
Haustüren von 
Schreinerei Berges –
die Visitenkarte Ihres Hauses.

Mit 

Sicherheit 

ein freundlicher 

Empfang



 Hohe Dichtheit durch doppelte 
Abdichtung zur thermisch getrenn-
ten, barrierefreien Haustürschwelle

  Unser Komplettservice für Sie

 Neben Fenstern, Türen und Wintergärten fertigen wir auch Einbauschränke, Bad- 
und Küchenmöbel, Innentreppen, Holzdecken, Verkleidungen oder sonstige indivi-
duelle Lösungen aus Holz.

Die passende Tür
z u  I h r e r  W e l t

Entdecken 
Sie mehr 
Lebensqualität.
Haustürsysteme von
KÖMMERLING.

Außentüren und Fenster bestimmen maßgeblich den 
Gesamteindruck eines Hauses. Sie verraten viel über 
Ihren persönlichen Geschmack.

Für uns heißt das: Wir bieten Ihnen eine breite Palette 

von verschiedensten Haustüren und kompletter Haustür-

systemen an. Sie sollen es leicht haben genau das Modell 

zu finden, das zu Ihrem Haus, zu Ihnen selbst passt.

Mit unseren Haustüren aus Kunststoff, Holz oder Alumi-

nium gibt es für eine markante Gestaltung Ihres Hausein-

gangs keine Grenzen.

Unser vielseitiges Programm gibt Ihnen die Chance zu 

vielen individuellen Gestaltungsvarianten – durch interes-

santes Zubehör, Gläser, Edelstahlapplikationen, Dekorfo-

lien, Farben und vieles mehr. Lassen Sie sich beraten.

[    ]Ganz nach

Ihren Wünschen!

I h re  Wu n s c h t ü r

Das Haustürsystem KÖMMERLING 76 bietet alle Voraus-

setzungen für hoch wertige, nach innen oder nach außen 

öffnende Haustüranlagen. 

Das hochdämmende 5-Kammer-System schützt opti-

mal vor Kälte und Wärme. KÖMMERLING 76 Haustüren 

weisen zu dem eine hohe Basis sicherheit auf. Die groß-

dimensionierten Stahlverstärkungen bilden einen festen, 

geschlossenen Rahmen. Die Flügelecken sind durch ver-

schweißte Eckverbinder verstärkt, die mit der Stahlver-

stärkung kraftschlüssig verbunden sind. Sie nehmen 

Biege- und Torsionskräfte auf – z.B. bei Aufbruchversu-

chen – und bauen sie über den gesamten umlaufenden 

Stahlrahmen wieder ab. Mit speziellen Beschlägen lässt 

sich die Sicherheit weiter steigern.

Haustüren sind Teil Ihres Lebensraumes und 
Ihrer ganz persönlichen Wohngestaltung. Die 
Wahl des Haustürsystems sollte daher ihre volle 
Aufmerksamkeit erhalten. Mit KÖMMERLING 76 
treffen Sie die richtige Entscheidung und stei-
gern Ihre Lebensqualität.



D e r  F e n s t e r f a c h b e t r i e b 
i n  I h r e r  N ä h e !

Wir sind der Fensterfachbetrieb in Ihrer Region. Vertraut mit 
den örtlichen Verhältnissen. Und immer zur besten Leistung 
verpflichtet, weil wir die höchste Kundenzufriedenheit 
erreichen möchten. Aus diesem Grund setzen wir auf starke 
Qualitätsmarken mit großer Tradition.

Besuchen 

Sie unsere 

Ausstellung!

Jetzt Termin 

vereinbaren:

06133 5133

Unsere Partner:

In der Höhgewann 5 · 55278 Dexheim 
Tel.: 06133 5133 · kontakt@schreinerei-berges.de

www.schreinerei-berges.de


