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Jeder, der sich die 
Fähigkeit erhält, 

schönes zu erkennen, 
wird nie alt werden.

Franz kaFka
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WILLKOMMEN bEI ringo® FIrMENpOrtraIt

QuaLItät
Qualität hat bei uns tradition: Die Wurzeln unseres unternehmens reichen zurück  

bis ins Jahr 1904, als hermann schwering ein baugeschäft mit angrenzender 

bauschreinerei gründete. Daraus ist bis heute – und darauf sind wir stolz – einer 

der bedeutendsten türenhersteller Deutschlands geworden. türen und Zargen 

werden in unserem eigenen Werk in reken, gelegen im herzen des Münsterlandes, 

gefertigt. 

unter dem Markennamen ringo® sind die produkte der schwering türenwerk 

Gmbh & co. KG im In- und ausland bekannt. 

 

Erst das perfekte Zusammenspiel vieler Komponenten führt zu dem gewünschten 

resultat: einer langlebigen Qualitäts-tür. alle ringo®-produkte sind bekannt für 

die besonders sorgfältige und äußerst solide Verarbeitung. Diese Qualität kommt 

nicht von ungefähr: regelmäßige interne und externe Qualitätsprüfungen garan-

tieren Ihnen, dass alle produkte mit dem Markennamen ringo® höchste Qualitäts-

ansprüche erfüllen. unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter tragen dazu ebenso bei 

wie ausgesuchte, regelmäßig kontrollierte Lieferanten.

Ebenso sorgfältig wählen wir unsere partner aus. somit können sie sich sicher sein, 

dass es sich bei Ihrem ringo®-Fachhändler um einen qualifizierten Fachbetrieb mit 

hohem Qualitätsniveau handelt.



8.9

WC

Garderobe

Eingang

HWR

KücheWohnen

türen haben vor allem ihre Funktion langlebig zu erfüllen. 

Doch daneben ist die Innentür längst zum optischen Ge- 

staltungsmittel geworden, das die individuelle architek-

tur und Einrichtung eines hauses unterstreicht – im 

Neubau gilt dies ebenso wie im Zuge einer renovierung. 

Wichtig: türen sollten nicht nur ein optisches highlight 

sein, sondern mit durchdachter Funktion den alltag kom- 

fortabler gestalten. so werden türen heute 125 mm höher 

geplant als noch vor 20 Jahren. Die höhe von 2110 mm 

ist heute zum gängigen Norm-Maß geworden. 

Wichtig ist bei der planung, dass die Oberflächen der 

türen auf die jeweiligen Funktionsbereiche abgestimmt 

werden. In einen Keller beispielsweise gehören robuste 

und günstige Oberflächen. türen im Wohnbereich da - 

gegen sollen den Wohnstil gekonnt unterstreichen.  

Oberflächen    ab seite 196

.............................................................................................................................................................................................................................................  

MIt türEN räuME GEstaLtEN



WILLKOMMEN bEI ringo® GEstaLtEN MIt türEN

garderobe

Im Eingangsbereich jedes hauses darf er nicht fehlen – der platz 
für Mantel, regenschirm & co. Was bietet sich da mehr an, als eine 
Nische im Flur mit einer schiebetür abzutrennen. so entsteht ein 
großzügiger stauraum, der zusätzlichen platz für schuhe, hand- und 
schultaschen bietet. Ideal geeignet für diese abtrennungen sind 
unsere schiebetüren der serie alu-Line oder Wood-Line. besonderer 
clou: hier können sie in die tür einen spiegel integrieren. 

alu-Line / Wood-Line    ab seite 154

gäste-wc

Das Gäste-Wc ist meist der kleinste raum einer Wohnung. Ein kleiner 
trick schafft bereits mehr platz: öffnen sie die tür nicht wie üblich  
in den raum hinein, sondern nach außen. Damit bietet sich im hand- 
umdrehen mehr platz. Ob im Gäste-Wc oder im privaten bad: Mon- 
tieren sie in jedem Fall ein so genanntes Wc-schloss. Der Vorteil: 
Niemand schließt sich mehr im bad ein, und der schlüssel kann auch 
nicht verloren gehen.   

Drücker    ab seite 186

küche

Die tür zwischen Küche und hauswirtschaftsraum sollte im geöffne-
ten Zustand möglichst wenig im raum stehen und stören. Ideal, wenn 
sie dies bereits bei der planung beachten, und hier eine schiebe- oder 
pendeltür vorsehen. Eine in der Wand laufende schiebetür bietet zu-
sätzliche Vorteile: Denn die Wände werden nicht blockiert und können 
von beiden seiten zum stellen von regalen oder schränken genutzt 
werden. Eine tür mit Lichtausschnitt und nicht durchsichtigem Glas 
wie etwa satinato weiß oder mastercarre lässt zwar die blicke 
draußen, jedoch das Licht hinein.  

schiebetüren    ab seite 150

hauswirtschaFtsraum

Mit Wäschekörben oder anderen sperrigen Gegenständen betritt man 
den hauswirtschaftsraum. Damit sie an tür und Zarge keine spuren 
hinterlassen, und sie den raum bequemer betreten können, planen 
sie hier eine breitere tür mit dem nächst höheren Norm-Maß ein. 

standard-türen    ab seite 90

eingangsbereich

Ein echtes entree empfängt bewohner und Gäste offen, hell und 
großzügig. planen sie ein Windfang-Element mit einem oder zwei 
seitenteilen oder ein zweiflüge liges Element ein. Viel Glas – ob durch- 
sichtig oder mattiert – bringt zusätzlich Licht in den Flur. schön ist an 
dieser stelle auch ein geschosshohes Element. auch bei wenig platz 
ist stets raum für eine tür im größeren DIN-Maß. auch das bringt 
Großzügigkeit. 

Glastüren    ab seite 112

wohn- und essbereich

Immer häufiger integrieren architekten und bauherren die Küche in 
den Wohnbereich. Doch nicht in jeder Lebenslage ist diese Offenheit 
gewünscht. planen sie daher zur abtrennung eine großzügige schie-
betür oder ein zweiflügeliges Element ein, gerne in voller raumhöhe. 
Ideal sind hier Glastüren geeignet, die zudem für einen echten blick-
fang sorgen. unser tipp: Wählen sie ein tür-Modell stets so sorg fältig 
aus wie ein wertvolles Möbelstück. 

türen mit Format    ab seite 168
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14.15

blickfang 
Fineline-Furnier und eine mit der Zarge bündige tür



türname überschrift Oberfläche name Bildunterschrift

ringo®-türen. DeSign-türen

Hochwertiges Zubehör
fein einstellbares Schließblech, verdeckt liegende Bänder tectus 
und Drücker duore

Fine-art
.............................................................................................................................................................................................................................................

Unsere Fine-art-türen zeichnen sich durch ihr besonde-

res Design aus. Die tür und die Zarge bilden eine bündi- 

ge einheit. Möglich machen dies so genannte „stumpfe“ 

elemente. Verdeckt liegende Bänder und das fehlende 

Schlüsselloch reduzieren die Optik weiter und unter-

streichen das klare und zugleich exklusive Design der 

Fineline- und Lack-Oberflächen. ausgestattet mit hoch- 

wertigem Zubehör vollendet Fine-art die Synergie aus 

Funktion, handwerk licher Qualität und Design.

Fineline-Furniere sind nachbildungen von gewachsenen 

Hölzern. Das Basismaterial dafür bilden schnell wachs- 

ende Bäume wie Pappel, ayous und Linde. Durch einfär- 

bung, Verformung und Verleimung entsteht das Quali-

tätsprodukt Fineline. 

Fine-art türen und Zargen sind erhältlich in den Furnier- 

Oberflächen Fineline eiche / anegre / nussbaum / 

wenge / Zebrano    seite 99 

und in den Lack-Oberflächen weisslack und

varioline.    ab seite 28



16.17

Fine-art 1 Fineline Zebrano quer, Drücker lamego (edelstahl)



ringo®-türen. DeSign-türen

Fine-art 4 Fineline anegre, Drücker lamego (edelstahl)



18.19

Fine-art 4 Fineline eiche, glas eSg vite, mattiert, Motiv blank, Drücker mira (edelstahl) 
Fine-art 2 Fineline eiche, Füllung Fineline nussbaum quer, Drücker mira (edelstahl)



ringo®-türen. DeSign-türen

Fine-art 4 weisslack, Füllung varioline graphitgrau, Drücker duore



NEU!

türname überschrift
Oberfläche name Bildunter-
schriftajjdfaj dgahjakfhdg

türname überschrift
Oberfläche name Bildunter-
schriftajjdfaj dgahjakfhdg

türname überschrift
Oberfläche name Bildunter-
schriftajjdfaj dgahjakfhdg

türname überschrift
Oberfläche name Bildunter-
schriftajjdfaj dgahjakfhdg

20.21

•  Weitere Varianten im Farbsystem varioline  

  ab seite 28

•  Mehr glassorten finden Sie   

  ab seite 112

•  Passendes Schiebetürsystem rodo 

  seite 161

Fine-art
.................................................................................................................

