, Farben sowie Schwerelosig-

keit. Kaum ein Material bietet so viele Möglichkeiten der individuellen Raumgestaltung. Kombiniert mit der passenden Technik, wird so aus einer Tür nicht nur ein 

optisches Highlight, sondern auch ein komfortables Raumelement mit hohem nutzen.

noch mehr Sehenswertes finden Sie unter www.tueren-konzepte.de

€
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Das »Casino Bremen« befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude an der Flaniermeile »Schlachte« – direkt am schönen weserufer.
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»RIEn nE VA PluS?« – GAnZ IM GEGEnTEIl...
 Türtechnik in denkmalgeschützter Architektur: Casino Bremen.

Für den Auftraggeber »westspiel« hat das KEIZERS-Team bereits mehrere Spielstätten in Berlin, Duisburg und Bremerhaven mit Türkonzepten ausgestattet.

Das Casino Bremen unterlag den Besonderheiten des Denkmalschutzes. So musste die umsetzung der kompletten Türkonzeption exakt auf den 

Designvorlagen des  Architekten basieren. Projektplanung, Konzeption sowie Montage von Glastrennwänden, Glaspendel- und Brandschutztüren lagen 

in der Hauptverantwortung von KEIZERS. 

€ €

Flächenbündige Türelemente, teilweise mit Brand-, Rauch-, Schall- und Einbruchschutz.T30 RS Türelement mit Feststellanlage und Panikfunktion nach En1125

Sämtliche Brandschutztüren wurden nach Vorgaben und in 

enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde durch das 

KEIZERS-Team entwickelt, gefertigt und montiert. Gleiches gilt für 

die Feststellanlagen und Zutrittskontrollen – diese wurden zudem 

noch von KEIZERS in Betrieb genommen. 

Die wartung solcher Anlagen ist gesetztlich vorgesehen und kann 

auf wunsch auch von KEIZERS übernommen werden. 
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STIMMIGES AMBIEnTE 
FüR DAS ZuHAuSE-GEFüHl

Türkonzept für mehr  Gastlichkeit: 
Villa Honegg, Schweiz.

www.villa-honegg.ch
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KEIZERS-Türen entdecken Sie an den schönsten orten,  
in spektakulärem Ambiente oder in zweckgebundenem Einsatz. 

wie und wo auch immer:
Jede KEIZERS-Tür wird individuell hergestellt – immer angepasst

auf die jeweilige Funktion und das Raumumfeld.

Die Türen von KEIZERS werden europaweit zum Einsatz gebracht. 
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noch mehr Sehenswertes finden Sie unter www.tueren-konzepte.de
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TüR_GESTAlTunG
Dem Raum-Charakter Rechnung tragen.

TüRKonZEPTE AuS EInER HAnD – MIT DEM TECHnISCHEn STAnD 

Von HEuTE unD DEM HISToRISCHEn CHARME Von DAMAlS.

Das Hotel »Villa Honegg« ist ein 5-Sterne-Superior-Hotel mit nur 23 exklusiv ausgestatteten Zimmern. Hoch 

über dem Vierwaldstättersee findet der Gast hier Erholung und Privatsphäre in einer einmaligen umgebung. 

Selbstredend, dass das Interior der im Jahr 1905 erbauten Jugendstil-Villa bei einer Gesamtrenovierung dem 

niveau des anspruchsvollen Gastes gerecht werden muss, ohne jedoch dabei die baulichen sowie die gesetzlichen 

Vorschriften aus dem Auge zu verlieren. 

Die KEIZERS-Aufgabe: Ausarbeitung einer Türkonzeption für sämtliche Innen- und Außentüren des Hauses.

Schiebetüranlage, in die Wand laufend, mit

Bronzerahmen und Naturstein/Glas-Verbund-Füllung. 
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noch mehr Sehenswertes finden Sie unter www.tueren-konzepte.de15

Eine stimmige Außenarchitektur 
muss sich auch im Innenraum 
wiederfinden, nur so entsteht 
Harmonie – Wohlfühlambiente. 

Türkonzepte unterstreichen 
die Wirkung der Raumgestaltung 
auf ihre ganz eigene Art und 
Weise. 

BRAnDSCHuTZVoRSCHRIFTEn SInD In JEDEM 

lAnD nuR MIT EInEM ZIEl VERBunDEn: 

LEBEN SCHÜTZEN. unD DEnnoCH GIBT ES 

EuRoPAwEIT VERSCHIEDEnSTE GRunDlAGEn. 

