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Bauen & Wohnen

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der von der Natur erschaffen 
wird. Stets wird dabei eine Geschichte erzählt, wie beispielsweise die 
zahlreichen Eichen, die aufgrund eines Sturms im niedersächsischen 

Goldenstedt entwurzelt wurden. Kowa, der Spezialist für Holzfenster und 
-türen, nutzte dies für eine einmalige Edition: Handverlesene Haustüren mit 
einer Beplankung aus Altholz auf der Aussenseite. Aus dieser Edition ent-
stand die eingetragene Marke «Fennen». Vielfältige Gestaltungsmöglich-
keiten für den Eingangsbereich kennzeichnen diese Produkte.

Design im Einklang mit der Natur

Das Modell «Solen» aus der Designwelt Sturmeiche beeindruckt mit cha-
rakteristischen Merkmalen: Die robusten Eichenbohlen sind von Astlöchern, 
Kerben, Rissen und Verfärbungen – den natürlichen Spuren eines Baum-
lebens – geprägt. Eine zusätzliche handwerkliche Note bietet das Modell 

«Joran» der Designwelt Handwerk & Exoten, dessen massive Eichenleisten 
im Kontrast zu einer geradlinigen Anordnung stehen.

Mit Feuer und Flamme

Haustüren sind die Visitenkarten des Eigenheims. Die neueste Ergänzung 
der Edition «Fennen» verleiht Haustüren eine ganz besondere Veredelung. 
Durch die Anwendung der Jahrhundertealten Shou Sugi Ban-Technik aus 
Japan werden Hölzer kontrolliert abgeflammt, was zusätzlich für einen natür-
lichen Schutzmantel sorgt. Die Urgewalt des Feuers spiegelt sich in der Farbe 
und der Textur des Holzes wider. Dank der besonderen Konstruktion dieser 
Türen sind lediglich zwei fachmännische Handgriffe nötig, um die Vorhang-
schale der Aussenseite auszutauschen. Die Gestaltung der Innenseite ist 
hierbei völlig unabhängig. So kann das Design der Haustüre ohne grösseren 
Aufwand verändert werden, um eine weitere eigene Geschichte zu erzählen. 

Am besten, man lässt sich von den Vorzügen der «Fennen-Edition» bei 
einem Besuch des Showrooms von SBB Schäfer in Eimeldingen begeistern 
und überzeugen.

Gerne steht das Team bei der Auswahl der perfekten Haustür für einen 
einladenden Eingangsbereich beratend zur Seite!

Weitere Informationen unter www.sbb-schaefer.de

Jede Haustür ein Unikat – natürliches Holz 
als «Wow-Effekt» im Eingangsbereich
Ob klassisch, puristisch, robust, modern oder extravagant: Das attraktive Sortiment an Holztüren von Kowa, dem Exklusiv-
partner von SBB Schäfer, hält für jeden individuellen Kundengeschmack das Passende bereit. Wer sich für eine Haustür aus 
Holz entscheidet, wird nicht nur mit einer überaus angenehmen Oberfläche belohnt, sondern auch mit der bestmöglichen 
Wärme- und Schalldämmung. 
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