Fine-art 2 la 128 s
Fineline wenge quer, glas mesa

Fine-art 1 la 240 Q
Fineline wenge quer, 
glas angolo

Fine-art 4 la 240 m
Fineline wenge quer

Fine-art 1 la 40 / 40
Fineline eiche

Fine-art 1
Fineline Zebrano quer

Fine-art 1 
Fineline Zebrano



türname überschrift
Oberfläche name Bildunter-
schriftajjdfaj dgahjakfhdg

türname überschrift
Oberfläche name Bildunter-
schriftajjdfaj dgahjakfhdg

türname überschrift
Oberfläche name Bildunter-
schriftajjdfaj dgahjakfhdg

türname überschrift
Oberfläche name Bildunter-
schriftajjdfaj dgahjakfhdg

NEU!

türname überschrift
Oberfläche name Bildunter-
schriftajjdfaj dgahjakfhdg

türname überschrift
Oberfläche name Bildunter-
schriftajjdfaj dgahjakfhdg

türname überschrift
Oberfläche name Bildunter-
schriftajjdfaj dgahjakfhdg

türname überschrift
Oberfläche name Bildunter-
schriftajjdfaj dgahjakfhdg

ringo®-türen. DeSign-türen

Fine-art 2
Fineline anegre

Fine-art 1 la 240 Q
Fineline anegre
glas float blank

Fine-art 2
Fineline anegre, 
Füllung graphitgrau

Fine-art 2 la 128 s
Fineline anegre quer,

glas float blank

Fine-art 1
weisslack

Fine-art 3 la 128 m  

Fineline eiche,
glas float blank

Fine-art 1
weisslack,
Zarge Fineline Zebrano

Fine-art 4 la 240 m
weisslack, glas garland



!
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22.23

blickfang Zarge 
Fließender Wandanschluss mit der Zarge tOP Fr



türname überschrift Oberfläche name Bildunterschrift

ringo®-türen. DeSign-türen

Hochwertiges zubehör
Bandaufnahme BaB 3D und dreiteiliges Band in edelstahl-Optik

Optional als stumpfes element

FineSSe
.............................................................................................................................................................................................................................................

Die feine rundung an der türkante vollendet die an - 

genehme Haptik der Oberflächen. Damit auch bei türen 

mit Lichtausschnitt nichts von dem zurückhaltenden 

eindruck ablenkt, sind die glasleisten bündig mit der 

tür. 

Finesse-türen sind mit hochwertigem Zubehör ausge-

stattet. ein Comfort-Schloss und dreiteilige, sichtbare 

Bänder in edelstahl-Optik gehören bereits zur Basis-

ausstattung. Bei der türvariante stumpf kann wahlweise 

auch ein nicht sichtbares teCtUS-Band verwendet 

werden. Speziell auf die türen abgestimmte Finesse-

Zargen tOP Fr sind mit einer hochwertigen Bandauf-

nahme und einem fein einstellbarem Schließblech 

ausgestattet. 

auch erhältlich in den Oberflächen Finesse ahorn / 

buche / eiche select / Kirschbaum / nussbaum.



24.25

Finesse 1 Finesse eiche select, Oberblende mit durchlaufendem Funier, Zarge Fr Finesse 
eiche select, Drücker Zamora



ringo®-türen. DeSign-türen

Finesse 2 la 4 Finesse Kirschbaum, glas eSg satinato weiß



26.27

Finesse 1 weisslack, Drücker sedano (Chrom matt soft / Chrom poliert) 
Finesse 1 la 4 weisslack, glas eSg melina, blank, Motiv mattiert, applikation edelstahl



ringo®-türen. DeSign-türen

•  Zwei attraktive Lichtausschnitte sind auf das schlichte 

Design der Finesse-türen abgestimmt.  

Wählen Sie zwischen einem großem (La 1) oder vier 

kleinen (La 4) Lichtausschnitten.

FineSSe
.............................................................................................................................................................................................................................................

Finesse 2
Finesse nussbaum

Finesse 1
varioline Winterweiß

Finesse 3
Finesse Kirschbaum

•  nahezu alle Motive der ganzglastüren können in einen 

dieser Lichtausschnitte eingesetzt werden.  

Wir empfehlen die Motive buco, manori, filo, melina 

und perla.    ab seite 112

•  Weitere Oberflächen im Farbsystem varioline 

    ab seite 28



!
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28.29

Farb-kombination 
Setzen Sie akzente mit schlichten Farben (hier Fine-art 4)



türname überschrift Oberfläche name Bildunterschrift

ringo®-türen. DeSign-türen

moderene Farben
Schlichte, aber moderne Farbwelt varioline

FarBSySteM VariOLine
.............................................................................................................................................................................................................................................

Das Farbsystem varioline bietet vielfältige Möglichkei-

ten mit Farbe akzente zu setzen. Hochwertige elemente 

farblich auf das Wohnumfeld abgestimmt, unterstrei-

chen gekonnt die architektur und sorgen für ein glanz- 

licht. Die Kombination von Fineline- oder Finesse-Fur-

nier und Farbe lässt türen auf eine ganz eigene art und 

Weise den raum inszenieren. Farbige applikationen bei 

Kontur-türen ziehen die Blicke auf sich, lassen aber die 

zurückhaltende Wirkung der Farbe Weiß bestehen.  

Für einen besonderen akzent kann ebenso der Drücker 

duore mit farbigem einleger sorgen, der gerade durch 

die farbliche abstimmung auf das Material der tür 

fasziniert.

 

Farbsystem varioline für die Serien: 

Fine-art  seite 14, Kontur  seite 46, 

trend  seite 62, vitrum  seite 144

 

graphitgrau Kühlgrau winterweiss



30.31

trend 2 Winterweiß, Drücker Zamora



ringo®-türen. DeSign-türen

vitrum
Zarge und riegel graphitgrau,
glas eSg banda blank,
Motiv mattiert

Finesse 1
Kühlgrau

Kontur 21
Kühlgrau

Finesse 1
graphitgrau

Fine-art 4
weisslack, Füllung Kühlgrau

Kontur 21
weisslack mit applikation 

Kühlgrau

Kontur 21
weisslack, Zarge Kühlgrau

Fine-art 1
weisslack, Zarge Kühlgrau





ringo®-türen . WeiSSe türen

WeiSSe türen

sera ........................................................................... 34

wittdün ................................................................... 40

Kontur ..................................................................... 46

rotary ...................................................................... 56

trend ........................................................................ 62
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DESIGN 
KANTE

34.35

landhaus trifft moderne 
Die moderne riegelkonstruktion kommt ohne glasleisten aus



türname überschrift Oberfläche name Bildunterschrift

ringo®-türen. WeiSSe türen

gestaltung
Der Querriegel liegt leicht zurück, dreiteilige Bänder  
sind Standard und moderne Drücker setzen akzente.

Sera
.............................................................................................................................................................................................................................................

Die feinen r2 rundungen an den lackierten riegeln 

unterstreichen die dezente Optik der tür. Die klassische 

aufteilung, die an die gute alte Stubentür erinnert, fügt 

sich sowohl in modernes wie in ländliches ambiente ein 

und erzeugt angenehme Wohnlichkeit.  

Modernste gläser mit einer neuen technik – der 

mikro-mattierung – gestaltet, sind bis ins Detail auf 

alle sera Modelle abgestimmt und ebenso zurückhal-

tend schlicht wie die gesamte Konstruktion der tür.   

 seite 122



sera 6 weisslack, Drücker mira, flächenbündige rosette

36.37



sera 1 weisslack, glas eSg M2, blank, Motiv mikro-mattierung, Drücker sedano

ringo®-türen. WeiSSe türen



sera 5 weisslack, glas M10, blank, Motiv mikro-mattierung, Drücker sedano

38.39



sera 2sera 1 sera 2
glas Motiv M3

sera 3

sera 5sera 4 sera 6 sera 6
glas Motiv M11

ringo®-türen. WeiSSe türen



!

typisch landhaus  
Die Zarge tOP Pr unterstreicht den Landhaus-Charme

!

DESIGN 
KANTE

40.41



türname überschrift Oberfläche name Bildunterschrift

ringo®-türen. WeiSSe türen

mit Profil
Die glasleiste ist profitiert, moderne Drücker 
und das klassiche Bekleidungsprofil nr. 2

WittDün
.............................................................................................................................................................................................................................................

Seinen typischen Landhaus-Charakter erhält das Modell 

Wittdün durch die klassische Profilierung der riegel nach 

innen zur türfläche und die sichtbare Blockverleimung. 

Die sichtbare Fuge, die dort entsteht, wo die rahmen 

verleimt werden, unterstreicht das ländliche Flair. 

Besonders harmonisch zur Profilierung am türriegel 

sieht die Zarge tOP Pr aus.



wittdün 2 weisslack, Drücker modeno

42.43



wittdün 3 zweiflügelig, Bänder V 4426 soft

ringo®-türen. WeiSSe türen



wittdün 1 mit Sprossenrahmen, glas satinato weiß, Zarge tOP r2 mit Bekleidungsprofil nr. 2  
wittdün 3 mit Zarge Pr, Drücker sedano

44.45



wittdün 2
mit Sprossenrahmen

wittdün 1 wittdün 2 wittdün 2
mit Sprossenrahmen 2 / 6

NEU!

wittdün 4wittdün 3 wittdün 4
mit Leistenrahmen La2

wittdün 4
mit Sprossenrahmen

ringo®-türen. WeiSSe türen



!

moderne optik 
Kontur und glasleiste bilden eine einheit

!

