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TORE-TÜREN GMBH
- HAUSTÜREN
- GARAGENTORE
- HOFTORE
- INDUSTRIETORE

Besuchen Sie uns in

unserer Ausstellung

in Illertissen

Ihr Novoferm Vertriebspartner:

www.novoferm.de Pr
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Die schönsten Tore  
von Novoferm!
Höchster Komfort und edle Optik –  
Premium-Sektionaltore mit 45 mm Dämmung zum 
attraktiven Preis!

Die schönsten Tore 

Sektionaltor  
iso 45  

(statt 1.903,– €*) nur

998,– €
Sie sparen über  

900,– €

Garagentor-Aktion
bis 31.7.2018

Garagen-Sektionaltor  

mit 45 mm Dämmung in 

moderner Großsicke oder 

eleganter Großlamelle

Große Auswahl an  
hochwertigen Ober- 
flächen und Farben 

(typenabhängig)

Premium-Antrieb  
NovoPort® mit  

Design-Fernsteuerung

+ +
Garagen-Sektionaltor Große Auswahl an 

Ihr Aktionspaket:

Optional: Attraktives Zubehör zum Aktionspreis!

Premium-Antrieb Premium-Antrieb Premium-Antrieb 

Raiffeisenweg 6 · 54552 Nerdlen 
Telefon 0 65 92 / 44 74 · Fax 0 65 92 / 23 60

Baulemente/Torsysteme GmbH
Zertifiziert Sachkundiger für die Wartung 

und Prüfung von kraftbetätigten Toren

Baulemente/Torsysteme GmbH

weisweis

Anzeigensonderthema

In Garagen ist meist genügend 
Platz für Gartengeräte und Werk-
zeuge, oder um einem Hobby nach-
zugehen. Damit wachsen zugleich 

die Ansprüche an Türen und Tore, 
denn jeder will sowohl im Sommer 
als auch im Winter seinem Hobby 
nachgehen. „Eine solide Bauweise 
und eine hochwertige Wärmedäm-
mung sind wichtige Entscheidungs-
kriterien beim Neubau oder bei der 
Modernisierung einer vorhandenen 
Garage“. Zum Beispiel zweifl ügeli-
ge Garagentore bieten neben den 
üblichen Toren einen zusätzlichen 
Komfort und werden immer mehr 
gefragt.

Wärmedämmung 
auf hohem Niveau

Die einzeln zu öffnenden Flügel 
sind praktisch, gerade wenn die 
Garage nicht nur fürs Auto ge-
nutzt wird. So lässt sich einfach 
ein Flügel betätigen, um das Fahr-
rad einzuparken oder den Rasen-
mäher abzustellen. Wichtig bei 
der Auswahl der Tore ist, auf hohe 
Witterungsbeständigkeit etwa 
mit Aluminium zu achten. Aus 

diesem Material sind beispiels-
weise dann die Zarge und auch 
der Torblattrahmen eines zwei-
fl ügeligen Drehfl ügeltors. Für be-

sondere Anforderungen empfi ehlt 
sich die wärmegedämmte Version 
mit einem 45 Millimeter starken 
Hartschaum und einem thermisch 
getrennten Profi l. Das Tor bietet 
so nicht nur einen variablen und 
komfortablen Nebeneingang, 

sondern schützt den Wohnraum 
der Garage auch vor Tempera-
turschwankungen. Zugleich ver-
bessert sich die Energiebilanz, 
insbesondere wenn die Garage in 
die thermisch optimierte Gebäu-
dehülle integriert ist.