Das KEIZERS-Team ist erfahren im umgang mit den individuellen länder-

kriterien. So wurden im Hotel Honegg sämtliche Türen nach »VKF-Vorgaben« 

sowie den gesetzlichen Vorschriften realisiert.    

€ €

Brandschutzkorridortüren, abgestimmt auf die Einrichtung. 
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Tür- und wandverkleidungen, harmonisch aufeinander abgestimmt – geliefert aus einer Hand: KEIZERS in Vreden.  
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noch mehr Sehenswertes finden Sie unter www.tueren-konzepte.de17

DIE »VIllA HonEGG« IST EInEn BESuCH wERT 
– über 200-mal können Sie hier die Türen von KEIZERS live erleben.

FSB_12_4_2017_Fa_Keizers_0182
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“Keizers ist
Ihr Partner für

individuelle Türkonzepte. 
Seit über 35 Jahren. Dafür 

stehen wir mit unserem Namen.“

Glas-/Glaspendeltüren  |  wandverkleidungen mit und ohne integrierte/r Tür  |  Korridor- und Außentüren  |  Zimmereingangs-

türen in T30 mit Schallschutz  |  Automatiktüren z.T. mit Brandschutz  |  Schließanlagen inkl. Schnittstelle zur Hotelsoftware

Sämtliche Türen wurden von KEIZERS geplant, gestaltet, konzipiert und montiert. 

Zimmereingangstür  T30 VKF mit Schallschutz 42 dB Rw, P sowie  Zutrittskontrollsystem

€ €

Türgestaltung ist immer

eine Herzensangelegenheit 

– hier wird die liebe zum

Detail sichtbar.
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   „Nur vollkommene Harmonie in der 
technischen Zweck-Funktion sowohl wie in den Proportionen 

der Formen kann Schönheit hervorbringen. Und das macht 
unsere Aufgabe so vielseitig und kompliziert.„

walter Gropius, Deutscher Architekt und der Gründer des Bauhauses
*1883 in Berlin, Deutschland _ †1969 in Boston (Massachusetts), uSA

PlAnunG, DESIGn, KonZEPT, MonTAGE:
Made by KEIZERS.
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europaweite lieferung & Montage

Einbeziehung des bestehenden Interiordesigns

individuelle Materialien & oberflächen

lieferung »just in time« 

Funktionstüren

Zutrittskontrollen, Automatiktüren, Feststellanlagen

Installation & wartung 

Entwicklung &  Planung   
am unternehmensstandort Vreden durch eigenes Technik- 
und Montageteam sowie Innenarchitekten 

Ausarbeitung von Vorlage-Plänen, auf wunsch mit  
logo des Auftraggebers 

Wir sind 
- lizenznehmer »STuRM Brandschutztüren«
- dormakaba Solution Partner
- Mitglied im »Bund deutscher Innenarchitekten« (BDIA) 

unseren neubau haben wir ganz nach 

eigenem Gusto gestaltet – immer  

unter den Aspekten: nachhaltigkeit, 

Effizienz der Arbeitsabläufe und zeit-

loses Design. 

Für die Mitarbeiter bedeutet das nicht nur mehr Raum und 

Komfort für die eigene Arbeit. Ab sofort steht dem Keizers- 

Team auch eine helle und großzügig gestaltete Präsentations-

fläche zur Verfügung: Hier erfährt der Kunde eine anschauliche 

Beratung und erlebt die hochwertigen Produkte live. 

wir planen, kreieren, konzeptionieren und 

montieren individuelle Türen – ganz gleich 

für welchen Einsatzzweck.



Auf über 400 qm präsentieren wir eine Auswahl attraktiver Türlösungen und intelligenter Türtechnik. Eine feine Tasse Kaffee und die 
ausführliche, persönliche Beratung natürlich inklusive.

Niederlande

B67

N18

N313
B70

B525

A31

A3

lernen Sie uns kennen!
Sie sind sehr herzlich eingeladen!

KEIZERS TüREn + KonZEPTE GmbH & Co. KG 

Gutenbergstraße 6a

48691 Vreden

Fon  +49 (0) 2564 / 98990-0

Fax + 49 (0)2564 - 9899099

www.tueren-konzepte.de
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