46.47

DESIGN 
KANTE



türname überschrift Oberfläche name Bildunterschrift

ringo®-türen. WeiSSe türen

gestaltungsvariationen
Flächige Kontur, schmale und breite Kontur, Bekleidungsprofil nr. 12

KOntUr
.............................................................................................................................................................................................................................................

Dezente Konturen verleihen diesen weißen türen das 

gewisse etwas. Die Kontur-Fräsung ist in zwei Breiten  

(4 und 8 mm) oder als flächige Kontur-Fräsung erhältlich. 

Selbstverständlich sind diese modernen türen mit drei- 

teiligen Bändern ausgestattet. Formvollendet wird das 

element jedoch erst mit dem Bekleidungsprofil nr. 12.

Farbakzente können mit applikationen bei flächigen 

Konturen gesetzt werden, oder die ganze tür wird farbig 

lackiert. Wählen Sie für dieses Highlight eine tür in ihrer 

Wohnung aus, die Sie farblich auf ihre einrichtung 

abstimmen. Die Farben des Systems varioline stehen 

ihnen dafür zur Verfügung.     ab seite 28



Kontur 10 mit schmaler Kontur (4mm). Passende tür mit glas,
vitrum mit glas eSg dieci, blank, Motiv mattiert, applikation Swarowski

48.49



Kontur 9 weisslack, ohne Schlüssellochbohrung, Drücker lamego

ringo®-türen. WeiSSe türen



Kontur 15 weisslack, glas eSg satinato weiß mit rillenschliff, 
Drücker nacado (Chrom poliert / edelstahl matt uni)

50.51



Kontur 17 weisslack, Drücker nacado (Chrom poliert / edelstahl matt gerillt)

ringo®-türen. WeiSSe türen



Kontur 11 weisslack, ohne und mit Lichtausschnitt, links mit Bekleidungsprofil nr. 12

52.53



vitrum weisslack, glas eSg garo, blank, Motiv mattiert, applikation Swarovski
Kontur 21  weisslack

ringo®-türen. WeiSSe türen



54.55

Kontur 2
weisslack

Kontur 1
weisslack

Kontur 3
weisslack

Kontur 3 la
weisslack, mit Lichtausschnitt

Kontur 7 la 
weisslack, mit Lichtausschnitt

Kontur 7
weisslack

Kontur 10
weisslack

Kontur 10 1 la
weisslack, mit Lichtausschnitt



Kontur 17
weisslack

Kontur 20
weisslack

ringo®-türen. WeiSSe türen

Kontur 11 la
weisslack, mit Lichtausschnitt

Kontur 11
weisslack

Kontur 15
weisslack, applikation 
varioline graphitgrau

Kontur 16
weisslack

Kontur 19
weisslack

Kontur 21
varioline Kühlgrau



!

Formvollendet  
Profilierte Sprossenrahmen

!

56.57



türname überschrift Oberfläche name Bildunterschrift

ringo®-türen. WeiSSe türen

gestaltungsmöglichkeiten
Stilvolle Drücker und Bänder gestalten die hochwertige tür mit 
eingelegten Füllungsrahmen zusätzlich

rOtary
.............................................................................................................................................................................................................................................

Handwerkliche tradition und eine hochwertige weiss-

lack-Oberfläche charakterisieren das Modell rotary 

und ver   leihen ihm eleganz und Stil. Die klassische 

aufteilung der Füllungsrahmen in Verbindung mit der 

schlichten Oberfläche passt sich jedem Wohnstil hervor- 

ragend an. Selbstverständlich gehört zur grundausstat-

tung der tür bereits ein dreiteiliges, vernickeltes Band.

ein Facettenschliff im glas oder auch das Bekleidungs-

profil nr. 2 an der Zarge, das exakt auf das Design der 

tür abgestimmt ist, runden den gesamteindruck ge- 

konnt ab. Jedes element wird individuell angefertigt.  

So sind auch Zwischenmaße für die renovierung von 

altbauten umsetzbar.  

 

• Passende Verglasungen    ab seite 110



rotary 1 weisslack, links mit Sprossenrahmen

58.59



rotary 4 weisslack, rechts mit Leistenrahmen, glas float blank mit Facettenschliff

ringo®-türen. WeiSSe türen



rotary 5 weisslack, mit Sprossenrahmen, breiter Zarge tOP rr 80 und 
Bekleidungsprofil nr. 2

60.61



rotary 2
weisslack

rotary 1
weisslack

rotary 2 la
weisslack

rotary 3
weisslack

rotary 4 
weisslack

rotary 4 la
weisslack, Sprossenrahmen

rotary 4 la
weisslack, Leistenrahmen

rotary 5
weisslack

ringo®-türen. WeiSSe türen



!

moderne Klassik Klassischer Sprossenrahmen modern interpretiert 
mit feinen rundungen passend zur türkante

!

62.63

DESIGN 
KANTE



türname überschrift Oberfläche name Bildunterschrift

ringo®-türen. WeiSSe türen

Zubehör
Die formgepresste Deckplatte kann je nach Wahl des Drückers 
modern oder klassisch interpretiert werden.

trenD
.............................................................................................................................................................................................................................................

Weiße türen mit klassischer Kassettenoptik lassen sich 

sowohl in moderne als auch in elegante Wohnungen  

inte grieren. Je nach Wahl des Zubehörs, etwa ein 

Messing- oder ein edelstahl-Drücker, erhalten die türen 

einen unverwechselbaren Charakter. Die Kassetten 

entstehen bei dem Modell trend jedoch nicht durch 

Füllungsrahmen, wie bei einer handwerklich gefertigten 

tür. Die Kombination einer formgepressten Deckplatte 

mit einer hochwertigen Perfect-einlage und der bewähr-

ten ringo®-Oberfläche weisslack lassen diese tür bei 

Standard-größen zur beliebten alternative für hand-

werklich gefertigte türen werden.

Die trend-türen sind mit den verschiedenen Zargen-

Varianten in weisslack kombinierbar.    ab seite 200



trend 3 in varioline Winterweiß, Drücker Zamora

64.65



trend 2 ohne und mit Lichtausschnitt; Schiebetür Se ii tiger in der Wand laufend, 
Drücker granada, griffmuschel FSB geschlossen

ringo®-türen. WeiSSe türen



trend 1 weisslack, Drücker genova (Messing)

66.67



trend 1  

mit Sprossenrahmen

trend 1  trend 2  trend 2 
mit Sprossenrahmen 2 /6

trend 3  trend 2  

mit Sprossenrahmen 2 / 9

trend 3  

mit Leistenrahmen

trend 3  

mit Sprossenrahmen

ringo®-türen. WeiSSe türen





Stil-türen

REGENT ...................................................................... 70

ringo®-türen. Stil-türen



!

Tür mit Profil
verschraubter Sprossenrahmen

!

70.71



Türname Überschrift Oberfläche name Bildunterschrift

ringo®-türen. Stil-türen

Klassische Schönheiten
ausgesuchte Furniere, edle Drücker (hier: Sedano) 
und elegante Sprossenrahmen

regent
.............................................................................................................................................................................................................................................

Bei diesen türen liegt ein ganz besonderes Augenmerk 

auf der Auswahl der Furniere. in Handarbeit werden die  

Furniere Buche select, Ahorn select und Eiche select 

ausgewählt und zusammengefügt, so dass ein harmoni-

sches gesamtbild entsteht. Dieser Qualitätsanspruch 

steht an erster Stelle, sowohl bei den türen mit Füllun-

gen (Formula, Strada, Duna) wie auch bei den Modellen 

mit Auflege-rahmen (Entree, Direct, Admira).

Aber auch in der Oberfläche Weisslack verlieren die 

Modelle nicht an ihrer hochwertigen Optik, sondern 

verbinden gekonnt tradition und Moderne.



Entree Weisslack als rundbogenelement

72.73



Direct Weisslack, glas float blank mit Sprossenrahmen

ringo®-türen. Stil-türen



Admira Weisslack, mit Sprossenrahmen, Zarge mit Bekleidungsprofil nr. 1

74.75



Duna Eiche select, glas altdeutsch k blank mit Sprossenrahmen, Drücker Genova

ringo®-türen. Stil-türen



Strada Ahorn select, Drücker Genova

76.77



Formula
Eiche select

Entree
Buche select

Direct
Buche select

Direct
Ahorn select

NEU!

Admira
Buche select, 
mit Sprossenrahmen

Admira
Buche select

Strada
Buche select

Strada
Buche select, 
mit Sprossenrahmen

ringo®-türen. Stil-türen





MODerne türen

INTARSIE .................................................................... 80

ringo®-türen. MODerne türen



!

Intarsien
aus handverlesenen Furnieren

!