Optik nach Wunsch

Doch nicht nur funktional sollen 
Garagentore überzeugen, wichtig 
sind auch ästhetische Aspekte –
schließlich prägt die Anlage mit ih-
rer großen Fläche ganz wesentlich 

die optische Wirkung der Fassade. 
Eine Vielzahl von Motiven, Ober-
fl ächen, Farben und Verglasungen 
macht die Individualisierung eines 
Drehfl ügeltors einfach. So wird aus 
dem Zugang zur Garage ein reprä-
sentativer Nebeneingang. Ω

Neue Garagentore mit einer Optik nach Wunsch

PR-Anzeige

Kalenborn. Die auf Fensterbau 
und Haustüren spezialisierte 
JOLEKA GmbH & Co. KG heißt 
ab sofort alle interessierten 
Bauherren in ihrer neuen Aus-
stellung herzlich willkommen. 
Neben hochwertigen Standard-
lösungen werden insbesondere 
auch top-aktuelle Innovationen 
präsentiert. Denn das Familien-
unternehmen legt großen Wert 
darauf, seinen Kunden neben 
den „Klassikern“ im Haustü-
ren- & Fensterbau stets auch 
die modernsten Branchentrends 
präsentieren zu können.

Die neue Ausstellung, gleich neben 
dem JOLEKA-Werk in Kalenborn-
Scheuern, eröffnet pünktlich zu 
einem wichtigen Jubiläum des Tra-
ditionsbetriebs: Vor fünfzig Jahren 
begann das Unternehmen sich auf 
den Bau von Kunststoff-Fenstern 
zu spezialisieren. Doch bereits seit 

der eigentlichen Gründung 1935 
hat sich das Unternehmen Innova-
tion und Qualität auf die Fahnen 
geschrieben. Dafür ist JOLEKA 
auch heute noch bekannt.

Und darauf wurde auch bei der 
Auswahl der Haustüren und Fens-
ter für den neuen Ausstellungsbe-
reich explizit geachtet. „Eine große 
Nachfrage haben wir zur Zeit nach 
Fenstern mit einer integrierten Ja-
lousie“, berichtet Fabian Rieder, 
Geschäftsführer bei JOLEKA. Er 
erklärt: „Bei dieser Fenster-Inno-
vation befi nden sich die Lamellen 
zwischen zwei Glasscheiben. So 
können sie weder einstauben noch 
klappern. Und sind zudem noch gut 
geschützt. Das kommt sehr gut an 
bei den Kunden.“ Aber auch Kunst-
stoff-Fenster mit aufgesetzten 
Aluschalen seien ein regelrechter 
Trend. Der Vorteil hier: Bauherren 
erhalten ein langlebiges PVC-
Produkt mit der eleganten Optik 
eines Aluminiumfensters zu einem 
moderaten Preis.

Im Haustüren-Bereich steigt eben-
falls das Interesse an modernen 

Produkten. So werde unter ande-
rem verstärkt nach Keramik-Haus-
türen mit besonderen Designs, 
beispielsweise in Beton-Optik, 
nachgefragt. Zum Ende des Monats 
sei bereits eine weitere Haustüren-
Neuheit in Planung. „Der Vintage-
Look ist seit einiger Zeit sehr ange-
sagt. Als Antwort auf diesen Trend, 
nehmen wir eine ganz besondere 
Haustür ins Programm auf. Eine 
Haustür mit einer natürlich-rusti-
kalen Echtholzoberfl äche aus Ei-
che, eingesetzt in einen eleganten 
Rahmen in Stahl-Optik. Diese Tür 
ist in meinen Augen moderne Ele-
ganz pur“, schwärmt Rieder.

Das Unternehmen lädt interes-
sierte Bauherren herzlich ein, sich 
ein eigenes Bild über JOLKEA-
Klassiker und -Innovationen der 
Haustüren- und Fensterbranche 
zu verschaffen. Während sich die 
kleinen Gäste über einen eigenen 
Spielbereich freuen, können sich 
Mama und Papa (oder auch Oma 
und Opa) ausführlich beraten las-
sen. Empfehlenswert ist stets eine 
vorherige Terminabsprache per Te-
lefon oder Mail.

