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       Risikofreie Lösungen          

       
       EI290-C Basis-Modell

       Modernisierung  
      

 Ohne Risiko
zur perfekten  

   Lösung! 
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Mit dem Erwerb industrieller Lizenzen für Brand-
schutztüren sind viele Tischler gezwungen sich von 
Ihrer „Kerntätigkeit“ der Produktion zu entfernen um
dem bürokratischen Aufwand, die so eine 
Tür mit sich bringt, gerecht zu werden. 

Als Lizenzpartner der Industrie liegt die Ver-
antwortung, Gewährleistung und das Ri-
siko alleine beim ausführenden Tischler. 
Und genau an dieser Stelle können wir Abhilfe schaf-
fen. Unsere Türkonstruktionen unterliegen strengen 
behördlichen Auflagen und werden in einem dafür 
vorgesehenen Prüfinstitut geprüft und zertifiziert. 
Für Sie als unser Partner und Kunde ist unse-
re unterstützende Tätigkeit von enormer Wich-

tigkeit, da Sie sich sicher sein können ein Pro-
dukt zu erhalten, welches den örtlichen und 
bautechnischen Gegebenheiten gerecht wird. 

Mit uns haben sie einen kompetenten und  ver-
lässlichen Partner an Ihrer Seite, der Ihnen
den gesamten bürokratischen Aufwand, den 
eine Funktionstür mit sich bringt, abnimmt.

Der Bereich „Forschung & Entwicklung“ nimmt in unse-
rem Unternehmen einen großen Stellenwert ein. Dank 
des über die Jahre gesammelten Know-hows können 
wir heute selbst auf Spezialanfragen schnell und flexi-
bel reagieren und unseren Kunden maßgeschneider-
te Lösungen anbieten - auch in kleinen Stückzahlen.

Ohne Risiko zur perfekten Lösung!

Ihre Vorteile
 

      keine Prüfungskosten

      keine zusätzlichen internen Aufwendungen

      keine Fremdüberwachung bzw. Meldung - 
      wird alles über uns abgewickelt

      Sie erhalten ein hochwertiges und 
      zertifiziertes Produkt

      kein Risiko

      kein formeller Aufwand

      technische Beratung

      Hilfestellung bei Naturmaßnahme

      Bedarfsanalyse

      Detailplanung 
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EI290-C Basis Modell 
        
 Schachttüren preiswert und schön

 Schlichte und dezente Ausführung
 

 Preiswerte Sicherheit
 

 Mit verdeckt liegenden Bändern erhältlich

 Türschließer im Türblatt integriert lieferbar
 

 Ein- und zweiflügelig

 Mit Blockzargen oder

 ein- bzw. zweiteilige Stahlumfassungszargen

 

Modernisierung
Das stete Bestreben um Verbesserung und Innovation veranlasste uns - die Firma Unterwaditzer - im 
letzten Jahr wieder in die Modernisierung unseres Betriebs zu investieren. Deshalb wurden die 
Büroräumlichkeiten und auch die Werkstatt vergrößert. 
Wir arbeiten ständig an der Optimierung aller Abläufe, der Vernetzung der Prozesse und dem Ausbau der 
Fertigung in Richtung „Industrie 4.0“
Um künftig rationeller fertigen zu können, haben wir uns deshalb zur Anschaffung eines vollautomatischen 
Flächenlagers und einer neuen Plattenaufteilsäge entschlossen. 
Somit sind jetzt noch rationellere Abläufe und höhere Produktivität möglich. 

Türblatt mit Blockzarge 
Türblatt stumpf einschlagend

Türblatt mit zweiteiliger 
Stahl- oder Edelstahlzarge 
(für nachträgliche Montage)

Türblatt stumpf einschlagend

Türblatt mit Stahleckzarge
Türblatt stumpf oder überfälzt
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Stift St. Gabriel

Mit unseren Partnern erfolgreich ausgeführt!

Bürgerzentrum Böheimkirchen

Kindergarten Hetzendorf

LKH Graz Chirurgie


