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HAUSTÜREN



Die TT Türenfabrik Turbenthal AG wurde im Jahr 1982 gegrün-
det und ist ein modernes Unternehmen mit einer eigenen Pro-
duktion im Tösstal (Zürcher Oberland). Seit weit mehr als 30 
Jahren entwickeln und produzieren wir Türen auf höchstem 
Niveau.

Wir verwenden ausschliesslich hochwertige Rohstoffe und mo-
dernste Maschinen. In Kombination mit unseren sehr gut aus-
gebildeten Mitarbeitern können wir Türen in höchster Qualität 
fertigen. Die kompetente Begleitung unserer Kunden von der 
Erstberatung bis zur Montage ist uns wichtig. 

Die Vielzahl von Modell- und Ausführungsvarianten lassen keine 
Gestaltungswünsche offen. Stahlzargen, Holzzargen und Holz-
rahmen kombiniert mit Holztüren oder Ganzglastüren sind in 
nahezu allen Massen und Oberflächenausführungen erhältlich; 
ergänzt wird unser Türenprogramm durch die passenden Drü-
ckergarnituren. 

In unserer Ausstellung zeigen wir Ihnen auf 3 Stockwerken Be-
währtes und innovative Neuheiten aus dem Türenbereich. Ein-
drucksvoll ist beispielsweise, wie sich einige Zentimeter in der 
Lichtmass-Höhe auf die Optik des gesamten Raumes auswirken. 
Oder wie clever Zutritts-Systeme sein können – und das sowohl 
im privaten als auch im geschäftlichen Bereich. Selbstverständ-
lich kommt auch das Thema «Glas- und Schiebetüren» nicht zu 
kurz. 

Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere «Welt der Türen» zeigen 
zu können. Lassen Sie sich von der Vielfalt der TT Türen überra-
schen. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderungen.

Das Team der TT Türenfabrik Turbenthal AG

Know-how MotivationKompetenz
BeratungWeitsicht
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Was wir erreichen wollen
•  ein langfristiger und zuverlässiger Partner für unsere Mitar-

beiter und Kunden zu bleiben
•  unser Unternehmen für Kunden zu öffnen und einen authen-

thischen Einblick zu bieten
•  ein starker, innovativer und kompetenter Lieferant für unsere 

Kunden in der Schweiz zu sein 

Welche Werte & Prinzipien uns leiten
•  ein ehrlicher und respektvoller Umgang mit unseren Mitar-

beitern und Kunden
•  mit Begeisterung und Freude den täglichen Herausforderun-

gen begegnen
•  ein nachhaltiger Umgang mit sozialen, ökologischen und 

ökonomischen Ressourcen 

Unser Leitbild
Wofür wir stehen
Wir bekennen uns zum Produktionsstandort Schweiz und 
sind uns unserer sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung 
 bewusst. Unsere Ziele erreichen wir nur, in dem wir ein langfris-
tiger, wertschätzender und loyaler Partner unserer Mitarbeiter 
und Kunden sind.



Wir bieten alles aus einer Hand – von der Planung bis hin zur 
Umsetzung. Dazu gehört selbstverständlich auch, dass wir an 
unserem Standort im Zürcher Oberland selbst produzieren. 

Die TT Türenfabrik Turbenthal AG verfügt über eine Lager- 
und Produktionsfläche von ca. 5 000 m2 und liefert jährlich ca. 
18 000 Türelemente aus.

Jede Tür wird selbstverständlich vor der Auslieferung einer 
strengen Qualitätskontrolle unterzogen, nur so können wir eine 
perfekte Qualität garantieren.

In den letzten Jahren haben wir nicht nur ein Bearbeitungszent-
rum für die komplette Türbearbeitung eingeweiht sondern auch 
eine Maschine zur Herstellung von Blend- und Blockrahmen 
sowie Blockfutter aus Holzwerkstoffen in Betrieb genommen. 
Wir haben investiert, weil wir an den Standort Schweiz und an 
unsere Mitarbeiter und Ihre Qualitätsansprüche glauben.

SorgfaltKonzentrationErfahrung Ideen
Handwerk

Produktion
Durch den hohen Automatisierungsgrad in Teilbereichen unserer 
Produktion sind wir in der Lage, eine nahezu unendliche Vielfalt 
im Bereich Blend- und Blockrahmen sowie Blockfutter abbilden 
zu können. Wir erreichen durch unseren modernen Maschinen-
park eine hohe Flexibilität und einen sehr wirtschaftlichen Ein-
satz unserer Ressourcen. Und das schon ab Losgrösse 1.



