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Wusstest Du, dass wir im Schnitt 15 bis 20 Jahre mit unseren Türen „zusammen“ leben? Das ist eine lange 

Zeit! Da lohnt es sich, in Qualität und zeitloses Design zu investieren und vom Türen-Profi gut beraten zu 

werden. 

 

LEBO-Türen bieten Dir nachhaltige Werte: 

• Individuelle Optionen für die Gestaltung dank vieler Modellvarianten, Oberflächen und Gläser, 

• harmonisch abgestimmte - bei uns auch direkt erhältliche - Accessoires und vor allem 

• hochwertige Qualität, gewährleistet durch die Verwendung ausschließlich hochwertiger 

Rohstoffe, höchste Präzision in der modernen Verarbeitung sowie strenge Qualitätskontrollen 

vor, während und nach dem Fertigungsprozess. 

Unsere Türen der Serie CLASSIC zum Beispiel werden auf modernsten Bearbeitungszentren gefräst. 

Dadurch erhöhen wir die Stabilität und vermeiden unschöne Fugenbildungen wie es bei 

zusammengesetzten Türen dieser Art auf dem Markt oft der Fall ist. 

Vielseitige Fräsungen – zum Beispiel in Art, Anordnung und Anzahl – können wir dank dieser modernen 

Produktionsverfahren optimal und in bester Qualität umsetzen und Dir außerdem ein faires Preis-

/Leistungsverhältnis bieten. 

Unser Handwerk lässt aber nicht durch Maschinen ersetzen… für die Gewährleistung höchster Präzision 

in der seriellen Fertigung ist moderne Technologie zwar unverzichtbar, jedoch sind unsere Türen und 

Zargen Ergebnisse beider Komponenten: Innovation und Tradition.  

Wir lassen es uns nämlich nicht nehmen, viele unserer Türen noch Mal von Hand zu bearbeiten, zum 

Beispiel um die Oberfläche so optimal wie möglich für den mehrschichtigen Lackauftrag vorzubereiten. 

Das Ergebnis: Perfekte Türen mit spürbar hochwertiger Oberfläche. 

Für alle Türen erhältst Du bei uns außerdem Qualitäts-Marken-Scharniere und bei dem Einsatz von Glas 

standardmäßig sicheres Einscheibensicherheitsglas (ESG).   
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Damit Du weißt, was Du alles an Deiner neuen LEBO-Tür Deinen Wünschen entsprechend 

individualisieren kannst, haben wir Dir einen kleinen Leitfaden zusammengestellt. So wirst Du garantiert 

lange Freude an Deinen neuen Mitbewohnern haben! 

 

Finde Deine Stilrichtung 

Es ist gar nicht so leicht, zu wissen, was man will. In unseren Stilwelten zeigen wir Dir verschiedene Wohnstile. 

Stöbere darin und finde heraus, was Dir gefällt. Egal, ob klassisch, modern, zeitlos oder rustikal - finde Deinen Stil. 

Über unsere kleinen roten Buttons findest Du dann die Türen, die zu Deinem Stil passen.  

 

Wähle Dein Türdesign 

Der Stil ist gefunden, aber wie soll Deine Tür aussehen? Wähle in unserem Sortiment das Design Deiner 

Wunschtür. Dezent oder markant, verspielt oder klassisch. Oder doch lieber mit Lichtausschnitt oder ganz aus 

Glas? Damit es leichter fällt, sind die Türen Deines LEBO-Fachhändlers im wahrsten Sinne für Dich geöffnet! Eine 

Beratung durch Profis vor Ort schafft Sicherheit für Deinen Türenkauf. 

 

Wähle Deine Oberfläche 

Sehen, fühlen, staunen – in den Ausstellungen unserer LEBO-Fachhändler gibt es in der Regel eine große 

Produktauswahl. Und das direkt vor Deiner Haustür. Denn mit 250 Ausstellungen bundesweit ist sicher auch eine 

in Deiner Nähe. Erlebe unsere Produkte live und zum Anfassen. Fühle den Unterschied zwischen 

widerstandsfähigem CPL, hochwertig lackierten Oberflächen oder echtem Holz. 

