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Funktion und Design kombiniert 

 

Neue Generation hochwertiger Türdrücker in Edel-

stahl-Design 

 

Zeitloses Design und eine hohe Funktionalität – das sind die Anforderungen, 

die das Schreiner- und Tischlerhandwerk heute an Türbeschläge und insbeson-

dere an Türdrücker stellt. Zudem soll mit nur wenigen Produkten eine möglichst 

breite Anwendungspalette mit einem hohen Anwendungskomfort für den Kun-

den abgedeckt werden. Und: Die Türdrücker müssen mit schnellen und einfa-

chen Montageprozessen eingebaut werden können. Auf diesen Anforderungs-

katalog hat Würth jetzt mit vier neuen Türdrückern reagiert. Die neuen Produkte 

sind einschließlich der Rosetten komplett aus hochwertigem Edelstahl der Quali-

tät AISI 304 gefertigt. Dessen matt glänzende metallische Oberfläche fügt sich 

ideal in die verschiedensten Tür-Designs ein und ergibt dadurch einen optisch 

ansprechenden Gesamteindruck. Da zu allen neuen Türdrückern jeweils unter-

schiedliche Rosettengarnituren zur Auswahl stehen, lassen sich damit sowohl 

Wohnungseingangs- als auch Zimmer-, Bad- bzw. WC- und Küchentüren in 

DIN-L sowie DIN-R-Bauweise ausrüsten. Neben dieser hohen Flexibilität ge-

währleisten die Produkte eine unkomplizierte und schnelle Montage, die 

durchgehende Befestigung und die universelle Einsetzbarkeit für alle Türstärken 

im Bereich von 38 bis 42 mm. 

Zum neuen Würth Türdrückerprogramm in hochwertigem Edelstahl-Design ge-

hören aktuell das Modell A 202 mit U-förmigem Griffstück, das Modell A 203 

mit L-förmigem Griffstück, das Modell A 205 mit GE-Griff sowie das Modell A 
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207 mit gebogenem Griff. Die Grundrosetten sowie die Rosetten für das 

Schließ- bzw. Riegelsystem besitzen jeweils eine runde Außenkontur. Letztere 

stehen wahlweise mit ovaler BB-Lochung, mit Riegelolive für Bad- und WC-

Türen sowie mit PZ-Lochung bzw. als Wechselgarnitur mit PZ-Lochung für die 

flexible Verwendung an DIN-R bzw. DIN-L-Türen zur Auswahl. Die Grundroset-

ten bestehen aus dem Werkstoff Hostaform und besitzen eine hochwertige 

beidseitige Federlagerung. Da dieser Kunststoff über selbstschmierende und 

damit optimierte Gleiteigenschaften verfügt, entstehen keine störenden 

Quietsch-Geräusche. Weiterhin gewährleistet die extra groß gestaltete innere 

Riegelolive der Bad- und WC-Garnituren eine hohe Bedienerfreundlichkeit.  

Bei der Konzeption der neuen Türdrückerserie aus Edelstahl stand neben den 

innovativen Produktqualitätsmerkmalen auch ein einfacher, sicherer und zeit-

sparender Montageprozess im Vordergrund. So können die Grundrosetten 

gleichermaßen an DIN-L- wie an DIN-R-Türen verwendet und mittels Spanplat-

tenschrauben befestigt werden. Außerdem besitzt die Madenschraube zur 

Befestigung des Türdrückers auf dem Vierkantstift eine spezielle Schraubensi-

cherung, die ein selbstständiges Lösen der Verbindung und damit ein ungewoll-

tes Abziehen des Türgriffs vom Vierkant zuverlässig verhindert. Und um eine 

besonders schnelle Montage zu gewährleisten, hat Würth auf eine Vormonta-

ge von Türdrücker und Grundrosette verzichtet.  
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