80.81



Türname Überschrift Oberfläche name Bildunterschrift

ringo®-türen. MODerne türen

Hochwertige Verarbeitung
türkante rund, intarsie mit Ader, 
Drücker Elba (Chrom poliert / edelstahl matt)

intArSie
.............................................................................................................................................................................................................................................

Helle Furniere wirken besonders freundlich und warm. 

legt man diese attraktiven Furniere quer auf die tür 

oder kombiniert unterschiedliche Furniere, so entsteht 

durch diese intarsien-Arbeiten ein ganz besonderer 

Charme. Für die intarsien werden ausschließlich hand- 

verlesene Furniere verwendet.

nahezu alle türen sind in den hellen Furnier-Oberflä-

chen Eiche select, Buche select und Ahorn select 

erhältlich.

  

Die Modelle Cascade und Finca sind zusätzlich in 

Fineline-Furnieren verfügbar.    



Quer Ahorn select

82.83



Calla Eiche select

ringo®-türen. MODerne türen



Cascade ringolit Nussbaum mit Ader nr. 2, Drücker Porto (edelstahl)

84.85



Cascade Eiche select

ringo®-türen. MODerne türen



Cabana Buche select, intarsie Buche select quer, mit Ader

86.87



Finca Fineline Nussbaum

ringo®-türen. MODerne türen



88.89

Quer
Ahorn select mit Ader

Quer
Buche select

Calla
Buche select

Calla
Buche select

Cascade
Fineline Zebrano

Cascade
Fineline Wenge

Cascade
Ahorn select

Cascade LA R M4
Eiche select S



ringo®-türen. MODerne türen

Taiga
Buche select, intarsie Buche 
natur quer

Cabana
Buche select mit Ader

Taiga
Buche select, intarsie Buche
select quer

Cabana
Buche select, intarsie Buche
select quer

Finca
Eiche select S

Finca
Fineline Nussbaum

Vitrum
riegel: Buche select
Füllung: Buche select quer

Vitrum
riegel: Eiche select
Füllung: Eiche select quer





StAnDArD-türen

FuNIERTE, FINELINE, LACK- uND REPRo- 

oBERFLäCHEN ......................................................... 92

TÜREN MIT ADER ..................................................... 102

TÜREN MIT VERGLASuNG ...................................... 104

ringo®-türen. StAnDArD-türen



!

Ein perfektes Paar 
feingerundete r2 tür-Kante mit klassischer Zarge tOP rr

!

DESIGN 
KANTE

92.93



Türname Überschrift Oberfläche name Bildunterschrift

ringo®-türen. StAnDArD-türen

Standard-Zubehör
Zweiteiliges-Band V 3420 WF (wartungsfrei) nickel silber,
Schloss (ohne Drücker) und Schließblech 2808 nickel silber

StAnDArD-türen
.............................................................................................................................................................................................................................................

Jede ringo®-tür wird im einhängefertigem Zustand gelie-

fert. ein Standard-Schloss und Bänder gehören zur 

Ausstattung jeder tür. Die Zargen werden mit Schließ-

blech und Bändern geliefert. Diese Standard-teile lassen 

sich ganz nach Belieben gegen Design-Varianten tauschen.  

in Abhängigkeit von dem türblatt-gewicht und dem ge- 

brauch empfehlen wir grundsätzlich den einsatz von 

stärkeren Bändern und / oder der Bandaufnahme BAB 3D.  

Bänder    ab Seite 192

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit Adern auf die 

türen aufzubringen zu lassen oder Sie wünschen licht in 

ihrer Wohnung und wählen eine tür mit Verglasung.

Adern    ab Seite 102

glas    ab Seite 104, 112



Funierte oberfläche Ahorn select, lichtausschnitt-Variante E 149 S1

94.95



Fineline-oberfläche Zebrano

ringo®-türen. StAnDArD-türen



Lackierte oberfläche Weisslack, Drücker Zamora (Chrom poliert / edelstahl matt)

96.97



Repro-oberfläche ringolit Nussbaum, Drücker Porto (edelstahl)

ringo®-türen. StAnDArD-türen



98.99

Funierte oberfläche
Ahorn select

Funierte oberfläche
Limba

Funierte oberfläche
Buche select

Funierte oberfläche
Kosipo

Funierte oberfläche
Eiche select

Funierte oberfläche
Eiche

Funierte oberfläche
Eiche select S

Funierte oberfläche
Eiche select rustical



ringo®-türen. StAnDArD-türen

Fineline-oberfläche
Anegre

Funierte oberfläche
Esche weiss

Fineline-oberfläche
Eiche

Fineline-oberfläche
Wenge

Fineline-oberfläche
Nussbaum

Fineline-oberfläche
Zebrano



Lack-oberfläche
Graphitgrau

Lack-oberfläche
Weisslack

Lack-oberfläche
Kühlgrau

Lack-oberfläche
Winterweiss

NEU!

Repro-oberfläche
Glattweiss  

Repro-oberfläche
Esche weiss

Repro-oberfläche
perlgrau

Repro-oberfläche
perlweiss

100.101



NEU!

Repro-oberfläche
Wenge

Repro-oberfläche
Nussbaum

Repro-oberfläche
Ahorn

Repro-oberfläche
Buche hell

Repro-oberfläche
Buche

Repro-oberfläche
Kirschbaum  

Repro-oberfläche
Eiche hell

Repro-oberfläche
Eiche

ringo®-türen. StAnDArD-türen



102.103

Ader Nr. 4 und Ader Nr. 1 Weisslack, Drücker Mira



ringo®-türen. StAnDArD-türen

Standard-Tür
Weisslack
Zarge tOP Fr

Ader Nr. 2
Alu-Optik gebürstet 
Zarge tOP Fr

Ader Nr. 3
Alu-Optik gebürstet 
Zarge tOP r2

Ader in Alu-optik, Bekleidungsprofil Nr. 12

•  Adern in Alu-Optik verleihen schlichten Standard-

türen mit eckiger oder r2-Kante das gewisse etwas.

• Zargen-Varianten und Bekleidungsprofile

    ab Seite 200

türen Mit ADer
.............................................................................................................................................................................................................................................

Ader Nr. 5
Alu-Optik gebürstet 
Zarge tOP r2



Für Ihre Sicherheit
einscheibensicherheitsglas eSg

!

!

104.105



türen Mit VerglASung
.............................................................................................................................................................................................................................................

Zu jeder ringo®-tür ist ein passendes Modell mit 

lichtausschnitt erhältlich. So auch für unsere Standard-

türen. 

in den so genannten norm-lichtausschnitten (die Maße 

sind nach Din geregelt) lassen sich viele Motive der  

ganzglastüren und alle Standard-gläser integrieren.

Daneben haben wir eine reihe weiterer, attraktiver 

lichtausschnitte entwickelt, die so genannten lichtaus-

schnitt-Varianten. Hier werden alle Standard-gläser ab 

Werk eingebaut. 

 

Norm-Lichtauschnitt
glas Modell ninja, blank, Motiv mattiert, rillenschliff

nOrM-liCHtAuSSCHnitt unD  

liCHtAuSSCHnitt-VAriAnten    ab Seite 108

StAnDArD-glAS    ab Seite 110

ringo®-türen. StAnDArD-türen



Norm-Lichtausschnitt Weisslack, glas leon 1, blank, Motiv mattiert

106.107



Lichtausschnitt-Variante E 149 M1, Buche, glas satinato weiß

ringo®-türen. StAnDArD-türen



nOrM-liCHtAuSSCHnitt unD 
liCHtAuSSCHnitt-VAriAnten
.............................................................................................................................................................................................................................................

Die Maße des norm-lichtausschnittes sind in der Din 

festgelegt. lichtausschnitt-Varianten sind Design-ideen 

von ringo®. Sowohl norm-lichtausschnitte wie auch 

lichtausschnitt-Varianten sind in den Oberflächen der 

Standard-türen erhältlich. neben den Standard-gläsern 

lassen sich auch einige Motiv-gläser der ganzglastüren 

in diese lichtausschnitte (lA) integrieren.  

Wir empfehlen ihnen für alle lichtausschnitte die Wahl 

des so genannten einscheibensicherheitsglases (eSg). 

 

• Motiv-gläser    ab Seite 114

• Standard-gläser    ab Seite 110

108.109

Norm-Lichtausschnitt
mit Sprossenrahmen Sp2

Norm-Lichtausschnitt
mit Sprossenrahmen Sp1

Norm-Lichtausschnitt
mit Sprossenrahmen Sp3

Norm-Lichtausschnitt
mit leistenrahmen, glas eSg 
dieci, satiniert, color blank



Lichtausschnitt-Variante 
Q 149 M6

Lichtausschnitt-Variante 
Q 186 M5

ringo®-türen. StAnDArD-türen

Norm-Lichtausschnitt
pittura, mattiert, Motiv blank

Norm-Lichtausschnitt
nove, blank, Motiv mattiert, 

rillenschliff

Lichtausschnitt-Variante
Q 301 M4

Lichtausschnitt-Variante
rM4

Lichtausschnitt-Variante
e 149 S1

Lichtausschnitt-Variante
B 350 M1



StAnDArD-glAS
.............................................................................................................................................................................................................................................