 

Wähle die Größe Deiner Tür  

Geschosshohe Türen reichen bis an die Decke. Hast du z.B. einen Deckenhohen oder überbreiten Durchbruch 

möchtest aber keine Deckenhohe Tür bzw. überbreite oder 2-Flg. Tür haben, dann sind unsere 

Windfangelemente mit Oberlichtern oder Glasseitenteilen genau richtig für dich.  

Lässt eine bestimmte Raumsituation eine Drehflügeltür nicht zu, weil dann beispielsweise dein Flurbereich ggf. zu 

schmal wird, empfehlen wir dir eine platzsparende Schiebetür als Raumtrenner. Die Schiebetür ist mit ihrer sehr 

dicht „vor der Wand“ oder auch „in der Wand“ laufenden Konstruktion ein ideales Element um Räumlichkeiten 

voneinander abzugrenzen ohne das die offenstehende Tür den Durchgang versperrt. 
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Die Türkante 

Die Kantenausführung bezeichnet die sichtbare Form der oberen und längsseitigen Türkanten. Zusätzlich bezieht sich 

die Kantenausführung auf die äußere Kante der Zarge. Bei LEBO erhältst Du eckige und runde Türkanten. Runde 

Türkanten mit Postformingtechnik werden nahtlos über die längsseitige Türkante geformt. So entsteht eine fugenlose 

Optik mit verbesserter Stoßfestigkeit und Oberflächenruhe. Für weiße Türen empfehlen wir unsere PK2-Kante. Der 

besonders kleine Radius der Türkante wirkt hochwertig und elegant. 

 

Innenlage 

Bei der Auswahl geeigneter Zimmertüren spielen nicht nur die äußeren Gestaltungselemente eine große Rolle. Auch 

die „inneren Werte“ Deiner neuen Türen sind von großer Bedeutung, damit Du Freude an Deinen Türen hast. 

 

Türen mit Vollspanplatte besitzen im Inneren eine durchgängige Spanplatte. Die Türen erhalten dadurch eine 

exzellente Stabilität und bieten einen höherwertigeren Schallschutz gegenüber den nächstgenannten Einlagen. 

 

Bei Türen mit Röhrenspanplatte (auch Röhrenspankern genannt) besteht der Kern aus einer Spanplatte, die mit 

querverlaufendenen Röhrenkammern ausgelegt wurde. Die Tür wird dadurch deutlich leichter, weist jedoch auch 

geringere Stabilität und reduzierten Schallschutz im Vergleich zur Vollspanplatte auf. 

 

Türen mit Röhrenspansteg (auch Röhrenspanstreifen genannt) verfügen über eine Hohlraumfüllung mit Streifen aus 

Röhrenspanplatten. Diese Türenmodelle sind daher besonders leicht, Schalldurchlässig und günstig. 

 

Die Zarge 

Den passenden Rahmen zu Deiner neuen Tür bietet die Zarge. Sie ist der feststehende Teil eines Türelements in 

dem sich der bewegliche Teil – das Türblatt – befindet. Sie dient auch zur Aufnahme der Bänder, welche die 

Zarge und das Türblatt miteinander verbinden. Zargen erhältst Du bei uns in verschiedenen Ausführungen und 

immer passend zu Deiner Tür – für ein harmonisches Gesamtbild.  

 

Schloss und Schließblech 

Es gibt drei Varianten für Schlösser: Buntbart- (BB), Profilzylinder- (PZ) und WC-Schloss. WC-Schlösser eignen sich 

besonders – wie der Name schon sagt – für das WC/Bad oder Räume, die nur von einer Seite geschlossen bzw. 

geöffnet werden sollen. Der Einsatz von einem Flüsterschloss dämpft übrigens das Geräusch beim Schließen der Tür.  