Effizienter Brandschutz ist wichtig, nur so ist im Notfall ein wirk-
samer Schutz garantiert. Durch die vielen Eigenentwicklungen 
ist es uns gelungen, ein durchgängiges Brandschutz-Sortiment 
im Bereich der Innentüren aufzubauen. Unsere Brandschutzroh-
linge werden mit Stahlzargen-, Holzblendrahmen-, Holzblock-
rahmen oder Holzzargen getestet. Jedes Jahr zertifizieren wir bis 
zu vier Türelemente mit Erfolg auf ihre Brandschutztauglichkeit. 

Alle TT-Brandschutzrohlinge werden ohne sichtbaren Brand-
schutzstreifen und mit Eicheneinleimer hergestellt, wir haben als 
erstes Unternehmen in der Schweiz Rohlinge mit innenliegen-
dem Brandschutzstreifen entwickelt. Die grossen Erfahrungs-
werte, die wir uns über die letzten Jahre im Bereich Brandschutz 
aufgebaut haben, erleichtern uns die Arbeit bei Neuentwicklun-
gen. Sie dürfen sich auf uns verlassen – wir liefern und montie-
ren EI30 Brandschutztüren, auf die Verlass ist.

Schutz GefahrNotfall
Sicherheit Zertifikat

Brandschutz



Vom Holzeinkauf bis zur Auslieferung auf die Baustelle, der 
Ausgangspunkt ist immer unser Werk in Turbenthal. Die eige-
ne Fertigung ermöglicht es uns, individuell auf Kundenwünsche 
einzugehen und flexibel in der Terminplanung zu sein. Zudem 
produzieren wir alle Holzrahmen ohne Tropenholz. 

Holzrahmen eignen sich für vielfältige Einbausituationen und 
sind als Gestaltungselement im Innenbereich sehr beliebt. Die 
Ausführung oder Gestaltung ist so vielfältig wie bei den Tür-
blättern. 

Innentüren öffnen und schliessen private Räume gleichermassen 
und ermöglichen uns den Rückzug in die eigenen vier Wände. 
Vielfältige Kombinationen erfüllen jeden optischen und funk-
tionalen Anspruch. Verschiedene Türblatt-Aufbauten berück-
sichtigen die unterschiedlichen Bedürfnisse. Jede Innentür kann 
selbstverständlich mit Stahlzarge, Holzzarge, Blend- / Blockrah-
men oder Blockfutter kombiniert werden.

Holz
Design

Oberfläche
Eleganz Nachhaltig

HolzrahmenInnentüren



Einbau Haltbarkeit
Massaufnahme Komfort

Holzzargen und Türblatt in der gleichen Oberflächenausfüh-
rung sind der Schlüssel zu einem harmonischen Gesamtbild. 
Wir bieten Ihnen eine vielfältige Auswahl und können für jede 
Einbausituation das richtige Element bieten. Die Holzzargenele-
mente sind mit den verschiedensten Oberflächen lieferbar. Echt-
holzfurniert, fertig lackiert nach RAL oder NCS Farbkarte oder 
in einer pflegeleichten und robusten kunstharzbeschichteten  
Dekoroberfläche. Sie bestimmen, mit welchem Stil Sie sich am 
wohlsten fühlen und finden bei uns die Oberfläche, die am  
besten zu Ihnen passt.

Langlebig, robust und zugleich designorientiert, so kann die 
Stahlzarge beschrieben werden. Die Stahlzarge ist im Innenaus-
bau ein beliebtes Produkt und hat sich tausendfach bewährt. 
Wir schauen bereits auf über 30 Jahre Erfahrung im Einbau von 
Stahlzargen zurück. Unsere Partner aus der Schweiz, mit denen 
wir seit Jahrzenten eine enge Zusammenarbeit pflegen, sind ein 
wichtiger Garant für die Qualität und die Einhaltung der Liefer-
zeiten. Die Vielfalt der verschiedenen Zargentypen lässt keine 
Wünsche offen. Stahlzargen werden für Miet- und Eigentums-
wohnungen gleichermassen eingesetzt.

HolzzargenStahlzargen

Umfassend



Die optische Gestaltung einer Schiebetür beeinflusst das Raum-
gefühl massgeblich – platzsparend zwischen zwei Wänden, 
sichtbar vor der Wand laufend oder als raumhohe Schiebetür. 
Jedes Schiebetürelement wird auf Mass individuell hergestellt. 
Dadurch gibt es fast keine Beschränkungen in der Ausführung. 
Schiebetüren sind als Holztür, Ganzglastür oder in einer Kombi-
nation von beidem erhältlich. Durch die Gestaltungsvielfalt ist 
es problemlos möglich, Holz- und Glaselemente je nach Wohn-
raum und Umgebung in Ihre Schiebetür zu integrieren und  
Ihnen dadurch genau das Mass an Transparenz oder Diskretion 
zu gewähren, das Sie sich wünschen.

