Kann denn jedes Maß ein
Standardmaß sein?

Die Antwort: Ja, es kann!
Wie das geht? Das möchten wir Ihnen hier sagen – und auf den
folgenden Seiten beweisen.
Des Rätsels Lösung ist ganz einfach: Alle unsere Türen, Fenster
und Systeme erstellen wir selbst, als Maßanfertigung nach
Kundenwünschen und -vorgaben. „Von der Stange“ gibt es bei
uns nicht, nur „vom Besten“. Wir setzen jeden Auftrag individuell
um, egal ob es sich um Normmaße oder um außergewöhnliche
Modelle handelt. Und insofern ist tatsächlich jedes Maß ein
Standardmaß für uns ...
Was das für Sie bedeutet? Ganz einfach: Sie erhalten immer
die Ideallösung.

Herzlich willkommen bei TEPASSE!
Dürfen wir uns kurz vorstellen?
Unser Unternehmen aus dem westfälischen Bocholt wurde 1901 gegründet
und hat sich seitdem auf die Herstellung und den Einbau von Fenstern,
Türen, Wintergärten und Terrassendächern spezialisiert. Wir bieten eine
große Auswahl an maßgeschneiderten
Elementen für den deutschen wie auch
für den internationalen Markt an. Dabei
decken wir alle Bereiche von Beratung
und Planung über Lieferung und Montage bis hin zu Wartung und Pflege ab.

Unser Unternehmen beschäftigt ein
Team von 40 qualifizierten Mitarbeitern auf einer Fläche von 6000 qm.
Ausstellungen unserer Produkte finden
Sie in Bocholt sowie in unseren Filialen
in Arnheim und Aalten. Wir sind Mitglied
der Handwerkskammer wie auch der
Tischlerei-Innung und verfügen über die
maßgeblichen Sicherheitszertifizierungen. Als leistungsstarker Ausbildungsbetrieb geben wir in der Regel den
bestens ausgebildeten Nachwuchskräften eine Chance im eigenen Haus.

Alles im Griff –
dank eigener Herstellung!
Die eigene Herstellung ist sicherlich das große Plus unter den
vielen Stärken von TEPASSE. Denn eigene Herstellung bedeutet:
höchste Flexibilität in allen Dimensionen, von der Produktgestaltung bis zur Zeitplanung ... Garantie vor Ort ... kurze Lieferzeiten
sowie Wege und eine entsprechend schnelle Umsetzung ... und
nicht zuletzt natürlich höchste (Handwerks-)Qualität!
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Ideal bei Neubau oder Renovierung.
Bei TEPASSE kennt man sich nicht nur gut mit Design aus,
sondern weiß auch, wie man nach ausgesprochen umfangreichen
Richtlinien, Anforderungen und Vorgaben „baut“. Wer umbaut
oder renoviert, der weiß, wovon wir hier sprechen ...
Aus unserem Verständnis gehören zu einem guten Angebot
nicht nur tolle Produkte, sondern auch Service, Beratung und
Kompetenz. Genau darum kennen wir uns mit all den Beschränkungen, Auflagen und Maßgaben aus – und beraten Sie gern
und ausführlich.
Wir sehen darin ein weiteres Stück Sicherheit, wie es auch die
von uns verwendeten Marken, unsere sorgfältige Produktion
und der zuverlässige Einbau darstellen. Lehnen Sie sich also
ruhig zurück ...
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Lärchen-Tür, grün/kiefernfarbig,
Edelstahlbeschlag, Klarglas, Sprossen

Lärchen-Tür, kiefernfarbig, Sprossen,
Nutplatten, Raute mit Facettenglas,
Edelstahlbeschlag
Eichentür, Naturton, Verzierungen, Klarglas,
Beschlag: Schmiede-Eisen

Meranti-Holz, weiße Fenster, Haustür grün lackiert, Messing-Beschlag, Klarglas, Sprossen

Meranti-Tür, ebenholzfarbig, Profilleisten,
Bleiverglasung, Bronze-Beschlag
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Meranti-Tür, creme/rot, Klarglas,
Edelstahlbeschlag