 

Der Schlosskasten enthält Falle und Riegel, um die Tür über den Türdrücker entsprechend zu öffnen und zu schließen 

bzw. mit Hilfe des Schlüssels zu ver/- entriegeln.  

 

Das Schließblech an der Zarge bildet das passende Gegenstück. 
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Bänder  

Die Bänder verbinden die Zarge mit dem Türblatt. Sie werden oft auch Scharniere genannt. Durch sie lässt sich 

die Tür drehen sowie aus- und einhängen. Wir empfehlen den Einsatz dreiteiliger Bänder. Sie werten das 

Türelement merklich auf und bieten mehr Stabilität.  

 

Drücker 

Der Türdrücker zählt gemeinsam mit den Bändern zu den grundlegenden Gestaltungselementen der Tür. Das 

Design des Drückers sollte auf den Stil des Türelements und die Bänder abgestimmt sein.  

 

So genannte Schildgarnituren passen zum Beispiel sehr schön zu Türen im Landhausstil. Rosettengarnituren sind im 

Vergleich zur Schildgarnitur besonders beliebt und gehören zum Standard. Eine schnelle und problemlose Montage 

sowie die moderne Optik in runder oder eckiger Form sind Gründe dafür. Dank der praktischen Unterkonstruktion sind 

keine Befestigungsschrauben sichtbar.  

 

Bei Wechselgarnituren befindet sich auf der einen Seite ein Drücker inklusive Schlüsselrosette für das Schloss, auf der 

anderen Seite der Tür ein fest gelagerter Knauf. Dadurch kann die Tür nur einseitig per Klinke geöffnet werden. Für 

das Öffnen über die andere Seite ist ein Schlüssel notwendig.  

 

Lüftungsgitter 

Unsere Lüftungsgitter dienen der Be- und Entlüftung von Räumen, die zum Beispiel nicht über ein eigenes 

Fenster oder Lüftungsanlagen verfügen oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit aufweisen. 

 

Bodendichtung 

Damit Schall und Zugluft zwischen Fußboden und Tür nicht ungehindert durchgelangen, empfehlen wir unsere 

absenkbare Bodendichtung. Sie hilft außerdem, Heizkosten zu sparen! 

 

Türschließer 

Unsere Türschließer dienen dazu, Drehflügeltüren nach dem Öffnen selbsttätig und kontrolliert wieder zu 

schließen.  

Der neue Active-Stop schließt die Tür dank aktiver Dämpfung langsam und leise. Lautes Zuschlagen und 

Türschäden werden vermieden, das Verletzungsrisiko minimiert. Darüber hinaus bremst der Active-Stop beim 

Öffnen der Tür den Schwung und stoppt diese anschließend in der gewünschten Position. Dadurch werden 

Beschädigungen an Wand und Möbeln verhindert, ein Türstopper überflüssig. Auch bei Zugluft bietet sich der 

Active-Stop an, damit die Tür in der gewünschten Position gehalten werden und nicht zufallen kann.  
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Weitwinkelspion 

Dem Zutritt ungebetener Gäste in Deine Räumlichkeiten kannst Du mit unserem Türspion vorbeugen. Dank 

Weitwinkeloptik siehst Du wer vor der Tür steht, ohne sie öffnen zu müssen.  

 

Abmessungen von Tür und Zarge 

Bevor Du Deine neuen Türelemente bestellen kannst, musst Du die korrekten Abmessungen ermitteln. Wir empfehlen 

immer ein Aufmaß unserer Fachhandels-Profis, denn nichts ist ärgerlicher, als eine Tür, die zum gewünschten 

Einzugstermin nicht passt und neu gefertigt werden muss. Wenn Du Dir das Ausmessen selbst zutraust, haben wir 

in unserem Gesamtkatalog ganz hinten unter „Aufmaß leicht gemacht“ und auf unserer Webseite 

www.lebo.de/de/service/downloads „Aufmaßhilfen“  einige Tipps. 

