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UNTERWADITZER 
Tischler. 

 

  

JETZT AUCH MIT SM-

RAUCHSCHUTZZERTIFIKAT 
NEU! 

FEUERSCHUTZTÜREN MIT DESIGN 



  

FEUERSCHUTZTÜREN  
 

Sicherheit mit Design 

Um der enormen Nachfragesteige-
rung unserer Produkte gerecht zu 
werden, entschieden wir uns im Jahr 
2001 für eine Reihe von Investitionen 
in den Bereichen der computerunter-
stützten Verarbeitungstechniken so-
wie der Erweiterung und Generalsa-
nierung der bestehenden Produkti-
onsstätte. Diese Maßnahmen er-  

möglichen es uns, unser Unternehmen im Objektbereich zu etablieren und ein konkurrenzfähiger Partner für namhafte 
Architekten, Bauherrn aber auch ein Partner für andere Tischlereibetriebe zu werden. Unser Unternehmen hat sich im 
letzten Jahrzehnt ein weiteres Standbein im Bereich der Feuerschutztürenproduktion erworben. Solche Feuerschutztüren 
aus Holz kommen speziell in optisch wichtigen Bereichen zum Einsatz. Speziell in diesem Teil unserer Produktion sind wir 
ständig bemüht durch innovatives Auftreten, der Partner in Sachen Feuerschutztüren zu sein. So sind wir heute in der La-
ge, für beinahe jede Konstruktion in der Feuerschutztürenproduktion ein geprüf-
tes Produkt anzubieten. Wobei unsere Stärken hauptsächlich in den Sonderaus-
führungen, wie zum Beispiel verdeckt liegende Bänder und Türschließer  zu fin- 

den sind. Durch unsere Firmengrö-
ße, der technischen Ausstattung und 
den fachlich und handwerklich quali-
fizierten Mitarbeitern sind wir im Ge-
gensatz zur Industrie in der Lage, 
auf individuelle Wünsche unserer 
Kunden einzugehen und letztendlich 
zufrieden stellende Lösungen zu 
finden.  
 
 
 
Sämtliche Modelle unseres Sorti-
ments werden einer strengen Kon-
trolle unterzogen und sind nach dem 
neuen Überwachungsgesetz, wel-
ches seit 01.01.2004 gesetzlich in 
Österreich vorgeschrieben ist, ge-
prüft. 

UNTERWADITZER 
Tischler. 

Der Partner in Sachen 

Speziell im Krankenhausbereich ist 
es von höchster Wichtigkeit den 
Hygieneanforderungen aber auch 
den Sicherheitsauflagen solcher 
Einrichtungen gerecht zu werden. 
Bereiche, welche für die Betreiber 
derartiger Anlagen unumgänglich 
sind aber in den häufigsten Fällen 
einen optischen Dorn im Auge vie-
ler Architekten und Bauherrn dar-
stellen. Die aktuellste Feuerschutz- 

ÜBERWACHUNG AUSTRIA 
 



 

-prüfung war daher ein voller Erfolg und zeigte 
uns, dass wir in der Lage sind, unsere Kunden mit 
jenen Produkten zu beliefern, welche unsere Kon-

kurrenz nicht produzieren 
kann.  
 

 
 
 

 
Die Idee lag darin, einzelne 
optisch  und funktionell hoch-
wertige Produkte, wie bei-
spielsweise Edelstahlzargen, 

verdeckt liegende Beschläge und Unterwaditzer 
Feuerschutztüren miteinander zu kombinieren 
und gemeinsam in verschiedenen Ausführungen 
am IBS-Linz zu prüfen.  

Geradlinig  -  Schlicht  -  Schön 

ITS mit Schließfol-
geregler für zwei-
flügelige Türen 

Wie bereits erwähnt haben wir 
unsere Feuerschutztüren auch 
in Verbindung mit Stahl– und 
Edelstahlzargen geprüft, wobei 
besonders das zweiteilige Zar-
genmodell der Firma rema ge-
fragt ist. Dieses Modell kann 
durch stichhaltige Argumente 
überzeugen und findet bei 
zahlreichen Architekten und 
Bauherrn Anklang.  

• Montage nach Fertigstellung des Mauerwer-
kes  

• Teleskopzarge kann auf unterschiedliche 
Mauerstärken angepasst werden 

• Fertige Oberflächen der Zargen ( Edelstahl 
oder pulverbeschichtet ) 

• Preisverhältnis von pulverbeschichteten Zar-
gen ist nahezu identisch mit herkömmlichen 
Zargen ( keine Maler– und Maurerarbeiten, 
was die Oberfläche und Befestigung der Zar-
gen betrifft ) 

Die Kombination von Qualität  

TECTUS-Band  

Planline F30 - bündige Glassysteme 

• Flächenbündige Konstruktion mit dem Rahmen 
• Brandschutz der Feuerwiderstandsklasse EI 30 ( F30 ) 
• Stoßfugenkonstruktion ohne Profile zwischen den einzelnen Scheiben 
• Absturzsicherung und Ballwurfsicherheit 
• Ausführung als Festverglasung und / oder mit integrierter Tür 
• Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Siebdruck, Beschichtung, Sand-

strahlen 
• Möglichkeit der Randemaillierung in jedem RAL-Ton 
• Herausragende Schalldämmwerte von > 50 dB 
• Wahlweise mit Holz– oder Stahlprofilen ausführbar 

Unterwaditzer  -  Feuerschutztüren sind jetzt auch in der neuen 
europäischen Klassifizierung erhältlich. Zum Beispiel das Tür-
blatt EI2 30-C0-Sm ist Feuer– und Rauchschutztür in einem. N

EU
! 



REFERENZOBJEKTE 
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Unterwaditzer GmbH 
9771 Berg im Drautal 95 
Kärnten I Österreich 
—————————— 
Tel  04712-537 
Fax  04712-537-7 
eMail  office@unterwaditzer.at 
Internet  www.unterwaditzer.at 

 

• KH der Barmherzigen Brüder Graz 
• KH der Barmherzigen Schwestern Wien 
• KH der Barmherzigen Schwestern u. Brüder Linz 
• IMBA  Wien 
• Seniorenwohnheim Gmünd 
• Impulszentrum Graz 
• TU Graz 
• Architekturbüro Giselbrecht Graz 
• Landesfrauen und Kinderklinik Linz 
• Pflegeheim Hall 
• List-Halle Graz 
• Universität Klagenfurt 
• Mehrzweckgebäude Hopfgarten 
• Biohauptschule Straßwalchen 
• Pflegeheim Waidhofen 
• Hofer Sattledt 
• Hofer Rietz 
• ZMF Graz 
• ZMB Graz 


	Seite1 28-03-2006
	Seite2 28-03-2006
	Seite3 28-03-2006
	Seite4 28-03-2006

