
Die Form folgt der Funktion.
Haustüren-Technik von WIRUS Fenster
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Hier wählen Sie, was Ihren Vorstellungen entspricht.
neben einer abwechslungsreichen Modellpalette auch Haustürtechnik im De-
tail. Und in unserem WIRUS Journal fi nden Sie ansprechende Komplettlösungen. 
Beide Druckschriften hält Ihr WIRUS Fachhändler für Sie bereit. 

Erst dann, wenn Design und Technik perfekt aufeinander abgestimmt sind, er-
halten unsere Haustüren den Markennamen WIRUS. Er steht für innovative 
Technik und Qualität „Made in Germany“. Ein Anspruch, den eine WIRUS 
Haustür schon in der Basisausstattung erfüllt. Diese Ausstattung können Sie 
Ihren Wünschen anpassen. Ob in der Materiala
oder den vielfältigen Möglichkeiten, Ihre Ha
Glasleisten, zeitgemäße Bänder und die Farbauswa
Unser umfangreicher Haustürenkatalog präsentie
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Dem Einbrecher einen Riegel vorschieben. Mit 
diesem Sonderzubehör lässt sich das individuell 
und dem persönlichen Sicherheitsbedürfnis an-
gepasst, realisieren.

Moderne technische Lösungen, wie diese Sicher-
heitsrosette (1), die den Profi lzylinder gegen Auf-
bohren schützt, erschweren den Zugang zur Woh-
nung durch die Haustür und schrecken ab.

Beim 2-fach Schwenkriegel (2), bei WIRUS Haustü-
ren Standard, senkt sich der Stahl-Schwenkriegel 
während des Schließvorgangs in die Schließleiste 
(3) und verzahnt Blendrahmen und Türfl ügel so, 
dass einem Aufhebelversuch erfolgreich Wider-
stand geleistet wird. Durch die stabile Verbindung 
mit dem Blendrahmen erhöht die durchgehende 
Schließleiste (3) die Wirkung des gesamten Schließ-
systems. Das System lässt sich vom 2- bis zum 4-
fachen Schwenkriegel (4) ausbauen, bei dem sich 
je zwei Verriegelungspunkte ober- und unterhalb 
des Schlosses befi nden.

Bei automatisch verriegelnden Schlössern (5) reicht 
es, die Haustür zu zu ziehen. Die Verriegelung an 
allen wichtigen Sicherheitspunkten wird automa-
tisch aktiviert. Einmal zugezogen, gilt diese Haus-
tür für eine Versicherung als abgeschlossen. Ent-
riegelt wird von außen mit dem Schlüssel, von innen 
durch Betätigung des Drückers.  Auf Wunsch stat-
ten wir das AV-Schloss mit einem Elektromotor aus, 
der – z.B. in einem Mehrfamilienhaus – das Öffnen 
über die Wechselsprechanlage ermöglicht. 

Bei der Bandseitensicherung (6) verzahnen Siche-
rungsbolzen Blendrahmen und Flügel miteinander. 
Ein Aufhebeln des Gehfl ügels wird so fast un-
möglich gemacht.

Der Türwächter (7) aus Edelstahl, wird in das 
Schließsystem integriert. Er öffnet die Haustür nur 
einen Spalt. Die verdeckt angebrachten Schloss-
teile werden beim Aufschließen von außen und mit 
einem Knauf von innen ver- oder entriegelt. Der 
Türwächter ist auch in weiß, braun und Messing 
lieferbar.

Wirksam und individuell.  WIRUS Sicherheit. 
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Die ThermoTop S wird aus einem 3-Kammer-
Aluminium-Profi l mit einer Bautiefe von 82 mm
gefertigt. Durch das 3-Kammer-Profi l, die umlau-
fende Anschlagdichtung und die thermisch ge-
trennte Bodenschwelle ist der Schutz vor Kälte und
Außengeräuschen garantiert. Halbversetzt ange-
ordnete Blend- und Flügelrahmen und eine abge-
rundete Kantenform prägen das Erscheinungsbild. 

In der weißen Standardausführung ist bei der 
ThermoTop S auch der Wetterschenkel in weiß
beschichtet. Bei farbigen Ausführungen ist der 
Wetterschenkel in EV1 (siehe Abb.).

Die Haustür IsoTop wird aus einer PVC-Mehr-
kammerkonstruktion mit Anschlagdichtungen im
Blendrahmen und Flügel gefertigt. 

Großdimensionierte Metallverstärkung im Flügel
und eine Bautiefe von 73 mm gewährleisten bei
der IsoTop eine hohe Stabilität.

Die Haustür Kompakt wird wie die ThermoTop St
aus wärmegedämmten Aluminium gefertigt, jedoch
hat sie eine Bautiefe von 65 mm.

