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Es gibt viele Gründe für 
einen Haustürentausch
Die Vorteile einer neuen Haustür sind Die Vorteile einer neuen Haustür sind 
vielfältig und reichen von einer schöne-vielfältig und reichen von einer schöne-
ren Gestaltung bis hin zu den techni-ren Gestaltung bis hin zu den techni-
schen Eigenschaften und komfortablen schen Eigenschaften und komfortablen 
Funktionalitäten, wie verbessertem Wär-Funktionalitäten, wie verbessertem Wär-
meschutz, mehr Sicherheit und höherer  meschutz, mehr Sicherheit und höherer  
Bedienkomfort.Bedienkomfort.

Was zeichnet eine gute 
Haustür aus?
Jede Haustür ist ein Meisterwerk für sich Jede Haustür ist ein Meisterwerk für sich 
und zeichnet sich durch ganz individuelle und zeichnet sich durch ganz individuelle 
Details und Merkmale aus. Die Qualitäts-Details und Merkmale aus. Die Qualitäts-
kriterien einer guten Haustür sind jedoch kriterien einer guten Haustür sind jedoch 
immer dieselben: Stabitlität, Langlebig-immer dieselben: Stabitlität, Langlebig-
keit, Widerstandsfähigkeit gegen Witte-keit, Widerstandsfähigkeit gegen Witte-
rungseinflüsse, Wärmeschutz und Ein-rungseinflüsse, Wärmeschutz und Ein-
bruchssicherheit. Ist die Haustür in die bruchssicherheit. Ist die Haustür in die 
Jahre gekommen, kann es sein, dass die-Jahre gekommen, kann es sein, dass die-
se Ansprüche nicht mehr erfüllt und die se Ansprüche nicht mehr erfüllt und die 
Haustür getauscht werden sollte. Haustür getauscht werden sollte. 

Auf den Wärmeschutzwird dabei aktuell Auf den Wärmeschutzwird dabei aktuell 
ein besonders hoher Wert gelegt, denn ein besonders hoher Wert gelegt, denn 
Haustüren – wie auch Balkon- und Terras-Haustüren – wie auch Balkon- und Terras-
sentüren – sind Teil der thermischen Ge-sentüren – sind Teil der thermischen Ge-
bäudehülle und entscheiden darüber mit, bäudehülle und entscheiden darüber mit, 
ob ein Haus hohe oder niedrige Heizkos-ob ein Haus hohe oder niedrige Heizkos-
ten verursacht.ten verursacht.

Die Haustür ist viel mehr als nur Schnitt-Die Haustür ist viel mehr als nur Schnitt-
stelle zwischen Innen- und Außenbereich stelle zwischen Innen- und Außenbereich 
eines Hauses. Sie ist der erste Eindruck so-eines Hauses. Sie ist der erste Eindruck so-
wie Eyecatcher und bietet Schutz vor Wit-wie Eyecatcher und bietet Schutz vor Wit-
terungen und Eindringlingen zugleich.terungen und Eindringlingen zugleich.

Eine Haustür sollte daher nicht nur optisch Eine Haustür sollte daher nicht nur optisch 
zur Architektur und dem Design des Hau-zur Architektur und dem Design des Hau-
ses passen, sondern auch wichtige Funk-ses passen, sondern auch wichtige Funk-
tionen erfüllen. Welche dies sind und vor tionen erfüllen. Welche dies sind und vor 
allem welche Gründe es für einen Türen-allem welche Gründe es für einen Türen-
tausch gibt, lesen Sie hier.tausch gibt, lesen Sie hier.