 

In welcher Ausgangssituation befindest Du Dich? 

 

1) Du baust ein neues Haus oder sanierst und hast noch keine Zimmertüren 

2) Du möchtest renovieren und deine alten Innentüren ersetzen  

Situation 1: Der Rohbau bzw. die Sanierung ist fertig  

Für die Ermittlung der korrekten Bestellmaße der Türen benötigst du die Breite und Höhe des Türblattes und 

für die Zarge zusätzlich die Wandstärke. Beim Aufmaß ist besonders wichtig, die Maße inklusive Putz, Fliesen 

und Bodenbelägen zu ermitteln. Das bedeutet: Putz und ggf. Fliesen sowie Bodenbeläge inkl. 

Unterkonstruktion einplanen! Miss die Breiten und Höhen der Maueröffnung an verschiedenen Stellen und 

gehe von der geringsten Breite und Höhe aus. Miss auch die Wandstärke an unterschiedlichen Stellen und 

nimm die tiefste Wanddicke.  

 

Situation 2: Du möchtest deine alten Innentüren und Zargen ersetzen 

Sollen bereits vorhandene Türen und Zargen ausgetauscht werden, erleichtert dies das Ausmessen. Sofern 

du keine weiteren Veränderungen hinsichtlich Wand oder Fußboden vornehmen möchtest, kannst du die 

benötigte Tür- und Zargengröße einfach anhand der vorhandenen Zimmertüren ermitteln. Miss das Türblatt 

in Höhe und Breite an der Falz-Außenseite. Zur Ermittlung der Wandstärke misst du die komplette Tiefe der 

Zarge (Futterbrett + Bekleidung) an der Innenseite des Türdurchgangs. Anschließend ziehst du die Stärke der 

Zargenbekleidung, die auf der Wand aufliegt, auf beiden Seiten von der Gesamtbreite ab. 
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DIN links/DIN rechts 

Wenn Du Dich für neue Türelemente inklusive neuer Zargen entscheidest – egal ob im Neubau oder bei einer 

Sanierung – kannst Du die Öffnungsrichtung neu festlegen. Die Richtung der Türöffnung wird mit einer DIN Norm 

unmissverständlich benannt. Die DIN-Richtung kann einfach bestimmt werden. Stell Dir also vor, Du stehst vor der 

geschlossenen Tür. Wichtig: Du siehst die Bänder der Tür. Sind die Bänder auf der linken Seite der Tür, handelt es sich 

um die Türöffnung „DIN links“ – Anschlag links. Siehst Du die Bäänder auf der rechten Seite, handelt es sich um die 

Türöffnung „DIN rechts“ – Anschlag rechts. 

 

Genieße und pflege Deine Tür 

Alles erledigt: Die Tür ist montiert, grundgereinigt und alles nach Deinem Wunsch. Jeden Tag genießt du Deine 

Tür erneut. Damit das lange so bleibt, kommt es auf die richtige Pflege an. Hierfür halten wir auf unseren 

Webseiten und unserem YouTube-Kanal alle nötigen Informationen und Hilfen für Dich bereit. Viel Freude mit 

Deinen neuen LEBO-Türen! 

 

Unser TIPP: 

 

Lass Dich von LEBO-Profis vor Ort beraten 

Für LEBO beraten Dich Profis vom Fachhandwerk direkt vor Ort. Von der ersten Skizze über die Planung, dem 

Aufmaß bis hin zur fertigen Montage stehen Dir unsere LEBO-Fachhändler zur Seite! Sie garantieren Dir auf 

Wunsch auch den professionellen und fachgerechten Einbau Deiner neuen LEBO-Türen. Mit unseren LEBO-Profis 

ist der Neubau oder die Sanierung eine rundum verlässliche und schöne Sache. 

 

 