Meranti-Türelement, hellgrau, Klarglas,
runde Blockzargen, Edelstahlbeschlag

Perfekt in Design und Funktion.
Nicht alles, was gut aussieht, funktioniert auch so gut. Und nicht
alles, was hervorragend verarbeitet ist, erfreut auch das Auge.
Das gilt natürlich in besonderem Maße für Fenster und Türen.
Da ist es gut, dass bei TEPASSE Technik und Gestaltung im
wahrsten Sinne Hand in Hand gehen. Wir betrachten Funktion
und Optik als untrennbare Einheit – und sind auch in der Lage,
das umzusetzen.
Was dabei bisher herausgekommen ist, sehen Sie unter anderem
auf dieser Doppelseite. Ihre ganz persönliche Lösung wartet
dagegen noch auf Sie ...

6

Meranti-Tür, weiß/rot, Klarglas,
Edelstahlbeschlag

Meranti-Türelement, geschlossener
Haustür-Rohling, hellgrau, Klarglas,
Edelstahlbeschlag

Meranti-Tür, anthrazit, 6x Klarglas,
Edelstahlbeschlag

Meranti-Türelement hellgrau, geschlossener Haustür-Rohling rot, Edelstahlbeschlag;
Gläser links und rechts: Satinato; Oberlichter: Satinato mit Klarglasrand
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Meranti-Tür, weiß, Klarglas, äußere
Fräsungen, Edelstahlbeschlag

Meranti-Rahmentür, blau lackiert,
Klarglas, gebogener Edelstahlgriff,
zwei eingelegte Edelstahlplatten

Meranti-Türelement weißgrau,
Satinato und Klarglas, Edelstahlbeschlag
(Abb. Seite 9: Innenansicht)

Einblicke, die begeistern!
Kaum zu glauben, aber wahr: Fenster und Türen haben auch
eine Innenseite! Das mag im ersten Moment überraschend sein –
schließlich ist es meist unsere Aufgabe, Fenster und Türen als
Teil der Fassade, also als Elemente der Außenansicht zu planen
und umzusetzen. Und die stimmen wir dann sorgsam in Gliederung, Materialauswahl und Ausstrahlung ganz auf das Gesamtbild ab. Egal, ob es sich um einen individuell gestalteten Neubau
oder ein authentisch zu renovierendes Objekt unter Denkmalschutz handelt.
Alles, was wir an dieser Stelle sagen wollen: Die gleiche Umsicht,
dieses Auge für Details und die erkennbare Erfahrung – das alles
setzen wir auch ein, wenn es um die Gestaltung der B-Seite Ihrer
Türen und Fenster geht. Ein TEPASSE-Produkt lernen Sie also
immer von seiner besten Seite kennen, egal, von welcher Sie
kommen ...
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Technik für Aufgeschlossene.
Fenster, Türen & Co. werden meist danach ausgewählt, wie gut
sie zu den Bedürfnissen und Vorlieben des Käufers passen.
Auf den folgenden vier Seiten möchten wir Ihnen Hinweise auf
weitere relevante (meist technische) Dimensionen geben – denn
hinter unseren Produkten steckt stets mehr, als auf den ersten
Blick ersichtlich ist. Wir hoffen, dass dabei deutlich wird, dass
jedes TEPASSE-Produkt in jeder Hinsicht optimal durchdacht ist.
Bei allen Fragen und Wünschen rund um Ihre zukünftige Lösung,
die noch offen bleiben, stehen Ihnen unsere Fachleute jederzeit
gerne zur Verfügung!

Hier fällt nur die Technik
aus dem (Holz-)Rahmen.
Da wir Blockzargen aus Holz selbst fertigen, sind Ihre Anforderungen unser
Auftrag. Das gilt nicht nur für die Maße
Ihrer Zargen, sondern auch für alle Ihre
Wünsche in Sachen Fertigung.
So stellen wir Blockzargen (auch) in
gerundeter Ausführung her, als Basis
unterschiedlichster Profile Ihrer Wahl:
Unsere Profil-Auswahl von Kapitellen bis
Stuckleisten erlaubt den Einsatz im
eigenen Heim ebenso wie die Verwendung
bei denkmalgeschützten Objekten.