Ein guter Zeitpunkt für die „Neue“ ist, wenn Ein guter Zeitpunkt für die „Neue“ ist, wenn 
Sie ohnehin modernisieren möchten, also Sie ohnehin modernisieren möchten, also 
auch die Fassade gedämmt oder der ge-auch die Fassade gedämmt oder der ge-
samte Zugang und Eingangsbereich neu-samte Zugang und Eingangsbereich neu-
gestaltet werden sollen: Es gibt nur ein-gestaltet werden sollen: Es gibt nur ein-
mal Dreck und Lärm. Wird die  Fassade mal Dreck und Lärm. Wird die  Fassade 
gedämmt, lässt sich die neue Haustür bei gedämmt, lässt sich die neue Haustür bei 
Bedarf auch leicht weiter nach vorne in die Bedarf auch leicht weiter nach vorne in die 
neue Dämmebene verlegen. Versetzen Sie neue Dämmebene verlegen. Versetzen Sie 
die Tür dagegen weiter in Richtung Haus-die Tür dagegen weiter in Richtung Haus-
inneres, erhalten Sie durch die neue Tie-inneres, erhalten Sie durch die neue Tie-
fe einen natürlichen Schutz gegen Wind, fe einen natürlichen Schutz gegen Wind, 
Sonne und Niederschlag. Und im Zuge der Sonne und Niederschlag. Und im Zuge der 
Dämmmaßnahmen ist dies auch die Gele-Dämmmaßnahmen ist dies auch die Gele-
genheit, den Durchgang für die Haustür zu genheit, den Durchgang für die Haustür zu 
verbreitern und eine moderne Zugangs-verbreitern und eine moderne Zugangs-
kontrolle einzurichten.kontrolle einzurichten.



Wärmedämmung
Bläst es durch die Türdichtungen, zieht es eisig durch die Tür-Bläst es durch die Türdichtungen, zieht es eisig durch die Tür-
schwelle oder kommt es zu einem hohen Wärmeverlust, insbe-schwelle oder kommt es zu einem hohen Wärmeverlust, insbe-
sondere im Winter? Dann können dies Zeichen dafür sein, dass sondere im Winter? Dann können dies Zeichen dafür sein, dass 
die Haustür nicht oder nicht gut genug wärmegedämmt ist. So-die Haustür nicht oder nicht gut genug wärmegedämmt ist. So-
fern eine nachträgliche Wärmedämmung nicht möglich ist, emp-fern eine nachträgliche Wärmedämmung nicht möglich ist, emp-
fiehlt sich auch hier eine neue Haustür. Eine gut gedämmte Haus-fiehlt sich auch hier eine neue Haustür. Eine gut gedämmte Haus-
tür sorgt für mehr Wärme und damit Gemütlichkeit im gesamten tür sorgt für mehr Wärme und damit Gemütlichkeit im gesamten 
Haus. Außerdem führt eine gut gedämmte Haustür zu mehr Haus. Außerdem führt eine gut gedämmte Haustür zu mehr 
Energieeffizienz und trägt damit zum Klimaschutz bei. Denn je Energieeffizienz und trägt damit zum Klimaschutz bei. Denn je 
weniger Heizenergie benötigt wird, desto weniger klimaschädli-weniger Heizenergie benötigt wird, desto weniger klimaschädli-
che CO2-Emissionen entstehen.che CO2-Emissionen entstehen.

Auskunft über die Wärmedämmung der Haustür liefert der U-Auskunft über die Wärmedämmung der Haustür liefert der U-
Wert: Je geringer dieser ist, desto höher ist der Wärmeschutz der Wert: Je geringer dieser ist, desto höher ist der Wärmeschutz der 
Haustür.Haustür.



Einbruchschutz
Geht es um den Einbruchschutz, stellen Geht es um den Einbruchschutz, stellen 
Fenster und Türen die größten Schwach-Fenster und Türen die größten Schwach-
stellen dar. Perfekter Einbruchschutz sorgt stellen dar. Perfekter Einbruchschutz sorgt 
für ein besseres Wohlbefinden und ein hö-für ein besseres Wohlbefinden und ein hö-
heres Sicherheitsgefühl im eigenen Zuhau-heres Sicherheitsgefühl im eigenen Zuhau-
se. Lässt sich die Haustür nicht mehr richtig se. Lässt sich die Haustür nicht mehr richtig 
verriegeln oder zeigen sich offensichtliche verriegeln oder zeigen sich offensichtliche 
Schäden – wie z. B. Risse oder Brüche am Schäden – wie z. B. Risse oder Brüche am 
Türblatt, dann ist es höchste Zeit für eine Türblatt, dann ist es höchste Zeit für eine 
neue Haustür, die Einbrecher vor beson-neue Haustür, die Einbrecher vor beson-
ders große Hürden stellt. ders große Hürden stellt. 