Die Struktur oder die Mattierung befinden sich immer 

auf der Seite der tür, auf der Sie im geschlossenen 

Zustand auch die Bänder der tür sehen (Aufdeckseite).  

Zu manchen lichtausschnitten passt ein Standard-glas 

in Kombination mit z. B. einem Sprossenrahmen besser. 

Aber auch ein Facettenschliff macht aus einem ver-

meintlich einfachen glas etwas Besonderes (float 

blank, madras viandra).

Glas-Pflege

Die Pflege von glas ist einfach. Für eine gründliche 

reinigung genügt klares Wasser mit ggf. einem Schuss 

essig.  Auf handelsübliche reiniger sollten Sie verzich-

ten. glas darf nie mit einem trockenen tuch gereinigt 

werden, um Kratzer, die durch Staub entstehen können, 

zu vermeiden. 

Mehr infos zur reinigung auf ringo.de.

110.111

float
blank

float
bronce

mastercarre
bronce



ringo®-türen. StAnDArD-türen

ornament 504
blank

quadrato 3D
blank

madras viandra
weiß

niagara
ähnlich, blank

delta
ähnlich, blank

satinato
weiß

altdeutsch k
blank

chinchilla
ähnlich, blank

silvit
blank





glAS-türen

GANZGLASTÜREN.................................................... 11 4

GLASTÜREN MIT HoLZAKZENT ............................ 144

ringo®-türen. glAS-türen



!

!

114.115

Viel Licht
transparentes wohnen mit ganzglastüren



ringo®-türen. glAS-türen

gAnZglAStüren
.............................................................................................................................................................................................................................................

ganzglastüren lassen ihnen bei der gestaltung alle Frei- 

heiten. Sie lassen viel licht hinein und trennen doch 

räume voneinander. Wie viele Blicke die tür hindurch 

lassen soll, dass entscheiden Sie selbst. Die Vielfalt an 

Motiven und die verschiedenen Veredelungstechniken 

stellen wir ihnen auf den folgen Seiten vor. Finden Sie 

ihr lieblingsmotiv - ob für eine ganzglastür zum drehen, 

pendeln oder schieben.

MAttierung / SAtinierung    ab Seite 116

MiKrO-MAttierung     ab Seite 122

rillenSCHliFF & OFFCenterSCHliFF     ab Seite 126

FArBlACKierung    ab Seite 130

relieF    ab Seite 134

APPliKAtiOnen    ab Seite 136

gAnZglAStüren ZuBeHör    ab Seite 142

4 mm eSg

Verbundfolie, Motiv innenliegend

eSg

Basis unserer veredelten gläser ist einscheiben-Sicher-

heitsglas. eSg ist thermisch behandeltes glas, das 

höchste Sicherheitskriterien erfüllt. Abhängig von der 

größe des glases, variiert die glasstärke. 

VSg

Verbundsicherheitsglas besteht aus 2 x 4 mm eSg. 

Zwischen die glasscheiben wird eine Folie laminiert, die 

klar, matt oder farbig bedruckt werden kann. So sind 

innenliegende effekte möglich. 

nano-griffschutz

Mattiertes / satiniertes glas von ringo wird grundsätzlich 

mit dem hochwertigen nano-griffschutz versehen, um 

die reinigung des glases zu erleichtern. 

1. Der nano-griffschutz ist dauerhaft, da er sowohl 

uV- als auch wasserstabil ist. eine Auffrischung der 

Beschichtung ist nicht erforderlich.

2. Die Beschichtung ist stabil gegenüber allen haushalts-

üblichen lösemitteln (z. B. Aceton, Spiritus, industrieal-

kohol) sowie haushaltsüblichen Säuren und laugen.

Sicherheit und leichtes reinigen
.............................................................................................................................................................................................................................................



116.117

leon 1 mattiert, Motiv blank und blank, Motiv mattiert als VSg,
Beschlagset Gizo 3, edelstahl, Drücker Laura



ringo®-türen. glAS-türen

 

blank, Motiv mattiert 

Modell dieci, blank, Motiv mattiert 

MAttierung / SAtinierung
.............................................................................................................................................................................................................................................

Klares glas wird mattiert, indem mittels luftdruck die 

Scheibe mit sandgestrahlt wird. es besteht die Möglich-

keit, mit dieser technik Motive zu erzeugen. Dazu 

werden die Flächen, die klar bleiben sollen, mit einer 

Folie geschützt. 

Diese Form der Mattierung / Satinierung ist bei ringo® 

grundsätzlich mit dem dauerhaften und hochwertigen 

Nano-Griffschutz versehen um die Reinigung zu 

erleichtern.

Alle Motive sind auch als VSG erhältlich.

 

mattiert, Motiv blank 
Modell dieci, mattiert, Motiv blank



dieci mattiert, Motiv blank Pendeltür zweiflügelig 
mit griffstange rund 1600 mm

118.119



frontera mattiert, Motiv blank und blank,
Motiv mattiert, Beschlagset Gizo 3, Drücker Laura

ringo®-türen. glAS-türen



NEU!

volare
blank, Motiv mattiert 

mara
blank, Motiv mattiert

nove
blank, Motiv mattiert

donna
mattiert, Motiv blank

Varna
blank, Motiv mattiert

leon 2
blank, Motiv mattiert

Quadras
blank, Motiv mattiert

impressiona 
blank, Motiv mattiert 

NEU!

120.121



frequenza
mattiert, Motiv blank

vite
blank, Motiv mattiert

largo
blank, Motiv mattiert

diretto
blank, Motiv mattiert

fiore
blank, Motiv mattiert

mezzo quadrato
mattiert, Motiv blank

pittura
mattiert, Motiv blank

electra
mattiert, Motiv blank

ringo®-türen. glAS-türen



M15 mattiert, Motiv Mikro-Mattierung und blank, 
Motiv Mikro-Mattierung, Beschlagset Gizo 3 edelstahl, Drücker Laura

122.123



.............................................................................................................................................................................................................................................

 
blank, Mikro-Mattierung
Modell M14, blank, Motiv Mikro-Mattierung

MiKrO-MAttierung

Diese technik ist neu und absolut revolutionär für die 

glasbearbeitung. Mit neuster lasertechnologie lassen 

sich auf diese Weise filigrane und aufwändige Motive 

mit unterschiedlichen intensitäten detailgetreu produ-

zieren, die bisher nicht realisierbar waren. Sie ist auf 

einer klaren oder mattierten / satinierten, mit nano-

griffschutz versiegelten, glasscheibe anwendbar.

 
satiniert, Mikro-Mattierung
Modell M14, satiniert, Motiv Mikro-Mattierung

ringo®-türen. glAS-türen



M1
blank, 
Motiv Mikro-Mattierung

M2
blank, 
Motiv Mikro-Mattierung

M9
blank,  

Motiv Mikro-Mattierung 

M10
blank,  

Motiv Mikro-Mattierung 

M12 
blank, 
Motiv Mikro-Mattierung 

M11 
blank, 
Motiv Mikro-Mattierung 

•  glastüren Zubehör  

    ab Seite 142

•  Schiebetürsysteme für glas   

  ab Seite 154

•  Passende türen Sera 

  Seite 34

MiKrO-MAttierung
.................................................................................................................

124.125



M18
blank, 
Motiv Mikro-Mattierung

M19 
blank, 
Motiv Mikro-Mattierung 

M20 

blank, 
Motiv Mikro-Mattierung

M17 
blank, 
Motiv Mikro-Mattierung 

M16 
blank, 
Motiv Mikro-Mattierung 

M13 
blank, 
Motiv Mikro-Mattierung

M14 
blank, 
Motiv Mikro-Mattierung

ringo®-türen. glAS-türen



donna 
mattiert, Motiv blank, Offcenterschliff als Schiebetür mit System Agile und griffknauf

126.127



Rillenschliff
Modell viola, blank, Motiv mattiert, rillenschliff

rillenSCHliFF & OFFCenterSCHliFF
.............................................................................................................................................................................................................................................

Mit dieser speziellen Methode werden rillen in verschie-

denen Formen und Breiten in das glas geschliffen. Diese 

werden in rillenschliff und Offcenterschliff unterschie-

den. Die dadurch erzeugte lichtbrechung im glas sorgt 

für eindrucksvolle effekte.

A – rillenschliff
B – Offcenterschliff

offcenterschliff
Modell viola, blank, Motiv mattiert, Offcenterschliff

A B

ringo®-türen. glAS-türen



ninja
blank, Motiv mattiert, rillenschliff als zweiflügelige ganzglastür mit rollenschnapper oben

128.129



nove
blank, Motiv mattiert, rillenschliff

ninja
blank, Motiv mattiert,  

rillenschliff

donna 
mattiert, Motiv blank,  

Offcenterschliff

stella
blank, Motiv mattiert, rillenschliff, Applikation glassteine

viola
blank, Motiv mattiert,  

Offcenterschliff, Applikation 
glassteine

daria
blank, Motiv mattiert,  

rillenschliff, Applikation 
glassteine

ringo®-türen. glAS-türen



tramonto 
blank, color sandfarben, Beschlagset Arcos, Drücker Rimini

130.131



 

blank, color
Modell endira, blank, Motiv color weinrot

FArBlACKierung
.............................................................................................................................................................................................................................................