Jetzt grenzenlos
Profil zeigen!
TEPASSE-Fenster erhalten Sie in den
unterschiedlichsten Kunststoff-Profilen.
Entscheiden Sie sich für ein Profil aus unserer großen Auswahl (bitte unverbindlich
anfordern!) oder lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten.
Ausgestattet mit diversen Wabenverstärkungen sowie mit Mehrkammer- und
Mehrdichtungslösungen erreichen unsere
Profile auch niedrigste U-Werte – einige
sind sogar passivhaus-tauglich!
Selbstverständlich führen wir auch die
in den Niederlanden bevorzugten Blockprofile in vielfältigen Ausführungen.

Das führen wir Ihnen gerne bei uns im
Haus vor!

Und bevor es Ihnen zu bunt
wird: unsere Farbenvielfalt.
Die Frage des Gefallens (und der Anpassung an bestehende Einrichtungen oder
Architektur) hängt selbstverständlich oft
von der Farbe des jeweiligen Fensters
oder der jeweiligen Tür ab.
Unsere äußerst breite Palette an Farben
macht daher in PVC sehr vieles, in Holz
fast alles an Farbwünschen möglich!
Die Oberflächen unserer Rahmen zeichnen sich dabei zusätzlich durch eine auffallend angenehme Haptik, Pflegeleichtigkeit und Farbstabilität aus – Lösungen
also, an denen man lange seine helle
Freude hat ...

Technische Änderungen vorbehalten
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Blendende Technik
für Ihren Durchblick.
In Sachen Lamellen-Sicht- und -Blendschutz verfügen wir über eine breite Auswahl funktioneller und optisch ansprechender Lösungen ausgesuchter Hersteller.
Je nach Anforderung sind wir in der Lage,
beispielsweise durch außen liegende Raffstores die richtige Abblendwirkung zu
verwirklichen und damit die gewünschte
Raumatmosphäre herzustellen: Wohnbzw. Arbeitsambiente und Funktionalität
gehen hier Hand in Hand. Besondere
Beachtung widmen wir Komponenten wie
elektrischen Antrieben, Sonnen-/WindWächtern sowie ausgefeilten Steuerungssystemen.

„Klappe zu“ – und
alles ist bestens!
Beim Thema Rollläden empfehlen wir
Kastensysteme mit unterer Revisionsöffnung. Deren Öffnung ist nahezu jeder
Wandgestaltung anpassbar und im Falle
einer nachträglichen Reparatur leicht zu
öffnen, die Fronten sind überputzbar oder
einfach mit Rigips zu verkleiden.
Alternativ erhalten Sie auf Wunsch natürlich auch geschlossene Systeme.

Damit Ihre Energie
„innen“ bleibt ...
Ein wichtiges Thema unserer Zeit: Energieeinsparung. Im Falle von Türen und
(vor allem) Fenstern heißt das: eine optimale Dämmung.
So bieten wir Ihnen Fenster vom NEHStandard über KfW-60 und KfW-40 bis
hin zu passivhaus-tauglichen Ausführungen. Die Entscheidung für das passend
gedämmte Fenster macht sich dabei nicht
nur bei den späteren Heizkosten bemerkbar, sondern kann auch förderungsrelevant sein. So macht es Sinn, sich bereits
im Vorfeld von unseren erfahrenen und
aktuell geschulten Energie-Experten
zukunftsweisende Lösungen aufzeigen zu
lassen.
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„Sesam, öffne dich“ – aber
bitte komfortabel!
Fenster und Türen aus dem Hause
TEPASSE verfügen über eine garantierte
Haltbarkeit von vielen Jahren, auch bei
intensivster Nutzung.
Gerade im letzteren Fall könnte es Sinn
machen, statt der manuellen Öffnung auf
halb- und vollautomatische Öffner- und
Schließsysteme zurückzugreifen. Wie
wäre es mit Automatikschlössern, mit
fernbedienbaren Motorschlössern – oder
wenn sich Türen einfach auf Ihren Fingerabdruck hin öffneten?