Ö� nungszeiten
der JOLEKA-Ausstellung:

Montag bis Donnerstag: 
von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr
sowie von 12:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag: von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
sowie von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Zum Unternehmen
JOLEKA ist 
ein Famili-
enunterneh-
men in der 4. 
Generat ion , 
mit Sitz in Kalenborn-Scheuern, 
Verbandsgemeinde Gerolstein. 
Das Fertigungs- und Service-Pro-
gramm des Unternehmens richtet 
sich an Hauseigentümer in und 
rund um die Eifel. Es reicht von 
der Beratung über die eigene Pro-
duktion der Kunststoff-Produkte 
bis hin zum fachgerechten Einbau 
von Wintergärten, Haustüren und 
Fenstern. Das Unternehmen bietet 
zusätzliche Service-Angebote wie 
Gebäude-Sicherheits-Checks oder 
Smart-Home-Einrichtungen, sowie 
einen ausführlichen Beratungsbe-
reich auf der neuen Website. Ω

Internet: www.joleka.de

Innovationen aus Fenster- & Haustürbranche
JOLEKA erö� net neue Ausstellung in Kalenborn

Trier. 143 Handwerker aus zwölf 
verschiedenen Berufen feierten 
am vergangenen Sonntag in Trier 
den Erhalt ihrer Meisterbriefe. Un-

ter dem Motto „Dieser Tag gehört 
Euch. Die Zukunft übrigens auch.“ 
überreichten HWK-Präsident Ru-
dolf Müller, Patrick Schnieder, 
Bundestagsabgeordneter und Vor-
standsmitglied der Handwerks-
kammer Trier sowie der Trierer 

Oberbürgermeister Wolfram Leibe 
die begehrten Urkunden. Die Fest-
ansprache vor den 650 geladenen 
Gästen hielt in diesem Jahr der Eife-
ler Bundestagsabgeordnete Patrick 
Schnieder. Er hob in seiner Rede 
zunächst den Wert der berufl ichen 
Bildung hervor. „Der Meisterbrief 
ist das Gütesiegel des deutschen 
Handwerks und ist weltweit ein 
Zeichen für Qualität“, so Schnieder. 

Der Wert der berufl ichen Bildung 
zeige sich aber auch an der Bedeu-
tung des Handwerks für den wirt-
schaftlichen Erfolg Deutschlands. 
„Die deutschen Handwerksbetriebe 
haben allein im vergangenen Jahr 
rund 50.000 neue Stellen geschaffen 
und knapp 140.000 Ausbildungs-
verträge abgeschlossen. Nicht ohne 

Grund hat Deutschland mit aktuell 
4,8 Prozent die niedrigste Jugend-
arbeitslosenquote innerhalb der EU. 
Das ist ein wesentlicher Verdienst 
des deutschen Handwerks“, betont 
Schnieder. Und auch die nun aus-
gezeichneten Jungmeister würden 

Jungmeister aus der Region feiern ihren Abschluss
in Zukunft dazu beitragen, dass die 
Erfolgsgeschichte des deutschen 
Handwerks fortgeführt wird.  

Daher wolle auch die Bundesregie-
rung die Auszubildenden und die 
Handwerksbetriebe in der laufen-

den Legislatur stärker entlasten. 
Beispielsweise durch die Erhöhung 
der fi nanziellen Unterstützung beim 
Erwerb des Meisterbriefs, die Ein-
führung eines Meister-Bonus und 
durch Bürokratieentlastungen für 
kleine Unternehmen. Schnieder 

ermunterte die Jungmeister aber 
auch, neue Wege zu gehen. Insbe-
sondere die Digitalisierung böte 
viele Möglichkeiten, um dem Hand-
werk zusätzliche Attraktivität zu 
verleihen. „Ich bin mir sicher, dass 
die neuen Meister mit ihrem Know-

how dazu beitragen werden, das 
Handwerk zukunftsfest zu machen 
und den hohen Qualitätsanspruch, 
für den das deutsche Handwerk 
steht, auch an die nachfolgenden 
Generationen weitergeben wer-
den.“, erklärt Schnieder. Ω

(Fotos: Anne Nickels)