Hierbei wird das glas mit einer Folie an den Stellen, an 

denen es klar bleiben soll, abgedeckt. Anschließend wird 

das Motiv mittels Speziallack auf das glas lackiert. 

ebenso kann die Farblackierung auf einer mattierten /  

satinierten Scheibe aufgebracht werden oder auf den 

Folien bei VSg verarbeitet werden.

 
satiniert color 
Modell endira, satiniert, Motiv color weinrot

ringo®-türen. glAS-türen



Endira
satiniert, Motiv color weinrot

132.133



endira  
satiniert, Motiv color weinrot

vilja 
mattiert, Motiv blank,   
Quadrate color weinrot

luna
blank, Motiv mattiert,  
color blau

nebbia
blank, Motiv mattiert,  
color sandfarben

tramonto
blank, color sandfarben

volare
blank, Motiv mattiert,  

color terracotta

ringo®-türen. glAS-türen



pittura
relief mattiert, Motiv blank, Drücker Elba

134.135



relieF
.............................................................................................................................................................................................................................................

um einer glasscheibe eine reliefoptik zu geben, wird 

sie zunächst tiefengestrahlt. Dabei wird in Form des 

Motivs das glas ca. 0,5 mm tief entfernt. Anschlie-

ßend wird das glas erhitzt und auf natürlichem Wege 

wieder abgekühlt. Dabei nimmt das glas eine individu-

elle Struktur an, die von außen nicht beeinflusst 

werden kann. Dadurch ist jedes glas ein unikat. Dieses 

glas kann nun mit einer Mattierung / Satinierung weiter 

veredelt werden.

Reflief blank
Modell frequenza, relief blank, Motiv blank

Reflief mattiert
Modell frequenza, relief mattiert, Motiv blank

ringo®-türen. glAS-türen



perla
blank, Motiv mattiert, Applikation Swarovski, Beschlagset Gizo 3, Drücker Laura

136.137



Applikation Swarovski
Modell filo, blank, Motiv mattiert, Applikation Swarovski

APPliKAtiOnen
.............................................................................................................................................................................................................................................

um Motive besonders in Szene zu setzen, können auf 

die glasscheibe Applikationen aufgebracht werden. 

Diese werden mit speziellen uV-härtenden Klebern 

befestigt. Wir bieten verschiedene Arten, größen und 

Materialien an.

Applikation Swarovski
Modell perla

Applikation Swarovski  
und Edelstahl
Modell mesa

Applikation Edelstahl
Modell diretto

Applikation Facettenstein 
Modell manori

Applikation Glassteine
Modell garland

ringo®-türen. glAS-türen



dieci mattiert, Motiv blank, Applikation Swarovski

138.139



angolo mattiert, Motiv blank, Applikation Swarovski, Schiebetürsystem Puristo

ringo®-türen. glAS-türen



garo 
blank, Motiv mattiert,  
Applikation Swarovski

angolo
blank, Motiv mattiert,  
Applikation Swarovski

perla
blank, Motiv mattiert,  

Applikation Swarovski

stella
blank, rillenschliff,  

Applikation glassteine

daria
blank, Motiv mattiert, rillen-

schliff, Applikation glassteine

mesa 
blank, Motiv mattiert,  
Applikation Swarovski

dieci
blank, Motiv mattiert, Appli-
kation Swarovski / edelstahl

dieci
mattiert, Motiv blank,  

Applikation Swarovski

140.141



linea
blank, Motiv mattiert,  
Applikation Swarovski

filo
mattiert, Motiv mattiert,  
Applikation Swarovski

buco
blank, Motiv mattiert,  
Applikation Swarovski

diretto
blank, Motiv mattiert,  
Applikation edelstahl

quadrato 3
blank, Motiv mattiert,  
Applikation glasstein

manori
mattiert, Motiv blank,  
Applikation Facettenstein

onda 
blank, Motiv mattiert,  
Applikation glassteine

garland
blank, Motiv mattiert / transpa-

rent, Applikation edelstahl

ringo®-türen. glAS-türen



Arcos
Schlosskasten uV 
chrom matt

Arcos
Schlosskasten uV 
zweiflügelig

Arcos
2-teilige Bänder
chrom matt

Arcos-office
3-teilige Bänder
chrom matt

Gala
Schlosskasten uV 
chrom matt

Gala
Schlosskasten uV 
zweiflügelig

Gala
2-teilige Bänder
chrom matt

Arcos-office
3-teilige Bänder
chrom matt

Modell Arcos Modell Gala

142.143

gAnZglAStüren ZuBeHör
.............................................................................................................................................................................................................................................

im gegensatz zu Holztüren wählen Sie bei ganzglastü-

ren den Schlosskasten und das Band der tür – das so 

genannte „Beschlagset“ – bitte separat aus. Sie haben 

bei den Beschlagsets die freie Auswahl aus sechs 

unterschiedlichen Modellen. Passend zu den Drückern 

der übrigen türen des Hauses lassen sich alle Handha-

ben („Klinken“) eines jeden Drückers auf den Schloss-

kasten einer ganzglastür montieren.   

Drücker    ab Seite 186



Ferro / Ferro 3
Schlosskasten uV 
edelstahl matt

Ferro / Ferro 3
gegenkasten für 
zweiflügelig

Ferro
2-teilige Bänder
edelstahl matt

Ferro 3
3-teilige Bänder
edelstahl matt

Modell Ferro

Gizo / Gizo 3
Schlosskasten uV 
edelstahl matt

Gizo
2-teilige Bänder
edelstahl matt

Gizo 3
3-teilige Bänder
edelstahl matt

Modell Gizo

Schliessblech 2808 FA  

ohne Fallenloch, für ganzglas-
türen

Kurzchliessblech 2808 NR
ohne Fallenloch, für ganzglas-
türen

Feststellset Boden

ringo®-türen. glAS-türen



Akzente aus Holz
seitlich angebrachte riegel an das glas setzen Akzente

!

!

144.145



Seitlich wird an das glas ein Akzent aus Holz ange-

bracht. Zur Verfügung stehen drei verschiedene 

Varianten in geschwungener oder gerader Form. 

nahezu alle Motive der ganzglastüren können Sie mit 

einem solchen Akzent versehen lassen. 

Bei diesen türen mit Holzakzent können herkömmliche 

Drückergarnituren und teils auch herkömmliche Bänder 

genutzt werden. in jedem Fall empfehlen wir bei solch 

schweren türen den einsatz einer verstärkten Bandauf-

nahme BAB 3D die mit dem Bauerwerk verankert wird. 

Drückergarnituren    ab Seite 186

Holzakzent
Modell Vitrum, glas buco, blank, Motiv mattiert, Applikation 

Swarovski

ringo®-türen. glAS-türen

HOlZAKZent
.............................................................................................................................................................................................................................................



Holzakzent
Modell Lombardia, Buche select, blank, Motiv mattiert

146.147



Calabria
mattiert, Motiv mattiert,  
Holz-Akzent Buche select

Akzent Calla
glas eSg angolo, blank, Motiv 
mattiert, Applikation Swarovski, 
Holz-Akzent Weisslack

Trentino
blank, Motiv mattiert,  
Holz-Akzent Eiche select

Vitrum
Akzent Buche select, 
glas mara, blank, 
Motiv mattiert

Vitrum
Akzent: Kühlgrau, 
glas eSg banda, 
Motiv mattiert

Vitrum
Akzent: Buche select, 
glas eSg ninja, Motiv mattiert, 
rillenschliff

Vitrum 
Akzent: Kühlgrau, glas eSg 
mesa, blank, Motiv mattiert, 
Applikation edelstahl / Swarovski

Vitrum
Akzent: Weisslack,
glas eSg garo, blank, Motiv 
mattiert, Applikation Swarovski

ringo®-türen. glAS-türen





ringo®-türvarianten

schiebetüren ......................................................... 150

türen mit format ................................................ 168

spezialtüren .......................................................... 182

ringo®-türvarianten





schiebetüren

alu-line / Wood-line .......................................... 154

schiebetürelemente glas ................................ 156

schiebetürelemente holz ............................... 159

schiebetürsysteme ............................................. 164

schiebetüren-zubehör ..................................... 166

ringo®-türen. schiebetüren



schiebetür holz system se ll tiger in der Wand
tür trend 2 Weisslack mit sprossenrahmen, Griffmuschel Fsb edelstahl geschlossen

152.153



türname überschrift Oberfläche name bildunterschrift

ringo®-türvarianten. schiebetüren

Verschiedene syteme stehen zur auswahl
Kombination aus alu-rahmen, holz und Glas bei alu-Line oder 
systeme für Glanzglas- oder holztüren

schiebetüren
.............................................................................................................................................................................................................................................

im trend liegen heute offene, Loft-artige Wohnkonzepte. 