Das sieht nach Sicherheit aus
... und nach Stil.
Wir machen aus den bisherigen Schwachstellen Ihres Hauses aktive Sicherheitsgaranten. Moderne Systeme, besonders
robuste Ausführungen und miteinander
kombinierte Maßnahmen bilden gerade im
Bereich von Fenster und Tür ein entscheidendes Sicherheitsplus.

Moderne Systeme wie diese können zur
Sicherheit beitragen und sind definitiv ein
großes Komfortplus. Lernen Sie sie in unserer Ausstellung unverbindlich kennen!

Die Stufen Ihrer Sicherheit ...
ohne Stolperfallen.
Von den Maßnahmen zur Grundsicherheit
bis hin zu WK-1 und WK-2 oder unserem
hauseigenen Sicherheitssystem TEPASSE
Protective können wir jeden Sicherheitsstandard für Sie realisieren.
Welche Maßnahmen dabei für Sie ganz individuell in Frage kommen, ergibt sich
zum einen aus Ihrer persönlichen Wohnoder Arbeitssituation und zum anderen
aus Aufwand und Kosten, die Sie investieren möchten. Als zertifizierter Sicherheitsspezialist zeigen wir Ihnen die für
Sie relevanten Punkte auf und präsentieren maßgeschneiderte Sicherungslösungen für alle Zugänge Ihres Objekts.

Ihr großes Plus bei einer Beratung und
Ausführung durch unser Haus: Hier arbeiten Sicherheitsexperten und erfahrene
Gestalter Hand in Hand. Eine hübsche,
aber leider völlig ungeschütze Design-Tür
werden Sie bei uns ebenso wenig finden
wie ein mit Vorhängeschlössern überladenes Standardmodell. Erst in der Kombination aus Sicherheit und Optik liegt
das Optimum.

„Horch, was kommt von draußen rein?“ – Sichere Türen.

„Ja, was seh´ ich denn da?“ –
Sichere Fenster.

Gauner sind trickreich, aber unsere Sicherheitslösungen für Türen sind noch effektiver! Einige Maßnahmen sind in unseren
Haustüren schon „eingebaut“, anderes –
wie die Bandseitensicherung – sind gegen
Aufpreis integrierbar. In den Blendrahmen
greifende Bolzenriegel, Profilzylinder mit
Aufbohr- und Kernzieh-Schutz, PZ-Sicherheitsrosetten oder Sperrbügelschlösser,
die von außen (nur) mit einem Schlüssel
geöffnet werden können ... vieles ist sinnvoll, alles ist machbar.

Fenster sind Risikostellen bei der Objektsicherung? Nicht, wenn sie nach Ihren entsprechenden Vorgaben von uns durchgeplant und umgesetzt werden.

Lassen Sie sich anhand Ihrer individuellen Haussituation beraten!

Vorführungen in unserer Ausstellung
machen Ihnen greifbar, wie wir für Ihre
Sicherheit sorgen.

Unsere Maßnahmenpalette bei der
Fenstersicherung reicht hier vom einfachen Sichtschutz bin hin zu aktiven
Sicherungsmaßnahmen des einzelnen
Rahmens, beispielsweise durch funktionelle Pilzzapfen, durch Sicherheitsbeschläge und vielerlei mehr.

Glasklare Vorteile.
Häufig ist bei einem Fenster die Wahl des
richtigen Glases entscheidend – für die
Optik, für den Einbruchsschutz und nicht
zuletzt für die Dämmung. Was derMarkt
dabei an Glas-Ausführungen bietet, finden
Sie bei uns, von Sonnen- über Wärme- bis
Schallschutz-Verglasungen – Schutz und
Komfort rundum.
Glas kann jedoch auch an anderer Stelle
rund um Ihr Objekt zum Einsatz kommen.
So lassen sich beispielsweise DelogcolorElemente als optische Versatzstücke an
Fassaden einsetzen, um Flächen aufzulockern und generell einen „leichteren“
Gesamteindruck zu erzielen.

