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haidl Rustico-haustüRen

       sensationelles desiGn 
                           cleVeRes MateRial

„Wir bei Haidl haben wieder mal weitergedacht! 
die rustico-Haustüren sehen nicht nur sensationell gut aus, sondern bieten 
dank unserer klugen Materialverwendung auch langfristigen Wetterschutz.“ 

Florian haidl, Geschäftsführer haidl Fenster und türen

n  altholzoptik  
 (nur außen möglich)

n  Wetterfest

n  Pflegeleicht

n  langlebig 

n  Stilvoll 
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rH 04 rH 05 rH 06

Material        n        Preis  6.849,- €

n  altholz-Design

Material        n        Preis  6.249,- €

n  altholz-Design
n  aluminium-applikation wie  
  Blendrahmen

Material        n        Preis  7.179,- €

n  altholz-Design
n  echter schiefer 

haidl Rustico-haustüRen

rH 01 rH 02 rH 03

Material        n        Preis  6.349,- €

n  altholz-Design
n  aluminium-applikation wie  
  Blendrahmen

Material        n        Preis  6.699,- €

n  altholz-Design
n  echter schiefer mit edelstahlstreifen

Material        n        Preis  6.999,- €

n  altholz-Design
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rH 10 rH 11 rH 12

Material        n        Preis  6.199,- €

n  altholz-Design

Material        n        Preis  5.999,- €

n  echter schiefer 

Material        n        Preis  6.699,- €

n  echter schiefer 

haidl Rustico-haustüRen

rH 07 rH 08 rH 09

Material        n        Preis  6.549,- €

n  altholz-Design
n  echter schiefer 

Material        n        Preis  6.199,- €

n  altholz-Design
n  echter schiefer 

Material        n        Preis  6.199,- €

n  altholz-Design
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standaRdbodenanschluss

n  Bestellmaß beachten

n  bodenanschluss     59,- € 
 bis 290 mm  

2 m
m

80 m
m

2 m
m

21645-H

12
95

66

6
3

0

OKFF (Bestellmaß)

n  GH 83 
 innen-edelstahlgriff  

n  GH 57
 innen-edelstahlgriff 
 (Standard)

n  GH 81
 innen-edelstahlgriff

Wählen Sie auf Wunsch aus unseren hochwertigen designgriffen ihren persönlichen  
liebling und setzen Sie einen weiteren akzent bei der Wahl ihrer neuen Haustüre. 
die Wahl der innengriffe ist im Preis bereits enthalten. 

die Kernziehschutzrosette GH 67 ist nur auf aluminium oder Schiefer möglich. 
Bei den Modellen mit Holzapplikation - rH01, rH02, rH03, rH04, rH06, rH09 
und rH10 - wird die GH 63 verbaut.

standaRdGRiFFe und ihRe auswahl GläseR

n  GH 67 rosette außen 
 (Standard) n  sandstrahlmotiv im türblatt 189,- € 

n  GH 63 rosette außen

n  GH 05 Stangengriff 1.600 mm außen 
 (Standard)

KonFiGuRation

n  Beidseitig flügelüberdeckend

n  3 Stück verdeckt liegende Bänder

n  3-fach verglasung, Satinato
 ug 0,7 W/m2K, vSG 6 mm

n  ud = 0,9 W/m2K

n  Bautiefe 82 mm

n  Breite 980 mm - 1.200 mm

n  Höhe 1.980 mm - 2.250 mm

n  thermisch getrennte Bodenschiene

n  5-fach Schwenkriegelschloss

n  Profilzylinder mit 3 Schlüsseln 
 (inkl. not- und Gefahrenfunktion)

n  e-Öffner

n  Standardgarnitur 

FaRben

n  Standardinnenfarbe: weiß matt (M 9016)

n  türrahmenfarbe außen: 
 Wählen Sie aus der kompletten  Haidl-Farbpalette

PRoFil

beidseitiG FlüGelübeRdecKend

n	Bautiefe 82 mm

n	Füllungsstärke 82 mm

n	ud = 0,9 W/m2K

einseitiG (aussen) FlüGelübeRdecKend

n	Bautiefe 82 mm

n	Füllungsstärke 53 mm

n	ud = 1,0 W/m2K

n Schöne optik

n Pflegeleicht

n optimale Sicherheit

n extrem belastbar

n leichtes aus- und einhängen

n dreidimensional verstellbar

n Max. Öffnungswinkel 95°

VeRdecKt lieGende bändeR

die Materialeigenschaften zeigen nur allgemeines aussehen und 
können niemals eigenschaften von Farbe, textur, Struktur und Gefüge 
in sich vereinen. unterschiede jeglicher art sind kein reklamations-
grund. Bei der Oberfläche ist ein geringer Verzug, leichte Versätzte im 
Stoßbereich und geringe Fugenbildung nicht vollends auszuschließen. 
Sie machen jede tür zu einem unikat und beziehen sich somit nur auf 
die optik, nicht auf die Funktion.

Wählen Sie aus diesen 6 beliebten Standardgläsern, 
ganz nach ihrem Geschmack.
alle abgebildeten Glasvarianten sind im türpreis inkludiert.

verleihen Sie ihrer Haustüre eine ganz besondere note  
und wählen Sie aus einer großen anzahl an dekorativen  
und modernen Sandstrahlmotiven. 

