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Presseinformation 
Hövelhof, Juli 2019 
 

Geschlossen in der Wand 
Wingburg Kontura für minimalistische Türdesigns 
 
Eine minimalistische Raumgestaltung ist mittlerweile der Maßstab 
moderner Architekturkonzepte. Um hier ein einheitliches Erschei-
nungsbild zu schaffen, müssen auch Innentüren den Anforderungen 
entsprechen. Wingburg präsentiert mit Kontura ein intelligentes Sys-
tem für zargenlose, flächenbündige Drehtüren. 
 
Ob maximale Reduktion oder grafische Gliederung: Wandbündige Drehtür-
en ermöglichen neue Konzepte bei der Innenraumgestaltung. Da der Mini-
malismus mittlerweile weit mehr als ein Trend ist, hat sich auch die Form-
gebung von Drehtüren verändert. Sie sind im Innenraum daher nicht mehr 
nur ein begrenzendes Element, das zeigt, an welcher Stelle ein Raum en-
det und zugleich ein neuer beginnt. Werden sie in der Planung vom Archi-
tekten gekonnt eingesetzt, fungieren sie vielmehr als eigenständiger Mittler 
zwischen den Räumen. 
 
Das Drehtürsystem Kontura vom Hersteller Wingburg integriert die Tür flä-
chenbündig in der Wand und gibt ihr als Ort des Übergangs eine neue Be-
deutung. So ermöglicht Kontura eine stärkere Raumwirkung und unter-
schiedliche Gestaltungsoptionen. Als sogenannte Tapetentür in gleicher 
Farbe und Struktur wie die Wand, nimmt sich die Drehtür optisch zurück 
und verschafft dem Raum Weite. Als anders gestaltete Fläche innerhalb 
der Wand setzt sie farbliche Kontraste und strukturiert einzelne Raumteile. 
Soll die jeweilige Optik zusätzlich verstärkt werden, können Architekten und 
Planer bei Wingburg das System auch für die raumhohe Drehtür erhalten. 
 
Variantenreiche Ausstattung 
Um dem Architekten noch mehr Flexibilität bei der Raumgestaltung zu ge-
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ben, bietet Kontura unterschiedliche Öffnungsrichtungen an. Die Tür kann 
durch Drücken oder Ziehen geöffnet und links sowie rechts angeschlagen 
montiert werden. Hohe technische Anforderungen, sodass die Zarge nahe-
zu unsichtbar ist und das Türblatt flächenbündig in der Wand verschwindet, 
meistert das intelligente System mit Bravur. Die Zarge verfügt über eine 
Anputzkante, die einen perfekten Abschluss ermöglicht. Alle Aussparungen 
für Türbänder und Schließbleche sind werksseitig ausgeführt, sodass auch 
die Montage des Türblatts problemlos gelingt. 
 
Weitere durchdachte Features erhöhen den Komfort des Drehtürsystems, 
wie beispielsweise ein Magnetfallenschloss, ein Einzugsdämpfer und ein 
Kontaktschloss mit „Touch to open“-Funktion. Der ideale Drehtürbeschlag 
für hochwertige Türen ist ein Magnetfallenschloss: Im geöffneten Zustand 
unterstreicht die eingezogene Falle die geradlinige Optik des Türblatts. 
Beim Schließen schnappt die Falle dank der Magnete leise und ohne Kraft-
aufwand ins Schloss. Ein optionaler Einzugsdämpfer dient als Klemm-
schutz- und Lärmschutz-Beschlag: Der „Softclose“-Selbsteinzug entschleu-
nigt das Türblatt kurz vor der Ruheposition und zieht es leise und elegant 
ins Schloss. Als besonderes Highlight bietet Wingburg ein Kontaktschloss 
mit „Touch to open“-Funktion. Mit nur einer Berührung der Drückergarnitur 
lässt sich die Drehtür einfach öffnen beziehungsweise verriegeln. Die 
wandebene Optik wird durch den flächenbündigen Beschlag perfektioniert. 
 