Technische Änderungen vorbehalten
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Ruck-Zuck geliefert und montiert.

Unsere Leistung reicht von der umfassenden, persönlichen Beratung bis zur Maßanfertigung
Ihrer
Fenster,
Türen,
Wintergärten. Natürlich möchten wir auch
sicherstellen, dass diese hochwertigen
Produkte fachgerecht bei Ihnen zum Einsatz kommen: Termingerechte, sichere
Lieferung und professionelle, schnelle
Montage – mit allen dazugehörigen Garantien – gehören deshalb selbstverständlich mit zum Leistungsspektrum
unseres Unternehmens!
Unser hoher Qualitätsstandard basiert
auch darauf, dass von der ersten Idee bis
zur langfristigen Wartung alles aus einer
Hand erfolgen kann, aus einer kompetenten Hand: unserer.

13

14

Tepas
se im
Überb
lick
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Für jedes Haus das
passende Fenster ...
Nein, es ist nicht einfach, den Stil eines Hauses exakt zu treffen
und Fenster wie Türen perfekt in das vorhandene Ambiente
einzufügen. Insbesondere dann, wenn es sich um ein älteres
Gebäude handelt: Eine stilistisch wie atmosphärisch passende
Lösung dafür gibt es nicht im Supermarkt. Das ist Aufgabe eines
Experten.
Wenn der aus unserem Hause kommt, dann wird er Sie kostenlos
vor Ort beraten und dabei seine ganze Erfahrung einbringen.
Genauso wichtig ist, dass wir bei TEPASSE Ihre Traumlösung nur
in eigenen Werkstätten erschaffen – für alle Fälle. Denn Fenster
und Türen sind im Gesamtbild eines Hauses wie Rahmen um
Gemälde.
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Holz-Nostalgie-Fenster, die Profilierungen wurden an die historische Bausubstanz angepasst

PVC-Fenster, blau/weiß, KeralitErker-Umrandung

Meranti-Fenster, profilierte Sprossen

Holz-Nostalgie-Fenster, die Profilierungen wurden an die historische
Bausubstanz angepasst

PVC-Fenster, Niederländisches Blockprofil,
Farbe: creme/grün, Sprossen
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PVC-Fenster und Holz-Haustür, weiß

Meranti-Holzfenster, staubgrau lackiert,
mit integrierten Raffstoren

Alle Fenster maßgefertigt!
Es lebe die Phantasie, die Freiheit, die Individualität! Und
wo wäre das wichtiger als bei der Gestaltung des eigenen
Zuhauses, eines Zentrums Ihres Lebens?
Mit unseren hochwertig ausgeführten Maßanfertigungen
sorgen wir dafür, dass Ihre Hausträume sich frei entfalten
können – und nicht an den Fenster- und Tür- Standards ausgerichtet werden müssen.
Träumen Sie also, planen Sie! Wir stellen derweil sicher, dass
alles traumhaft schnell umgesetzt wird. Und dass Sie lange
etwas davon haben ...
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Oasen zum Wohlfühlen ...
Wieso heißt es eigentlich Winter-Garten, wenn diese formschönen Konstruktionen vor allem die Sonne in die eigenen
Räume holen – das ganze Jahr über?
Die Tatsache jedenfalls, dass Wintergärten als (ebenso ansprechende wie praktische) Wohnraumerweiterungen gesehen
werden, führt zu besonderen baulich-technischen und architektonischen Vorgaben, die zu beachten sind.
Wir kennen sie alle und kombinieren sie auf das Wohnlichste
mit Ihren optischen Ansprüchen und Nutzungswünschen.
Das Ergebnis wird Ihre Wohnfläche sozusagen in eine neue
Dimension führen – und ins Licht!
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Holz/Alu-Wohn-Wintergarten,
Dach-Markise