Gerade bei dieser großzügigen architektur sind schiebe-

türen ein Muss. Die vielfalt ist nahezu unbegrenzt.  

Die tür kann dabei passend zu den übrigen türen des 

hauses ausgewählt werden. 

Der erste schritt zu einer gelungenen Planung: Definie-

ren sie die Funktion, die die schiebetür aufweisen soll.  

trennt sie zwei räume bewusst oder soll sie vorrangig 

verbinden und Licht schaffen? soll die tür auf (se i) 

oder in der Wand (se ii) laufen? Für türen in der Wand 

laufend bietet sich das system se ii tiger für holz- oder 

Glastüren an. 

 

bei schiebetüren auf der Wand haben sie die Wahl 

zwischen verschiedenen systemen.    ab seite 164



alu-line system 3, oben geführt, Modell 1, Fineline Wenge und vsG matt weiß 
mit je 3 Dekorleisten

154.155



Wood-line Wandmontage, oben geführt, Modell 4, Fineline Wenge, vsG blank

ringo®-türvarianten. schiebetüren



schiebetür glas system se l agile
tür esG donna, mattiert, Motiv blank, mit Offcenterschliff, Griffknauf, ohne Zarge

156.157



schiebetür glas system se l puristo
tür esG angolo, mattiert, Motiv blank, applikation swarowski, eckige Griffmuschel 8080

ringo®-türvarianten. schiebetüren



schiebetür glas system se l tiger
tür esG ninja, blank, Motiv mattiert, rillenschliff, Zarge eiche select

158.159



schiebetür holz system se l tiger mit Zarge tOP D rr, 
tür und Zarge eiche select, Griffmuschel GM 6090

ringo®-türvarianten. schiebetüren 



schiebetür holz system se l tiger vor der Wand, blende aus alu, 
tür Kontur 20 Weisslack, applikation graphitgrau, Griffmuschel Fsb alu 

160.161



schiebetür holz system se l rODO
tür ahorn select, Griffstange rund 720 mm edelstahl

ringo®-türvarianten. schiebetüren



schiebetür holz system se l tiger vor der Wand, wahlweise mit anschlagspfosten
tür buche select

162.163



schiebetür holz system se ll tiger in der Wand
tür Fineline Wenge, Griffstange rund 720 mm edelstahl

ringo®-türvarianten. schiebetüren



puristo Glas vor der Wand

164.165

sie sehen alle schiebesysteme vor der Wand laufend 

(se i) auf einen blick. alle ringo® Ganzglasmotive

und alle ringo® holztüren können sie als schiebetür 

bekommen. 

schiebetürsysteMe
.............................................................................................................................................................................................................................................

reos Glas vor der Wand

Finden sie hier ihren Favoriten für das passende system. 

Zur Komplettierung fehlt dann nur noch der passende 

Griff.    ab seite 166

soft 
stop

rodo Glas vor der Wand

agile Glas vor der Wand

tiger Glas vor der Wand

rewa Glas vor der Wand



ringo®-türvarianten. schiebetüren

tiger holz vor der Wand rodo holz vor der Wand

tiger holz vor der Wand mit Zarge

tiger holz vor der Wand mit Zarge und Pfosten pfosten optional montierbar



166.167

Damit jede schiebetür auch komfortabel bewegt werden 

kann, ist es wichtig, sich für den richtigen Griff zu ent- 

scheiden. beachten sie dabei, ob die schiebetür in der 

Wand oder vor der Wand läuft. 

schiebetüren-Zubehör
.............................................................................................................................................................................................................................................

Manche Griffe stehen vor (stangen, Knauf), manche 

sind plan mit der tür (Griffring, Griffmuschel).

griffmuschel fsb 4251 geschlossen
in den Oberflächen edelstahl matt oder alu 
für schiebetür holz

griffmuschel standard
Fsb 4212, vernicklelt, für schiebetür holz

griffmuschel gm 6090 h
flächenbündig, edelstahl matt, für schie-
betür aus holz

griffmuschel
für Wood-Line, edelstahl

griffmuschel 
für alu-Line, farblackiert

aufprallschutz 3110 g
für zweiflügelige schiebesysteme aus Glas



griffmuschel gm 5905
edelstahl matt, für schiebetür holz und Glas

griffmuschel gm 8080
edelstahl matt, für schiebetür Glas

griffring gr 6951
edelstahl matt, für schiebetür Glas

griffstange eckig 
Längen 350 / 720 / 1600 mm,
für schiebetür Glas

griffstange rund 
Längen 350 / 720 / 1600 mm,
für schiebetür holz und Glas

griffknauf gK 3851
edelstahl matt, für schiebetür holz und Glas

ringo®-türvarianten. schiebetüren





türen Mit FOrMat

Windfangelemente ............................................ 170 

zWeiflügelige türen .......................................... 173

bogenelemente .................................................... 177

pendeltüren .......................................................... 178

geschosshohe elemente ................................. 180

ringo®-türvarianten. türen Mit FOrMat



!

Windfangelement Wi  
Oberfläche Weisslack, tür sera 6 mit Glas esG M11 blank, Motiv mikro-mattierung

!

170.171



türname überschrift Oberfläche name bildunterschrift

ringo®-türvarianten. türen Mit FOrMat 

hoch hinaus
tür mit Oberlicht, Glashalterung geschosshoch ohne Kämpfer, 
Windfangelement W 1 geschosshoch

türen Mit FOrMat
.............................................................................................................................................................................................................................................

besondere räume oder der eingangsbereich lassen sich 

durch großzügige türen noch freundlicher und offener  

gestalten. Gerne kann das ein zweiflügeliges 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. 

Manchmal fehlt der Platz in der breite, aber nach oben 

bis zur Decke sind bei guter Planung keine Grenzen 

gesetzt. Glas über der tür bringt Licht in dunkle Flure. 

eine holzblende über der tür mit durchlaufendem 

Furnierbild ist immer ein besonderer blickfang. ein 

klassisches Windfang-element kann gleich an zwei 

stellen eingesetzt werden – entweder um den Windfang  

zwischen haustür und Flur zu trennen, oder auch um 

einen großen eingang in das Wohn-esszimmer zu 

schaffen.

natürlich dürfen auch türen oder Durchgangszargen 

(ohne tür, nur für einen Wanddurchbruch) mit rund-, 

Korb- oder stichbogen nicht fehlen. Diese bögen 

erleben gerade eine renaissance.  



Windfanelement Wii Oberfläche Weisslack. tür Finesse La 4 mit Glas manori blank, 
Motiv mattiert und Facettenstein. seitenteil: Glas mit Mattierung, Zarge tOP Fr.

172.173



fine-art 4 zweiflügelig Fineline nussbaum, Glas esG angolo, blank, Motiv mattiert,
applikation swarowski, Drücker duore

ringo®-türvarianten. türen Mit FOrMat



sera 5 zweiflügelig, Weisslack, Glas satinato weiß, Drücker zamora

174.175



rotary 5 zweiflügelig, Weisslack, mit sprossenrahmen, 
breite Zarge tOP rr 80 und bekleidungsprofil nr. 2

ringo®-türvarianten. türen Mit FOrMat



finesse la4 zweiflügelig, Windfangelemet Wll mit festen seitenteilen, 
stumpf einschlagend

176.177



bogenelement rundbogen, tür entree, Weisslack

ringo®-türvarianten. türen Mit FOrMat



pendeltür Glas dieci, satiniert, color blank, bänder tensor, Griffstange 1600, 
Zarge tOP D rr buche

178.179



pendeltür cascade Fineline Wenge mit Lichtausschnitt-variante b 350 M1 
(Glasleiste Varioline Winterweiß), bänder fridavo, Griffstange rund 1600 mm

ringo®-türvarianten. türen Mit FOrMat



geschosshohes element 
finesse 2 eiche select, Oberblende mit Kämpfer und durchlaufendendem Funier, Drücker zamora
esg mara blank, Motiv mattiert, Oberlicht esG float blank

180.181



geschosshohes element 
finesse 3 nussbaum, Oberlicht esG blank
finesse 2 nussbaum, Drücker granada

ringo®-türvarianten. türen Mit FOrMat 



!

höchste sicherheit 
Wohnungseingangstüren müssen nicht nur gut aussehen, sondern auch sicher sein

!

182.183



einbruchschutz

eine breite auswahl an hochwertigen Wohnungsabschluss-elementen 
bietet ihnen die sicherheit, die sie wünschen und machen den einbre-
chern das Leben schwer. Wählen sie aus den angebotenen Widerstands-
klassen ihr individuelles sicherheitspaket.

	 Einbruchschutz	nach	DIN	V	ENV 1627
 einbruchhemmend Widerstandsklasse WK 2
 einbruchhemmend Widerstandsklasse WK 3

Klimaschutz

Das Zusammenwirken von temperatur und Luftfeuchtigkeit darf sich 
auf die sicherheits- und schallschutzfunktionen der elemente nicht 
auswirken. Wohnungsabschluss-elemente zwischen treppenhaus und 
Wohnraum sind mitunter extremen klimatischen unterschieden aus-
gesetzt. Wir bieten mit unserem angebot ein höchstmaß an stabilität.

schallschutz

Gönnen sie sich die ruhe, die sie brauchen. schallschutz-elemente 
helfen ihnen dabei. 

