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Zimmertüren, Glastüren und Türbeschläge von Beschlag Paul GmbH
Riesige Auswahl glastüren Türen & Türbeschläge und viele weitere Artikel im Bereich Baumarkt zu dauerhaft niedrigen Preisen.

Türen öffnen Räume oder schützen vor freiem Zugang, wo es nötig ist. Zimmertüren sind Teil der Inneneinrichtung und tragen, wenn sie auf das Mobiliar
abgestimmt werden, einen großen Anteil an der gesamten Wohnatmosphäre. Im Alltag müssen Zimmertüren einiges aushalten, sei es häufiges Öffnen
und Schließen, Verschließen, gelegentliches Zuknallen oder das individuelle Gestalten durch Bekleben. Die Bestandteile von Zimmertüren , die ihre
Bewegung möglich machen sind all die kleinen Details, wie Türbeschläge, Türbänder, Klinken und Zargen. Zimmertüren ohne passenden Rahmen
schließen nicht richtig, quietschende Zimmertüren sind unangenehm und schwer zu öffnende Türen schmälern ein angenehmes Wohngefühl. Es lohnt
sich also, sich für die Auswahl der passenden Zimmertüren Zeit zu nehmen und die Fachkompetenz professioneller Hersteller zu nutzen.

Eine moderne Alternative zur traditionellen Holztür bieten Glastüren. Während Türen aus solidem Material klare Trennungen zwischen Räumen schaffen,
unterstützen Glastüren eine offenes und transparentes Konzept. Wohnungen, in die wenig Licht von außen dringt, profitieren von Glastüren . Richtig
eingesetzt können sie einen Raum nicht nur zu mehr Helligkeit verhelfen, sondern ihn damit auch optisch vergrößern. Für die moderne Einrichtung eines
Büros sind Glastüren ideal. Ihre Transparenz vermittelt das Gefühl offener, zugänglicher Räume, was der Kommunikation in einem Unternehmen sehr zu
Gute kommt. Neben diesem Vorzug von Glastüren bestechen sie außerdem durch ihr schlichtes Design. Einfach und elegant konzentriert sich die
Gestaltung mit Glastüren auf das Wesentliche.

Jede Tür braucht eine Fassung, ein Scharnier und einen Griff, durch den sie sich öffnen lässt. Türbeschläge haben eine lange Tradition, diese
funktionalen Teile einer Tür dekorativ zu umrahmen. Die Gestaltung von Klinken für Zimmertüren ist in vielseitiger Form möglich und kann zur Einrichtung
eines Raumes das gewisse Etwas beitragen. Farbe und Material der Türbeschläge können dafür aus einem umfangreichen Angebot bewusst ausgewählt
werden. Auch das Design von Glastüren lässt sich durch passende Türbeschläge  abrunden. Kühles, silberglänzendes Material unterstreicht die klaren
Linien einer Glastür. Gleichzeitig harmonieren Türbeschläge dieser Art durch ihre zurückhaltende Gestaltung mit der Leichtigkeit des Glases. Das
individuelle Einrichten von Räumen hört nicht bei der Wahl der Möbel auf. Je nach Zweck und Geschmack gibt es für jede Einrichtung eine passende Tür
und für jede Tür die perfekten Accessoires.
Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: http://www.beschlag-paul.de
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Seit über 60 Jahren vertreibt die Firma Beschlag Paul GmbH bundesweit die verschiedensten Arten von Bauelementen und Eisenwaren. Dazu zählen
Türen und Zargen aus Holz, Stahl oder Glas - von der Standard-, Design- und Schiebetür bis hin zur Wohnungseingangstür, Sicherheits-, Schallschutz-
und Feuerschutztür sowie Beschläge und Türgriffe jeglicher Art.

Unsere Türenhersteller kommen größtenteils alle aus Deutschland denn wir legen sehr viel Wert auf "Made in Germany".
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