Holz/Alu-Wohn-Wintergarten, Walmdach

Holz/Alu-Wohn-Wintergarten, Solarknick,
Beschattungen, automatische Belüftung, links Freisitz
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Die Terrasse: Lichtdurchfluteter Platz im Freien!
Willkommen an Ihrem vielleicht liebsten Platz: dem Ruhepol.
Denn Terrassen-Systeme werden häufig genutzt, um zusätzlichen Schutz zu erreichen, vor Sonne, Wind, Regen ...
Entsprechend vielfältig sind die Lösungen, die wir für Sie
parat halten und die von rustikal-robust bis vollautomatisiert
reichen. Flexibilität ist auch hier ein hoher Trumpf.
Unsere wintergarten-erfahrenen Berater helfen Ihnen gern,
aus Ihrer individuellen Kombination aus Schutzfunktionen,
baulichen Gegebenheiten und optischem Anspruch den perfekten „Ruhesitz“ zu gestalten ...
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Holz/Alu-Terrassen-Satteldach, Windschutz, weiß

Alu-Terrassendach, grau-aluminium metallic,
Lotusblüten-Effekt; Glas: 10 mm VSG

Alu-Terrassendach, untere Beschattung;
Glas: 10 mm VSG
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Der Objektbau:
Individuelle Fensterfassaden.
Objektbauten stellen höchste Ansprüche an die Fassadengestaltung und damit auch an den Einsatz von Fenstern und Türen.
Das hängt mit den so unterschiedlichen Aufgaben zusammen, die
Fassaden in solchen Fällen übernehmen: Mal geht es um eine angemessene Repräsentanz und mal um die Einfügung in vorhandene städtebauliche Gegebenheiten, mal um den Aufbau eines
möglichst angenehmen Arbeitsumfelds und mal um Strukturen,
die sich der Funktion optimal anpassen.
Alles, was Architekten in diesem Zusammenhang an speziellen
Herausforderungen planen, können wir umsetzen: TEPASSE hat
eine herausragende Expertise in der Umsetzung von Objektbauten erworben – sie steht den Bauherren und Interessierten in
Form kompetenter, projekteigener Ansprechpartner zur Verfügung. So ist es kein Wunder, dass ausgerechnet TEPASSE-Bauten
vielerorts mit ihrer Ausstrahlung den Charakter von Straßen und
Vierteln prägen.
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Meranti-Holz-Elemente, weiß lackiert,
135-Grad-Koppelungen, MessingBeschlag, Sprossen

Wohn- und Geschäftshaus

Meranti-Holzfenster, gemäß den Auflagen und
Richtlinien des Denkmalschutzes gefertigt

Wohn- und Geschäftshaus

Erdgeschoss: weiße Holzfenster, grün lackierte Holzhaustür;
Obergeschoss: weiße PVC-Fenster, Sprossen
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Bürgerzentrum, PVC-Fenster, Aluminiumtür, weiß

Kombinationen aus
Kreativität und High-Tech.
Größere Bauprojekte erfordern von allen Ausführenden ein Mehr
an Kompetenz – über Materialien, Bauvorschriften, Abläufe, etc.
Hier kommt es für den Auftraggeber darauf an, dass sich die
mit der Umsetzung beauftragten Fachleute möglichst schnell
und möglichst weit in das Projekt hineindenken. Nur so können
Planungen optimiert, Abläufe verkürzt und ein in jeder Hinsicht
„rundes“ Ergebnis sichergestellt werden.
TEPASSE hat diese engagierten Fachleute in der Umsetzung
Ihrer Pläne ... und alles, was Sie benötigen, um aus einem
„Objektbau“ ein bauliches Statement zu machen. Sehen Sie
selbst, und vertrauen Sie uns!
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Tepasse Fenster GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 2
46399 Bocholt
Tel.: (0 28 71) 23477-0
Fax: (0 28 71) 23477-10
info@tepasse-fenster.de
www.tepasse-fenster.de

Auf unsere qualifizierten Zulieferer ist Verlass. Haben wir Sie mit unseren Produkten überzeugt? Das liegt ganz
bestimmt auch an unseren Zulieferern, auf die wir uns in langjähriger Zusammenarbeit immer verlassen konnten:

Werner Klein-Hietpas
ABDICHTUNGSTECHNIK