Klarglas chinchilla weiß Barock weiß

Satinato weiß 
(Standard)

Mastercarré Pave weiß
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KoMFoRtPaKete (GeGen auFPReis) tüRwächteR (GeGen auFPReis)

obeRtüRschliesseR (GeGen auFPReis)

PRoFilzylindeR (GeGen auFPReis)

PaKet 2

Halbautomatikschloss  
inkl. a-Öffner und
Fingerprint-Zutrittskontrolle im Griff

n  aufpreis: 1.549,- € 

PaKet 3

Halbautomatikschloss  
inkl. a-Öffner, ansteuerung bauseits

n  aufpreis: 739,- € 

 

PaKet 1

Motorschloss  
inkl. Steuerung und 
Fingerprint-Zutrittskontrolle im Griff

n  aufpreis: 1.999,- € 
 

innendrehknauf und Sperrbügel ermöglichen eine 
sichere Kommunikation, die tür öffnet breit genug 
um hinauszuschauen, aber zu schmal um einzutreten.

n  aufpreis: 179,- € 
 

PRoFilzylindeR 

n  Aufpreis Profilzylinder  
 mit sicherungskarte: 109,- €

n  Aufpreis für zusätzlichen Profilzylinder 
 ohne sicherungskarte, gleichschließend, 
 lieferung lose: 99,- €

n  Aufpreis für zusätzlichen Profilzylinder 
 zur Sicherungskarte, gleichschließend, 
 lieferung lose: 129,- €
 

PRoFilzylindeR 
Mit KnauF

n  aufpreis ohne sicherungskarte: 89,- €
n  aufpreis mit sicherungskarte: 129,- € 
 

zusätzlicheR 
haustüRschlüssel

n  aufpreis pro stück: 26,- €
 

der türschließer regelt, exakt eingestellt, das sanfte aber 
sichere Zurückschwingen ihrer Haustür, damit diese wieder 
sicher automatisch ins Schloss fällt.  
diese option ist technisch nur in verbindung mit sichtbaren 
türbändern möglich.

n  aufpreis: 289,- € 
 

entscheiden Sie sich für die 
Fingerprint-Zutrittskontrolle, 
integrieren wir den Sensor stilvoll 
und sauber im edelstahlgriff!

seitenteile (GeGen auFPReis)

ausFühRunG Mit seitenteil

n	3-fach verglasung
 Satinato ug 0,6 W/m2K, vSG 6 mm

n	aufpreis seitenteil bis 900 mm: 1.179,- €
n	aufpreis seitenteil mit sandstrahlmotiv bis 900 mm: 1.379,- €
n	türrahmenfarbe außen: Wählen Sie aus der Haidl-Farbpalette

ausFühRunG Mit zwei seitenteilen

n	3-fach verglasung
 Satinato ug 0,6 W/m2K, vSG 6 mm

n	Aufpreis zwei Seitenteile bis 900 mm: 2.359,- €
n	Aufpreis zwei Seitenteile mit Sandstrahlmotiv  
 bis 900 mm: 2.759,- €
n	türrahmenfarbe außen: Wählen Sie aus der Haidl-Farbpalette

 
ihRe oPtionen

n  Seitenteil mit max. 900 mm Breite,  1.179,- €
 inkl. 3-fach verglasung, 
 Satinato ug 0,6 W/m2K, vSG 6 mm

n  Seitenteil mit Sandstrahlmotiv bis  1.379,- € 
 max. 900 mm Breite, inkl. 3-fach verglasung, 
 Satinato ug 0,6 W/m2K, vSG 6 mm

n  Sandstrahlmotiv in der türfüllung 199,- € 

n  Ausführung einseitig flügelüberdeckend -539,- €  
  (MINDERPREIS)

n  türwächterschloss 179,- €

n  Halbautomatikschloss (mechanisch) 279,- € 

n  Motorschloss (ansteuerung bauseits) 999,- € 

n  obertürschließer 289,- €

n  Komfortpaket 1 1.999,- € 
 (Motorschloss inkl. Steuerung und 
 Fingerprint im Griff)                      

n  Komfortpaket 2 1.549,- €
 (Halbautomatikschloss inkl. a-Öffner und 
 Fingerprint im Griff)

n  Komfortpaket 3 739,- €
 (Halbautomatikschloss inkl. a-Öffner, 
 ansteuerung bauseits) 

n  Bodenanschluss bis 290 mm   59,- € 
   

  

zylindeR

n  Profilzylinder mit Sicherungskarte   109,- €

n  zusätzlicher Profilzylinder zur Sicherungskarte 129,- €
 gleichschließend, lieferung lose 

n  zusätzlicher Profilzylinder ohne Sicherungskarte 99,- €
 gleichschließend, lieferung lose

n  Profilzylinder mit Knauf ohne Sicherungskarte   89,- €

n  Profilzylinder mit Knauf mit Sicherungskarte 129,- €

n  Zusätzlicher Schlüssel   26,- €
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den unterScHied erleBen.

haidl Fenster und türen Gmbh

Zentrale röhrnbach Werk reichersberg 
ernstinger Straße 2 Fensterstraße 1 
d-94133 röhrnbach a-4981 reichersberg 
fensterbau@haidl.de office@haidl-fenster.at 
www.haidl.de www.haidl-fenster.at
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