Sie haben die Wahl, gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.

Licht
Flexibilität Leichtigkeit

Transparenz Trennung

Schiebetüren



Transparenz 
Sicherheit

Isolation Schutz
Abgrenzung

Zufriedenheit

Die Haustür ist das erste sichtbare Gestaltungselement eines 
Hauses. Die Haustür muss Sicherheit und Schutz vermitteln, iso-
lierend wirken, schlagregendicht sein, den klimatischen Verhält-
nissen Rechnung tragen und natürlich im Einklang mit der Ar-
chitektur des Hauses stehen. Vielfältige Anforderungen also, die 
eine perfekte Haustür erfüllen muss. Im Neubau oder für einen 
Umbau: wir führen die passende Haustür für jeden Geschmack. 
Sie wählen Ihr Sicherheitspaket, die Farbe und Optik aus – wir 
stehen Ihnen beratend zur Seite. Die meisten Haustüren können 
mit Sonderschlössern und modernsten Zutrittsystemen ausge-
stattet werden. 

Wir bieten privaten Bauherren, Architekten und Fachplanern ein 
breitgefächertes Angebot und kompetente Beratung. Besuchen 
Sie unsere Ausstellung.

Haustüren
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VerbindlichkeitInformationAnpassung
Aufmerksamkeit

1. Beratung
In unserer grosszügigen Ausstellung zeigen wir Ihnen viele  
mögliche Varianten. Neben Türelementen finden Sie bei uns  
natürlich auch Türdrücker und Garnituren.

2. Offerten
Gerne erstellen wir Ihnen unverbindlich eine Offerte. So wissen 
Sie genau, welche Kosten auf Sie zukommen.

3. Lieferung und Montage
Unsere Monteure liefern und montieren Ihr neues Türelement 
fachgerecht.

4. Unser Rücknahme-Service für Umverpackungen
Um die Umwelt nicht unnötig zu belasten, verzichten wir soweit 
wie möglich auf Verpackungsmaterial. Sollte dennoch Abfall  
anfallen, entsorgen wir diesen fachgerecht.

Unser Service
5. Massaufnahme vor Ort
Jedes Bauprojekt ist individuell und einzigartig. Aus diesem 
Grund führen unsere Projektleiter in der Regel vor Ort eine  
Massaufnahme der einzelnen Elemente durch – nur so können 
wir sicher sein, dass sich die produzierten Elemente auch pass-
genau montieren lassen.

6. Qualität
Selbstverständlich unterliegen alle unsere Türen unseren hohen 
Qualitätsstandards. 

7. Kundendienst
Auch nach dem Kauf sind wir für Sie da. Zögern Sie nicht uns 
anzusprechen – wir helfen Ihnen gerne, damit Sie lange Freude 
an einer Tür von uns haben.

Unsere wichtigste Serviceleistung sind unsere Mitarbeiter. Sie 
tun tagtäglich Alles, um Ihre individuellen Wünsche in die Tat 
umzusetzen. 
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Auf drei Stockwerken zeigen wir Ihnen die aktuellsten Türmo-
delle. Wir freuen uns, Sie persönlich in unseren Räumlichkeiten 
begrüssen zu dürfen. 

Öffnungszeiten 
Montag bis Donnerstag 08.00 – 11.45 Uhr
 13.15 – 16.45 Uhr 
Freitag 08.00 – 11.45 Uhr 
 13.15 – 16.00 Uhr 

Zusätzlich haben wir einen Samstag im Monat (ausser im  
August) von 8.00 – 15.00 Uhr durchgehend für Sie geöffnet. Sie 
können sich online unter www.tt-tueren.ch über die nächsten 
Termine für unsere «Samstag-Ausstellung» informieren.

Vereinbaren Sie unter 052 397 25 50 gerne einen Termin, 
dann können wir uns Zeit für Sie nehmen und Ihnen unsere  
Ausstellung zeigen.

Individualität AnpassungPlanungVorstellung Beständigkeit

Ausstellung



Unsere Türen sind nicht nur schön anzuschauen – 
auch ihre Funktionalität kann sich sehen lassen. 
Erhöhten Anforderungen können wir problemlos 
gerecht werden. 

Feuer

Einbruch Klima

Schall Feuchtraum

Strahlung

TT Türenfabrik Turbenthal AG
Tösstalstrasse 149, Postfach 324, 8488 Turbenthal

Telefon 052 397 25 50
Telefax 052 397 25 60

info@tt-tueren.ch
www.tt-tueren.ch

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE 
www.tt-tueren.ch