Dies geschieht mithilfe moderner Techni-Dies geschieht mithilfe moderner Techni-
ken wie:ken wie:

• • Mehrfachverriegelung:  Damit ist die Mehrfachverriegelung:  Damit ist die 
Haustür nicht nur durch das Haupt-Haustür nicht nur durch das Haupt-
schloss, sondern durch weitere Ne-schloss, sondern durch weitere Ne-
benschlösser gesichert, die beim Ver-benschlösser gesichert, die beim Ver-
schließen gleichzeitig betätigt werden. schließen gleichzeitig betätigt werden. 
Es wird zwischen 3-, 5-, 7- oder 9-fach-Es wird zwischen 3-, 5-, 7- oder 9-fach-
Verriegelungen unterschieden.Verriegelungen unterschieden.

• • Sicherungen der Türbänder: Das Aus-Sicherungen der Türbänder: Das Aus-
hebeln einer Haustür kann mit speziell hebeln einer Haustür kann mit speziell 
gesicherten Türbändern und Türblatt gesicherten Türbändern und Türblatt 
bei geschlossener Haustür.bei geschlossener Haustür.

• • Elektronische Sicherungssysteme: Elektronische Sicherungssysteme: 
Auch diese werden immer häufiger als Auch diese werden immer häufiger als 
Ergänzung zu mechanischen Vorkeh-Ergänzung zu mechanischen Vorkeh-
rungen in der Haustür verbaut. Dazu rungen in der Haustür verbaut. Dazu 
gehören z. B. die schlüssellose Zutritts-gehören z. B. die schlüssellose Zutritts-
kontrolle per Code, Karte oder Finger-kontrolle per Code, Karte oder Finger-
abdruck, Türstationen mit Videoanlage abdruck, Türstationen mit Videoanlage 
oder die Einbindung von Alarmanlagen.oder die Einbindung von Alarmanlagen.

• • Sicherheitsglas: Wenn schon Glas, Sicherheitsglas: Wenn schon Glas, 
dann Sicherheitsglas. Es verbannt das dann Sicherheitsglas. Es verbannt das 
Sicherheitsrisiko und macht ein Ein-Sicherheitsrisiko und macht ein Ein-
schlagen der Flächen nahezu unmög-schlagen der Flächen nahezu unmög-
lich. lich. 

• • Beleuchtung: Nicht nur die Haustür an Beleuchtung: Nicht nur die Haustür an 
sich, sondern auch die gesamte Ge-sich, sondern auch die gesamte Ge-
staltung des Eingangsbereichs wirkt staltung des Eingangsbereichs wirkt 
sich auf die Sicherheit des Hauses aus. sich auf die Sicherheit des Hauses aus. 
Eine integrierte Außenbeleuchtung, die Eine integrierte Außenbeleuchtung, die 
sich per Bewegungsmelder einschal-sich per Bewegungsmelder einschal-
tet, hilft Einbrecher abzuschrecken. tet, hilft Einbrecher abzuschrecken. 
  
Übrigens: Je höher die Widerstands-Übrigens: Je höher die Widerstands-
klasse, desto sicherer die Tür!  klasse, desto sicherer die Tür!  
Generell wird für Haus- und Woh-Generell wird für Haus- und Woh-
nungseingangstüren je nach Sicher-nungseingangstüren je nach Sicher-
heitsrisiko eine RC  2-, RC  3- oder so-heitsrisiko eine RC  2-, RC  3- oder so-
gar eine RC  4-Sicherheitsausstattung gar eine RC  4-Sicherheitsausstattung 
empfohlen. Wer dennoch auf eine Wi-empfohlen. Wer dennoch auf eine Wi-
derstandsklasse verzichtet, sollte min-derstandsklasse verzichtet, sollte min-
destens auf eine Mehrfachverriegelung destens auf eine Mehrfachverriegelung 
achten. Sich selbst verriegelnde Haus-achten. Sich selbst verriegelnde Haus-
türen sind eine sinnvolle Ergänzung, türen sind eine sinnvolle Ergänzung, 
da die Versicherung im Falle eines Ein-da die Versicherung im Falle eines Ein-
bruchs bei nicht verriegelten Türen bruchs bei nicht verriegelten Türen 
meist nicht entschädigt.meist nicht entschädigt.