Blend- und Flügelrahmen sind bei dieser Haustür 
fl ächenbündig angeordnet. Neben der normalen
Ausstattung gehört bei der Haustür Kompakt
eine umlaufende, 2-fache Anschlagdichtung zur 
serienmäßigen Ausstattung.

durchgehende Aluminium-Bodenschwelle, 
nach DIN 18025 rollstuhlgerecht

Metallverstärkung

Bürstendichtung
thermische Trennung in der Aluminium-Bodenschwelle

thermische Trennung im Mehrkammer-Aluminium-Profi l

Bürstendichtung
thermische Trennung in der Aluminium-Bodenschwelle

durchgehende Aluminium-Bodenschwelle, 
nach DIN 18025 rollstuhlgerecht

thermische Trennung im Mehrkammer-Aluminium-Profi l

thermische Trennung im Mehrkammer-Aluminium-Profi l

durchgehende Aluminium-Bodenschwelle, 
nach DIN 18025 rollstuhlgerecht

thermische Trennung in der Aluminium-Bodenschwelle
Bürstendichtung

thermische Trennung im Mehrkammer-Aluminium-Profi l

Eckschweißverbinder im Profi linneren
für zusätzl. Stabilisierung

Kunststoff oder Aluminium – WIRUS Haustürprofi le.



Lassen Sie Ihren Geschmack entscheiden.

Glasleisten
Wie bei unseren Kunststofffenstern haben Sie
auch bei den IsoTop Haustüren die Wahl zwi-
schen der klassischen (Abb. 1), schräg abfallenden
oder der eleganten (Abb. 2), sanft geschwungenen
Glasleiste.
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Bänder
Zur serienmäßigen Ausstattung der IsoTop ge-
hören 3 (Abb. 3) und zu den Aluminium-Haus-
türen 2  (Abb. 4) zweiteilige, wartungsfreie, ver-
stellbare Bänder, die sicher und nicht sichtbar mit
dem Flügel und Blendrahmen verbunden sind. 

Sonderzubehör für die IsoTop-Modelle ist ein
silberfarbenes, zweiteiliges Bandsystem (Abb. 5).

Für die ThermoTop S Modelle ein Edelstahl Haus-
türenband (Abb. 6). Mit diesem Bandsystem
erfüllen wir nicht nur optische Ansprüche, son-
dern gleichzeitig die Forderung an Funktionalität
und Langlebigkeit. 

Die Bänder werden nicht auf Flügel und Rahmen
montiert, tragen nicht auf und unterstützen so
den Gesamteindruck der Haustür auch in der 
Innenansicht, ohne störend zu wirken. 

Farben
Farbig oder in Holzdekor foliert oder nach RAL 
lackiert, wir realisieren was Ihnen gefällt. 

Vario: Auf die Außenseite wird ein lichtechter 
Speziallack in einem RAL-Farbton Ihrer Wahl 
aufgetragen. Die Türinnenseite bleibt weiß.

Color: Mit einer hoch UV-beständigen Acryl-
Folie aus den abgebildeten Standardfarben oder 
den Sonderfarben aus unserer Farbkarte. Die 
Türinnenseite bleibt weiß.

Trittschutz
Sockelapplikationen als Tritt-
schutz zum Schutz der Ober-
fl äche in Fußhöhe, als auch zur 
individuellen Gestaltung des 
Haustür-Designs. 

Sie können zwischen neutral, 
rund, quadratisch und rauten-
förmig wählen. 

Trittschutz Edelstahl – runde Ausschnitte

Trittschutz Edelstahl – rautenförmige Ausschnitte

Trittschutz Edelstahl – quadratische Ausschnitte

Trittschutz Edelstahl

Ligno: Die Außenseite wird mit einer pfl egeleichten 
hoch UV-beständigen Holzdekorfolie, wie abge-
bildet, beschichtet. Die Innenseite bleibt weiß.

Dekor: Damit eine echte Vollholzoptik entsteht, 
wird sowohl die Außen- als auch die Innenseite 
mit Holzdekorfolie beschichtet.

braun grün

silbergrau anthrazit

Cherry Golden Oak Oregon 4

Mahagoni Mooreiche

Neben den hier abgebildeten Standardfarben fi nden Sie weitere Alternativen in
unserer Farbkarte.



 WIRUS Fenster GmbH & Co.KG

Westenholzer Straße 98

Postfach 3048

D-33397 Rietberg-Mastholte

Telefon 02944/983-0

Telefax 02944/983-299

info@wirus-fenster.de

www.wirus-fenster.de

 Ihr WIRUS-Fachhändler:




