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Unzählige Türen 
durchschreiten wir täglich. 
es ist nicht ungewöhnlich, 
dass wir dies unbewusst, 

gedankenlos tun. 
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raThaUs Wien

Das Wiener rathaus ist ein baujuwel im stil der neogotik im 1. bezirk von Wien mit enormer 
besucherfrequenz. Denkmalgeschützte brandschutzportale mit Fluchtfunktion in den stiegenhäusern 

erfüllen auch die hohen  anforderungen hinsichtlich schallschutz und bedienerfreundlichkeit.



sTaDTpalais liechTensTein

Das stadtpalais liechtenstein ist das Majoratshaus der Fürsten von liechtenstein und gilt nach wie vor als 
eines  der bedeutendsten hochbarocken bauwerken in Wien. Dementsprechend vielschichtig ist der anspruch 

an portale und Türen. Zum einsatz kommen sicherheitstüren in der einbruchschutzklasse Wk4 (rc4). 
sie garantieren in Verbindung mit Denkmal- und brandschutz auch optisch beste ergebnisse. 



MUTh - Wiener sängerknaben

 „MuTh“ steht für Musik & Theater. Das Gebäude befindet sich am Augartenspitz in Wien und ist 
unter anderem auch probe- und konzertsaal der weltbekannten Wiener sängerknaben. Die konkreten 

erfordernisse erfüllen schallschutztüren für besondere akustik. in Verbindung mit brandschutz und 
Fluchtfunktion bietet die lösung auch sicherheitstechnisch höchsten standard.



lgT bank

Die lgT group ist die weltweit größte private banking und asset Management gruppe, die 
vollständig von einer Unternehmerfamilie gehalten wird. Die Fürstenfamilie von liechtenstein führt 

bank seit über 80 jahren. sicherheitstüren in der einbruchschutzklasse Wk4 (rc4) in Verbindung mit 
Denkmalschutz und brandschutz sichern das Objekt und unwiederbringliche Werte nachhaltig.



MUMUTh graZ

Das haus für Musik und Musiktheater ist ein unverwechselbares Veranstaltungsgebäude mit einzigartigen 
raumakustischen Möglichkeiten. schallschutzportale auf basis neuester Forschungsergenisse mit 

Werten bis zu 50 db in Verbindung mit brandschutz und panikfunktion gewährleisten einen sicheren 
lehrbetrieb und ungestörten kunstgenuss.



lanDhaUs graZ

Das grazer landhaus entstand 1527–1531 als erster renaissancebau der stadt, dessen haupttrakt ab 1557 nach den 
plänen des architekten Domenico dell’ allio erbaut wurde. Der ehemalige sitz der landstände zählt zu den bedeutendsten 
renaissancebauten Mitteleuropas. Die mit Zutrittskontrolle und automatikantrieb ausgestatteten brandschutztüren erfüllen 

nicht nur alle Anforderungen an Technik und Sicherheit, sondern auch die besonderen Auflagen des Denkmalamtes.



MUsikTheaTer linZ

Für kulturinteressierte beginnt hier eine gänzlich neue ära des kulturgenusses. Das von Terry pawson 
geplante gebäude wurde 2013 eröffnet und ist mit über 1000 Zuschauerplätzen der größte kulturbau 

Österreichs. schallschutz und akustik in Verbindung mit brandschutz und Fluchtfunktion nehmen bei der 
auswahl der Türen priorität ein, die optische integration darf als gelungen bezeichnet werden.



MODelle

R-110-50-C-EI30

Schallschutz 50 dB
Klimaklasse C

Türstärke 110 mm
Brandschutztür EI30-C
Panikfunktion EN 1125

R-55-39-B-EI30

Schallschutz 39 dB
Klimaklasse B

Türstärke 55 mm
Brandschutztür EI30-C

R-70-43-D-EI30-WK4

Schallschutz 43 dB
Klimaklasse D

Türstärke 70 mm
Brandschutztür EI30-C

Einbruchschutz WK4 (RC4)

R-110-50-C-EI30

Schallschutz 50 dB
Klimaklasse C

Türstärke 110 mm
Brandschutztür EI30-C
Panikfunktion EN 1125

MUsikTheaTer linZ raThaUs Wien palais lichTensTein MUTh

R-70-43-D-EI30-WK4

Schallschutz 43 dB
Klimaklasse D

Türstärke 70 mm
Brandschutztür EI30-C

Einbruchschutz WK4 (RC4)

R-70-49-C-EI30

Schallschutz 49 dB
Klimaklasse C

Türstärke 70 mm
Brandschutztür EI30-C
Panikfunktion EN 1125

R-70-43-D-EI30

Schallschutz 43 dB
Klimaklasse D

Türstärke 70 mm
Brandschutztür EI30-C

R-110-50-C-EI30

Schallschutz 50 dB
Klimaklasse C

Türstärke 110 mm
Brandschutztür EI30-C
Panikfunktion EN 1125
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mehr Modelle unter :

WWW.UnTerWaDiTZer.aT
Türen: Unterwaditzer gmbh, strategische planung: helmut schoba
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www.unterwaditzer.at