Wetter- und Schallschutz
Auch der Schallschutz ist bei neuen Haustüren deutlich besser. So redu-Auch der Schallschutz ist bei neuen Haustüren deutlich besser. So redu-
zieren die Elemente Straßenlärm z. B. durch besondere Abdichtungen zwi-zieren die Elemente Straßenlärm z. B. durch besondere Abdichtungen zwi-
schen Zarge und Türfalz, zwischen Tür und Fußboden sowie durch beson-schen Zarge und Türfalz, zwischen Tür und Fußboden sowie durch beson-
dere Füllungen.dere Füllungen.

Eine qualitativ hochwertige Haustür sorgt für maximale Geborgenheit Eine qualitativ hochwertige Haustür sorgt für maximale Geborgenheit 
im Zuhause. Sie sollte daher auch bei schweren Wetterbedingungen rei-im Zuhause. Sie sollte daher auch bei schweren Wetterbedingungen rei-
bungslos funktionieren und Wind, Wasser sowie Kälte trotzen. Fehlender bungslos funktionieren und Wind, Wasser sowie Kälte trotzen. Fehlender 
Windwiderstand, Luftdurchlässigkeit oder Lärm in den eigenen vier Wän-Windwiderstand, Luftdurchlässigkeit oder Lärm in den eigenen vier Wän-
den sind wichtige Indikatoren dafür, dass ein Türentausch erforderlich ist. den sind wichtige Indikatoren dafür, dass ein Türentausch erforderlich ist. 
Ein Tausch sollte unter Berücksichtigung von individuellen und standortge-Ein Tausch sollte unter Berücksichtigung von individuellen und standortge-
rechten Wetterbedingungen sowie einem besseren Schallschutz erfolgen.rechten Wetterbedingungen sowie einem besseren Schallschutz erfolgen.

Regen-, Spritz- oder Schmelzwasser dürfen nicht ins Haus eindringen. Dies Regen-, Spritz- oder Schmelzwasser dürfen nicht ins Haus eindringen. Dies 
lässt sich – auch bei einem ebenen und schwellenfreien Übergang – ver-lässt sich – auch bei einem ebenen und schwellenfreien Übergang – ver-
hindern, indem Sie ein einwandfrei abgedichtetes Türsystem fachgerecht hindern, indem Sie ein einwandfrei abgedichtetes Türsystem fachgerecht 
einbauen lassen. Dies verhindert, dass Wasser unter der Tür oder seitlich einbauen lassen. Dies verhindert, dass Wasser unter der Tür oder seitlich 
in die Dämmschicht bzw. angrenzende Bauteile sickern kann. Wer es in sei-in die Dämmschicht bzw. angrenzende Bauteile sickern kann. Wer es in sei-
nen eigenen vier Wänden gerne ruhig mag, kann durch eine entsprechend nen eigenen vier Wänden gerne ruhig mag, kann durch eine entsprechend 
ausgeführte Haustür auch den Lärm der Straße aussperren. Gerade dann, ausgeführte Haustür auch den Lärm der Straße aussperren. Gerade dann, 
wenn sich das Ruhebedürfnis verändert, aber auch wenn die Umgebung wenn sich das Ruhebedürfnis verändert, aber auch wenn die Umgebung 
durch bauliche Veränderungen lauter wird, kann eine Tür mit extra Schall-durch bauliche Veränderungen lauter wird, kann eine Tür mit extra Schall-
dämmung eine sinnvolle Investition darstellen. Und schließlich bedeutet dämmung eine sinnvolle Investition darstellen. Und schließlich bedeutet 
eine moderne Haustür auch immer eine Wertsteigerung für die eigene Im-eine moderne Haustür auch immer eine Wertsteigerung für die eigene Im-
mobilie. mobilie. 



