
Bossmann informiert zum Thema:

INNENTÜREN

BOSSMANN PLUSPUNKTE AUF EINEN BLICK

UNSER SERVICE FÜR SIE:

  Ein Berater & Begleiter steht Ihnen zur Seite

  Ein Bauleiter für die Bauüberwachung und Koordination vor Ort

  Kostenlose Erstberatung vor Ort

  Kostenlose Kostenvoranschläge + Kostentransparenz

  Qualitätsprodukte – geprüft und DIN-gerecht

  Fachhandwerker – Unsere Besten

  Eine Innenarchitektin auf Wunsch

  Seriöses Unternehmen

  Erfahrenes Unternehmen

  Stabiles Unternehmen – deutschlandweit

ANSCHRIFT

Bossmann Service GmbH & Co. KG
Rudolf Diesel Ring 14
82054 Sauerlach

Telefon: 089 – 74 41 94 35

E-Mail: info@bossmann-gmbh.de
Web: https://bossmann-muenchen.de

GESCHÄFTSZEITEN

Montags bis freitags
von 8:30 bis 16:30 Uhr 

Nach Absprache auch samstags



 INNENTÜREN – MIT BOSSMANN ÜBERZEUGENDE BOSSMANN-ARGUMENTEFAQ – DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN UNSERER KUNDSCHAFT

JORDAN UND BOSSMANN EINE STARKE PARTNERSCHAFT
Mit den kompetente Holzfachhändler Jordan haben wir einen zu-
verlässigen Partner für die Zukunft gefunden, der bereits mehrfach 
mit Zertifi katen ausgezeichnet wurde.
Dazu gehören das RAL Gütezeichen Holzhandel für die besonde-
re Güte und Qualität, das FSC®(Forest Stewardship Council®) 
Zertifi kat für verantwortungsvolle Waldwirtschaft und das PEFC™ 
Zertifi kat zur Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft.

Jordan Türen zeichnen sich besonders bei folgenden 
Innentür Funktionen aus:
– Klimastabilität
– Schallschutz
– Rauchschutz 
– Strahlenschutz 
– Mechanische Beanspruchung
– Wärmedämm- Schutz

– Nass- und Feuchtraum
– Brandschutz
– Einbruchschutz

TÜREN MIT FORMAT – UNGEWÖHNLICH BEEINDRUCKEND
Besondere Räume oder der Eingangsbereich lassen sich durch 
großzügige Türen noch freundlicher und offener gestalten. Das 
kann durch ein 2-fl ügliges Element – mit zwei gleich großen oder 
zwei verschieden großen Türen – sein. Je nach Anlass lassen sich 
dann beide Flügel öffnen und die Räume miteinander verbinden.
Oberlichttürzargen mit Glas über der Tür bringen Licht in dunkle 
Flure. Eine Holzblende über der Tür mit durchlaufendem Furnier-
bild ist immer ein besonderer Blickfang.
Ein klassisches Windfang-Element kann verwendet werden, um 
den Bereich zwischen Haustür und Flur zu trennen, oder auch um 
einen großen Eingang in das Wohn-Esszimmer zu schaffen.

Ein Berater – an Ihrer Seite
Ihr Projektberater begleitet Sie ab dem ersten Tag der Aufnahme 
bis hin zur Baufertigstellung. 
Er bildet dabei die Schnittstelle zwischen unserem Planungsbüro, 
welches unteranderem Ihre individuellen Kostenvoranschläge 
schreibt. In Zusammenarbeit mit unserem Fachpersonal, Bauleiter, 
Statiker, etc., klärt er zudem spezifi sche Fachfragen für Sie ab.
 
Ein Bauleiter – ein Wort
Unser Bauleiter koordiniert und überwacht den Bauablauf und 
steht Ihnen als weiterer persönlicher Ansprechpartner für alle 
Fragen rund um den Sanierungsablauf zur Verfügung. Während 
der gesamten Bauzeit fungiert er als Scharnier zwischen Ihnen, 
unserem persönlichen Berater und den Handwerkern. 
In seiner Verantwortung liegt der reibungslose Projektablauf 
und die Überwachung der fachgerechten und DIN-gerechten 
verwendeten Materialien und der allgemeinen Bauausführung.

Kostenlose Erstberatung – ganz persönlich
Unsere Projektberater vereinbaren mit Ihnen zusammen einen 
Vor-Ort-Termin, um eine maßgeschneiderte Lösung unter 
Einbeziehung einer Schwachstellen- Analyse zu erarbeiten.

