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Eine Haustürenmarke stellt sich vor

Die Geschichte der  FENNEN beginnt mit einem Unwetter

Robuste Eichenbohlen mit Astlöchern, Kerben und Rissen, mit 
Verfärbungen und anderen Zeichen eines langen Lebens - das sind 
die charakteristischen Merkmale der Haustürenmodelle mit soliden 
Eichenbohlen auf der Außenseite.  Das Holz für diese Unikate ist  
keineswegs gefällt worden - es ist ein Geschenk der Natur.

Im Frühsommer 2017 fegte ein verheerender Sturm durch 
Niedersachsen und entwurzelte in der idyllischen Bauernschaft 
‚Einen‘ zahlreiche riesige Hofeichen. Viele dieser hundertjährigen 
Riesen lagerten im benachbarten Sägewerk des 
Haustürenherstellers und beim 'Klönschnack' mit dem befreundeten
Betreiber wurde schnell klar: Das ist das perfekte Holz für 
außergewöhnliche Haustüren. Die Edition FENNEN 'Sturmeiche' war 
geboren.

Verwachsen und von der Natur gezeichnet - so erzählt jeder 
einzelne Baum seine ureigene Geschichte. Die einzelnen Bohlen, die 
daraus gesägt werden, tragen diese Geschichte weiter. Sie werden 
von erfahrenen Tischlermeistern im Haustürenwerk persönlich 
handverlesen, getrimmt und für jede Tür einzeln zusammengestellt.

Kraftvoll und authentisch

Entstanden sind  Haustüren mit kraftvoller und authentischer 
Ausstrahlung, die besonders der modernen Architektur mit ihrer 
schlichten und eher kühlen Geradlinigkeit einen Kontrapunkt im 
Eingangsbereich bieten.  Dabei liegt ein Hauptaugenmerk auf 
der Verwendung von Naturmaterialien, die sich ebenfalls durch 
natürliche Prozesse verändern dürfen oder diesen  Schritt 
bereits vollzogen haben. Denn die Entwicklung weiterer 
Designideen geht weiter. 

 

Design mit maximaler Flexibilität
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Die besondere Konstruktion unserer FENNEN Haustüren (ohne 
Glaseinsatz im Flügel) macht sie zusätzlich einzigartig:  Mit zwei 
fachmännischen Handgriffen kann die massive Vorhangschale der 
Außenseite gegen eine neue ausgetauscht werden. Die eigentliche 
Tür mit sämtlichen Funktionen bleibt davon unangetastet, denn sie 
liegt sicher hinter der äußeren Designschale.  Und das dauert nur 
wenigen Minuten, ohne Lärm, ohne Schmutz, immer wieder, denn 
das  Portfolio an   außergewöhnlichen Designvorhangschalen wächst
stetig. 

 FENNEN Design  der feinen Art

Handwerk par excellence zeichnet die beliebten Modelle Joran und 
Robur aus. Die kantigen massiven Eichenleisten werden ebenfalls 
aus Sturmeiche gefertigt. Sie geben der Tür eine einmalige 
handwerkliche Note - ein schmeichelnder Kontrast zur modernen  
und sachlich anmutenden Geradlinigkeit der Anordnung  - ein Hauch
Retro inklusive. 

FENNEN Shou Sugi Ban

Die dritte FENNEN Design-Familie ist vom Feuer veredelt: Haustüren
mit traditionelle Shou Sugi Ban Oberfläche. Kontrolliertes 
Abflammen der Hölzer lässt diesen einzigartigen, beinahe fossilen 
Charakter entstehen. Der Prozess erfolgt nach einer 
jahrhundertealten japanischen Tradition und bildet gleichzeitig  
einen natürlichen Schutzmantel. 

FENNEN-Design im Wechsel der Jahreszeiten 
Das ist keineswegs abwegig. Ganz wie sich die Natur im Wandel der 
Jahreszeiten entwickelt oder die Inneneinrichtung durch neue 
Nuancen und  Ideen einem kreativen Wandel unterliegt,  kann sich 
mit einer echten FENNEN Haustür auch der Eingangsbereich  mit 
den Bewohnern entwickeln oder ganz  einfach zu jeder Jahreszeiten 
ein anderes Gesicht zeigen. Eine FENNEN kann  sich anpassen, nötig
hat sie es nicht. 

Auf einen Blick - Die FENNEN Werte 
Individualität, Authentizität, Flexibilität, Lifestyle und Lebensgefühl 
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 exklusives bis ungewöhnliches Design 
 optionaler Designwechsel in wenigen Minuten 
 sorgfältige Verarbeitung ausschließlich hochwertiger 
Komponenten 
 Unikate mit starker Prägung 
 selektive Materialauswahl für das Design
 Komfortausstattung auf höchstem Niveau 
 einfache Reparaturmöglichkeit 
 Einsatz bereits in der Bauphase möglich (Demontage der 
Designschale)

 
Bildunterschriften

Bild 01  

Nicht  nur  das  Modell  Solen,  sondern  die  gesamte,  von  der  Natur

erschaffene  Fennen  Edition  ist  sowohl  RC2  zertifiziert  also  auch  KFW-

förderfähig. Die Sorgfalt, mit der die Haustüren entstehen, sorgt dabei für

Qualität auf höchstem Niveau.  

Bild 02  

Die Fennen, so auch das Modell Joran, verändern sich mit der Zeit. Da Holz

lebendig ist,  wird die Oberfläche von den Umwelteinflüssen geprägt.  So

erzählt jede Haustür eine eigene Geschichte. 

Bild 03 
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Das Modell Solen Marugame der Designwelt Shou Sugi Ban sorgt mit dem

leichten Glanz der fossil  anmutenden Kohleschicht für einen besonderen

Look im Eingangsbereich.  

Bild 04

Aus den Sturmeichen werden einzelne Bohlen gesägt und handverlesen als

einzigartige Haustüre von Tischlermeistern zusammengestellt;  so ist jede

Haustüre ein exklusives Unikat!  
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