Energie sparen 
Was viele nicht wissen: Geringe Wärmeverluste sind bei neuen Hauseingangs-Was viele nicht wissen: Geringe Wärmeverluste sind bei neuen Hauseingangs-
türen gesetzlich vorgeschrieben. So fordert die Energieeinsparverordnung türen gesetzlich vorgeschrieben. So fordert die Energieeinsparverordnung 
einen U-Wert von 1,8 W/m²K oder  besser, wenn Hausbesitzer bestehende einen U-Wert von 1,8 W/m²K oder  besser, wenn Hausbesitzer bestehende 
Türen austauschen. Abhängig von Material und Konstruktion erreichen mo-Türen austauschen. Abhängig von Material und Konstruktion erreichen mo-
derne Elemente hier Werte von 0,7 bis 1,0 W/m²K. Sie verlieren deutlich we-derne Elemente hier Werte von 0,7 bis 1,0 W/m²K. Sie verlieren deutlich we-
niger Energie als alte Türen und helfen, den Energieverbrauch spürbar zu  niger Energie als alte Türen und helfen, den Energieverbrauch spürbar zu  
reduzieren.reduzieren.

Optische Ansprüche
Die Haustür ist der erste Eindruck, sozusagen die Visitenkarte eines Hauses. Die Haustür ist der erste Eindruck, sozusagen die Visitenkarte eines Hauses. 
Mit einer individuellen Haustürfarbe, besonderen Griffen und weiteren Aus-Mit einer individuellen Haustürfarbe, besonderen Griffen und weiteren Aus-
stattungsmerkmalen wie Gläsern oder Fräsungen bekommt die Haustür eine stattungsmerkmalen wie Gläsern oder Fräsungen bekommt die Haustür eine 
individuelle Note. individuelle Note. 

Technische Feinheiten
Im Vergleich zu alten Haustüren  Im Vergleich zu alten Haustüren  
punkten moderne Türen vor allem punkten moderne Türen vor allem 
mit einem Mehr an digitaler Aus-mit einem Mehr an digitaler Aus-
stattung und technischen Feinhei-stattung und technischen Feinhei-
ten. So können moderne Haustüren ten. So können moderne Haustüren 
z. B. über Smart Home-Technologien  z. B. über Smart Home-Technologien  
entriegelt werden oder in Verbin-entriegelt werden oder in Verbin-
dung mit einer Überwachungska-dung mit einer Überwachungska-
mera aus der Ferne beobachtet wer-mera aus der Ferne beobachtet wer-
den. Oder es wird ein Fingerscanner den. Oder es wird ein Fingerscanner 
integriert, der für optimalen Kom-integriert, der für optimalen Kom-
fort sorgt. Die Möglichkeiten sind  fort sorgt. Die Möglichkeiten sind  
vielfältig.vielfältig.

Nachhaltigkeit
Nur durch eine fachgerechte Monta-Nur durch eine fachgerechte Monta-
ge können die Qualitätsanforderungen ge können die Qualitätsanforderungen 
und Erwartungen an Ihre neue Haustür  und Erwartungen an Ihre neue Haustür  
gewährleistet werden. Diese sorgt für gewährleistet werden. Diese sorgt für 
eine hohe Lebensdauer der Produkte und eine hohe Lebensdauer der Produkte und 
schützt sie vor Folgeschäden unsachge-schützt sie vor Folgeschäden unsachge-
mäßem Einbau, die z. B durch eindringen-mäßem Einbau, die z. B durch eindringen-
de Feuchtigkeit in den Baukörper entste-de Feuchtigkeit in den Baukörper entste-
hen können. hen können. 