Kostenvoranschlag – Kostentransparenz für Ihr Projekt
Unsere Unternehmenspolitik ist hierbei Kostentransparenz zu 
schaffen, so dass möglichst gleich im ersten Angebot alle 
benötigten Sanierungspositionen inbegriffen werden und zudem 
mit Individualpositionen ergänzt sind. Unsere Kunden erhalten 
mit Ihrem Angebot eine vertrauenswerte Kalkulationsbasis für 
die Beantragung eines Darlehens bei ihrer Bank. 

Geprüftes Material – Qualitätsprodukte
Der Name Bossmann steht nicht allein für eine exzellente Ar-
beitsausführung, wir setzen auch nur erstklassige DIN-konforme 
und schadstoffarme Produkte ein. Selbstverständlich wählen 
wir die Materialien unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen 
Vorstellungen aus.

Geprüfte Fachhandwerker – Unsere Besten
Sie sind Meister ihres Fachs und gewährleisten die exakte Aus-
führung der gewerkspezifi schen Bauarbeiten. Durch regelmäßige 
Fortbildungen sind sie stets auf dem neuesten Stand der Technik.

Innenarchitektin – auf Wunsch
Teil unseres langjährigen Spezialistenteams ist eine erfahrene 
Innenarchitektin, die Sie gern in allen Gestaltungsfragen unter-
stützt und mit Ihnen gemeinsam Fachausstellungen zur Material-
auswahl besucht.

Ein unabhängiger Energieberater – als seriöses 
Unternehmen
Es ist uns als Sanierungsbetrieb gesetzlich untersagt, Empfeh-
lungen für einen Energieberater auszusprechen. Gleichwohl 
empfi ehlt es sich, einen externen Energieberater Ihrer Wahl 
hinzuzuziehen. Dieser wird Ihnen dann Tipps in Sachen 
„Energie sparen durch sanieren“ geben.

Stabiles Unternehmen – Bossmann deutschlandweit
Mit uns als Sanierungspartner haben sie ein vertrauenswürdiges 
und stabiles Unternehmen, mit dem Hauptsitz in Sauerlach 
nahe München gefunden. In den vergangenen Jahren konnte 
sich unser Unternehmen und unser Tätigkeitsfeld fast in ganz 
Deutschland erweitern. Damit stellt sich unser Unternehmen als 
stabiles Sanierungsunternehmen da, welches in der Sanierungs-
branche kaum zu fi nden ist. Bossmann kann somit auf ein großes 
Portfolio an Fachhandwerker und Erfahrungen deutschlandweit 
zugreifen, welches den erfolgreichen Abschluss Ihres Projektes 
garantiert. Bossmann-Kunden müssen zudem nicht, wegen der 
hohen Fluktuation in der Sanierungsbranche, um Ihre Gewähr-
leistungsansprüche bangen und können gewiss auf eine funktio-
nierende und fachgerechte Bauausführung vertrauen.

Gibt es ein Bewertungssystem für Innentüren 
& Türfunktionen?
*Baumarkt ( nicht erhältlich bei JOKA und BOSSMANN )
–  Wabentüren für den untergeordneten Einsatz z.B. mit 

Folienbeschichtung
** CLASSIC Fachhandel 
–  Röhrenspankerneinlage, Fachhandelsqualität, gute Produkte 

für den Alltag 
*** CLASSIC PLUS Fachhandel
–  Röhrenspankerneinlage, Fachhandelsqualität, gute Produkte 

für den Alltag 
–  Türen mit besonderen CPL Haptikoberfl ächen (3D Softtouch, 

Öl- und Mattlackoptik)
**** PREMIUM Fachhandel
–  Gehobene Produktausstattung (Bänder und Beschläge), 
–  Edelholzfurniere bei Echtholztüren, 
–  hochwertige lackierte Türen mit Schleifl ackoberfl ächen
***** DELUXE Fachhandel
–  Bestmögliche Produktausstattung (Bänder und Beschläge), 
–  Höchste Designansprüche, 
–  handverlesene Echtholzfurniere
–  hochwertige Schleifl ackoberfl ächen
–  überlackierte Türkanten, nach Machbarkeit
–  auch zusammengebaute Türzargen (keine Gehrungsfuge)