Eine Haustür muss zum Gesamtbild des Eine Haustür muss zum Gesamtbild des 
Hauses passen und zudem durch ihre Ei-Hauses passen und zudem durch ihre Ei-
genschaften überzeugen. Neben dem Aus-genschaften überzeugen. Neben dem Aus-
sehen ist deshalb auch immer die Materi-sehen ist deshalb auch immer die Materi-
alart wichtig. Diese bestimmt darüber, wie alart wichtig. Diese bestimmt darüber, wie 
robust, sicher, wärmedämmend und pfle-robust, sicher, wärmedämmend und pfle-
geleicht eine Tür ist. Die gängigsten Ma-geleicht eine Tür ist. Die gängigsten Ma-
terialien für eine Haustür sind Kunststoff,  terialien für eine Haustür sind Kunststoff,  
Aluminium, Stahl und Holz. Wenn Sie sich Aluminium, Stahl und Holz. Wenn Sie sich 
eine Haustür kaufen möchten, sollten Sie eine Haustür kaufen möchten, sollten Sie 
vorab überlegen, welche Anforderungen vorab überlegen, welche Anforderungen 
Sie an diese stellen.Sie an diese stellen.



Schnelle und  
einfache Montage
Wird eine neue Haustür inklusive Einbau Wird eine neue Haustür inklusive Einbau 
beim Handwerker bestellt, übernimmt beim Handwerker bestellt, übernimmt 
dieser auch Ausbau und Entsorgung der dieser auch Ausbau und Entsorgung der 
alten Haustür sowie eventuell notwen-alten Haustür sowie eventuell notwen-
dige Arbeiten an der Maueröffnung und dige Arbeiten an der Maueröffnung und 
bindet dies kostengünstig in das Kom-bindet dies kostengünstig in das Kom-
plettangebot ein. plettangebot ein. 

Darüber hinaus ist die Montage einer Darüber hinaus ist die Montage einer 
Haustür durch einen Fachbetrieb deut-Haustür durch einen Fachbetrieb deut-
lich einfacher und schneller als der Ein-lich einfacher und schneller als der Ein-
bau von Fenstern, bei denen sich die bau von Fenstern, bei denen sich die 
Öffnungen in praktisch jedem Raum be-Öffnungen in praktisch jedem Raum be-
finden. Der Austausch selbst dauert in finden. Der Austausch selbst dauert in 
der Regel nur etwa 3 Stunden, wobei der der Regel nur etwa 3 Stunden, wobei der 
Einbau von Fenstern bis zu einigen Ta-Einbau von Fenstern bis zu einigen Ta-
gen dauern kann.gen dauern kann.

Fördermittel
Wenn Sie die Umgestaltung des Haus-Wenn Sie die Umgestaltung des Haus-
eingangs damit verknüpfen, den Wär-eingangs damit verknüpfen, den Wär-
meschutz zu verbessern, Barrieren zu meschutz zu verbessern, Barrieren zu 
reduzieren und den Einbruchschutz zu reduzieren und den Einbruchschutz zu 
erhöhen, winken staatliche Förderpro-erhöhen, winken staatliche Förderpro-
gramme. Eine Fördervoraussetzung ist gramme. Eine Fördervoraussetzung ist 
ein Einbaunachweis des beauftragten ein Einbaunachweis des beauftragten 
Fachbetriebs. Fachbetriebs. 

Fazit

Werden wichtige Kriterien, wie Sicher-Werden wichtige Kriterien, wie Sicher-
heit, Wärmedämmung oder Wetterschutz heit, Wärmedämmung oder Wetterschutz 
von der eigenen Haustür nicht mehr er-von der eigenen Haustür nicht mehr er-
füllt, sollte auf jeden Fall über einen Tü-füllt, sollte auf jeden Fall über einen Tü-
rentausch nachgedacht werden. Immerhin rentausch nachgedacht werden. Immerhin 
sorgen moderne Haustüren für ein Maxi-sorgen moderne Haustüren für ein Maxi-
mum an Sicherheit, Komfort und Wärme-mum an Sicherheit, Komfort und Wärme-
schutz und werden mit ihrem individuellen schutz und werden mit ihrem individuellen 
Design und stilistischen Details zum Hingu-Design und stilistischen Details zum Hingu-
cker des Eigenheims. cker des Eigenheims. 