Wie wichtig ist die Eigenschaft Klimastabilität?
Eine gute Wärmedämmung sorgt dafür, dass die Wärme nicht 
durch die  Gebäudehülle nach draußen entweicht,  sondern dort 
verbleibt, wo sie gebraucht  wird: im Inneren eines Gebäudes.  
Sie ist insbesondere in Einbausituationen  wie einem Keller oder 
einem Dachboden  von großer Wichtigkeit. Sie können u. a. auch 
Bestandteil der Wärmeschutzverordnung der KfW Bank sein. 
Speziell für diesen Einsatz sind Wärmeschutztüren geeignet. 
Diese Türen weisen mit einem Wert von ca. 0,9 W/m²K einen 
hervorragenden Wärmedurchgangskoeffi zient auf. Zusammen mit 
der optional erhältlichen Bodendichtung und der Alu-Verbund-
absperrung Klimaklasse III hält die Tür auch einem Differenzklima 
stand und schließt komplett dicht ab. Der U-Wert (auch Wärme-
durchgangskoeffi zient) gibt an, wieviel Wärme pro Stunde, pro m² 
Türfl äche, einer bestimmten Dicke hindurchgeht: Der U-Wert ist 
somit ein Verlustwert. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist 
die Wärmedämmung.

Gibt es auch ein Bewertungssystem für Glastüren?
*Baumarkt ( nicht erhältlich bei JOKA und BOSSMANN )
–  einfachste Glasqualität ohne Anspruch an ESG,
** Standard 
–  Glastüren in ESG Qualität in WEISSGLAS mit 
mattierten Motiven 
*** CLASSIC Fachhandel
–  Glastüren in ESG Qualität mit Motiven,
–  hochwertiger Oberfl ächenschutz Versieglung 

–  extrem leichte Pfl ege und Reinigung, 
–  eine Erneuerung der Beschichtung nicht erforderlich 
–  UV-beständig
**** PREMIUM PLUS Fachhandel
–  Glastüren in ESG Qualität in GRÜN oder WEISSGLAS 
–  mit eingelaserten Motiven (Micro Mattierung), jeder Pixel Punkt 

wird einzeln erzeugt, einzigartige, Schattierungen und Konturen 
sind umsetzbar

–  kein Oberfl ächenschutz notwendig
–  hochgradig schmutzunempfi ndliche und sehr gut zu reinigende 

Oberfl ächen
–  UV-beständig und resistent gegenüber Abrieb
***** DELUXE Fachhandel
–  Glastüren in VSG Qualität in GRÜN oder WEISSGLAS, Glasdesign
–  mit individuellem Digitaldruck innenliegend
–  zwei aufeinander liegende Glasscheiben machen ein Zersprin-

gen der Glastüren unmöglich – sehr hoher Sicherheits- und 
Komfortfaktor

–  extrem leises Türschließen (Schallschutz)
–  hochgradig schmutzunempfi ndliche und sehr gut zu reinigende 

Oberfl ächen 
–  UV-beständig und resistent gegenüber Abrieb

Welche Türoberfl ächen, mit welchen Eigenschaften sind 
wählbar?

Industrielack: Makellose Lackierungen sind einfach faszinierend. 
Mit hochwertigen, umweltschonenden UV-härtenden Acryllacken, 
modernen Walz- und Spritzverfahren und permanenter Qualitäts-
kontrolle sorgen wir dafür, dass Türen von JOKA auch auf Jahre 
hinaus nichts von dieser Faszination verlieren. Alle JOKA Türen 
werden in Deutschland mit modernster, computergesteuerter 
Technik für höchste Präzision und Qualität hergestellt. 

Schleifl ack: Schleifl acke erhalten im Spritzverfahren per Hand 
oder Roboter durch einen mehrfachen Lackaufbau (meist UV 
härtende Acryllacke) ihre besondere Qualität. Vor jedem neuen 
Lackauftrag erfolgt ein Zwischenschliff. Bei hochwertigen
Stil- und Designtüren immer per Hand. Hier wird sichergestellt, 
dass die Lackqualität stimmig ist. Das Besondere neben der 
hochwertigen Oberfl äche – die Türen werden rundherum in einem 
Guss lackiert. Es entstehen daher keine sichtbaren Folienkanten 
im Falzbereich! 

CPL Beschichtungen: Durch ihre Kunststoffoverlays mit 
besonderen Schutzeigenschaften sind die JOKA CPL-Oberfl ächen 
äußerst beständig gegen mechanische Beanspruchung: Sie sind 
kratz-, stoß- und abriebfest. Zudem zeichnen sie sich durch eine 
hohe Widerstandsfähigkeit gegen Löse- und Reinigungsmitteln 
aus, sind antistatisch und lichtecht. Desweteren sind sie dank 
einer speziellen Versiegelung unempfi ndlich gegenüber Feuchtig-
keits- und Hitzeeinwirkung – und natürlich gegen Schmutz.