	 Schallschutz	nach	DIN	4109 Prüfwerte: 
 schallschutzklasse 1 r

wp = 32 db 
 schallschutzklasse 2 r

wp = 37 db
 schallschutzklasse 3 r

wp = 42 db

brandschutz, rauchschutz

brandschutztüren setzen dem Feuer einen definierten, 
 wirksamen Widerstand entgegen, so dass Fluchtwege   
 zuverlässig gesichert werden und im notfall gefahrlos  
 genutzt werden können.

feuchtraum- und nassraum

ringo®-Feuchtraumtüren sind für den einsatz in innen-
räumen mit kurzfristiger Feuchteinwirkung, z.b. durch hohe 
Luftfeuchtigkeit oder gelegentlicher spritzwasser- 
einwirkung. nassraumtüren werden dagegen in hallenbä-
dern oder Duschkabinen eingesetzt.

Klimaschutz	RAL-RG	426	Teil	1
Klimaklasse ii 
Klimaklasse iii

ringo®-türvarianten. sPeZiaLtüren 

sPeZiaLtüren
.............................................................................................................................................................................................................................................

Wirksamer schutz vor einbruch, Lärm, temperatur-

schwankungen, Feuchtigkeit und nässe, rauch – oder  

gar brand – das sind aufgaben für spezielle Konstruk-

tionen, die hohe ansprüche und strenge vorschriften 

gleichermaßen erfüllen müssen.

Äußerlich sind ringo®-spezialtüren kaum von den übri-

gen ringo®-türen in ihrem haus oder ihrer Wohnung zu 

unterscheiden und erfüllen so neben ihrer schutzfunk-

tion auch ihre gestalterische Funktion. Für höchste 

sicherheit, die unsichtbar bleibt.





ringo®-zubehör

drücker ................................................................... 186 

bänder ..................................................................... 192

ringo®- zubehör



186.187

Die Tür wird erst durch die Wahl des richtigen Drückers 

vollendet. Für viele der hier gezeigten Modelle bieten wir 

auch die passende WC-rosette an.  

Achten Sie bitte darauf, dass die Farbe des Drückers zur 

Farbe der bänder passt. besonders bei Messing-Drückern 

ist es wichtig, dass zusätzlich auch das Schloss und das 

Schließblech vergoldet poliert gewählt werden.

beim Design-Drücker duore aus edelstahl kann die zur 

Oberfläche der Tür passende einlage frei aus den  

Fineline- und VarioLine-Oberflächen gewählt werden. 

• VarioLine-Oberflächen     ab Seite 28

• Fineline-Oberflächen    Seite 99

DrüCker
...................................................................................................................

Lamego
mit WC-rosette, edelstahl matt (auch in quadratischen Drücker- 
und / oder Schlüsselrosetten erhältlich)

Adra
edelstahl massiv

duore
hier mit einleger Fineline nussbaum



ringo®-zubehör. DrüCker

Mira
rosette flächenbündig edelstahl

Granada
Chrom poliert / edelstahl matt

Ina
edelstahl matt

Porto
edelstahl matt, auch mit flächenbündigen rosetten, oder Faro 
Aluminium

NEU!



Laura
edelstahl matt auch mit flächenbündigen rosetten

Monsanto 
edelstahl matt oder udino edelstahl matt

Vigo
Chrom matt soft, auch mit eckigen rosetten

NEU!

Lea
Chrom poliert / Chrom matt

NEU!

NEU!

188.189



nacado 
Chrom poliert / edelstahl matt gepunktet 
(auch in uni oder mit gerillter handhabe erhältlich)

Modeno
Chrom poliert / edelstahl matt

cordoba
Chrom poliert / edelstahl matt gepunktet

denia
Chrom poliert / Nickel matt und Chrom matt soft

ringo®-zubehör. DrüCker



Zamora
Chrom poliert / edelstahl matt

Jana
Chrom poliert (auch in edelstahl matt)

Sedano
Chrom matt soft / Chrom poliert

Sevilla
Chrom poliert / edelstahl matt

NEU!

190.191



rimini 
Chrom poliert / Chrom matt

Anna
Chrom poliert (auch mit Langschild und in Nickel matt 
und Messing poliert)

Genova
Messing poliert (auch mit Langschild erhältlich)

Zorita
Messing poliert / Chrom poliert

NEU!

ringo®-zubehör. DrüCker
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Jede unserer Türen lässt sich mit umfassendem zube - 

hör aufrüsten. einige Modelle sind bereits mit höher- 

wertigen bändern ausgerüstet, denn in Abhängigkeit  

von dem Gewicht der Tür empfehlen wir den einsatz  

von stärkeren bändern.

• Die Standard-Ausstattung finden Sie auf 

     Seite 92, 198 

Optik und komfort lassen sich auf vielfältige Art und 

Weise steigern. Ihr ringo®-Fachhändler berät Sie gerne 

individuell. 

SChLIeSSbLeCh 
uND Tür-bäNDer
.................................................................................................................

band V 3420 WF basic 
Chrom matt, auch in Messing poliert erhältlich

band V 4426 basic
Chrom matt, auch in Messing poliert erhältlich

Schliiessblech 2808
vergoldet poliert, auch vernickelt, matt erhältlich



ringo®-zubehör. bäNDer

band V 3420 WF soft
Messing poliert, auch in Chrom matt erhältlich

band V 4426 WF soft
Chrom matt, auch in Messing poliert erhältlich

band V 3420 cross
Chrom matt, auch in Messing poliert erhältlich

band V 4426 cross 
Messing poliert, auch in Chrom matt erhältlich
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ringo®-Qualitätsgarantie 
Jede Oberfläche wird von uns sorgfältig geprüft und erfüllt somit allerhöchste Qualitätsansprüche.

196.197

!



uNSere OberFLäCheN
.............................................................................................................................................................................................................................................  

Furnier

Für alle Türen und zargen verwenden wir ausschließlich 

echtholz-Furniere. Furniere sind blätter, die aus Massiv- 

 hölzern geschnitten werden. Das holz stammt aus nach- 

haltiger und kontrollierter Forstwirtschaft. Nahezu alle 

echtholz-Furniere werden mit einem farblosen Lack auf 

hydro-basis endbehandelt.  

Furniere sind absolute unikate. Individuelle Wuchsmerk-

male und Farbnuancen kennzeichnen den typischen 

Furnier-Charakter.  
 

Alle Furniere im überblick    ab Seite 98

Fineline-Furnier

Fineline-Furniere sind Nachbildungen von hölzern. 

Das basismaterial bilden schnell wachsende bäume wie  

Pappel, Ayous und Linde. Durch einfärbung, Verformung 

und Verleimung entsteht das Qualitätsprodukt Fineline.  

ein Vorteil: Da Fineline-Furniere gefärbt sind, sind sie 

farbstabiler als echtholz-Furniere. 
 

Alle Fineline-Furniere im überblick    ab Seite 99

 

unsere empfehlung: reinigen und pflegen Sie Furnier nur 

mit nebelfeuchten, weichen Tüchern und verwenden Sie 

ausschließlich klares Wasser oder eine milde Seifenlauge. 

Mehr hinweise zur Pflege auf unserer homepage 

ringo.de.

Lack 

Für die Lackierung der Türoberflächen werden moderne, 

lösemittelarme und umweltschonende hydro- und uV- 

Lacke verwendet. Im Sortiment befinden sich insgesamt 

vier Lack-Oberflächen. Neben der Oberfläche Weisslack 

nach rAL 9010 bieten wir drei Farblacke VarioLine an.  

 
Weisslack    ab Seite 100

Farblacke VarioLine    ab Seite 28

Repro-Oberflächen

repro-Oberflächen sind reproduktionen von hölzern 

auf Dekorfolien und Schichtstoffen (Laminaten). Sie 

kennen diese Oberflächen sicherlich von  küchenar-

beitsplatten oder Laminat-Fußböden. Wir unterscheiden 

drei Gruppen dieser kunststoff-Türen: 
 
ringodor – ist unsere bezeichnung für Dekorfolien.

bestens geeignet für normale beanspruchung von Türen 

und zargen. 
 
ringolit – ist unsere bezeichnung für Schichtstoffe (CPL, 

Laminate). ringolit zeichnet sich durch einen höheren 

Gebrauchswert aus. Gegeben sind eine hohe kratzfes-

tigkeit und eine resistenz gegen im haushalt verwen-

dete Chemikalien.  
 
ringotex – ist unsere bezeichnung für Schichtstoffe mit 

höchsten mechanischen und hygienischen Ansprüchen. 

eingesetzt wird diese Oberfläche besonders in öffentli-

chen Gebäuden wie kindergärten, Arztpraxen und 

krankenhäusern. 
 

Alle repro-Oberflächen im überblick    ab Seite 100

ringo®- WISSeNSWerTeS. OberFLäCheN



.............................................................................................................................................................................................................................................  

Standard-Ausstattung Tür und Zarge

Alle ringo®-Türen sind bereits ab Werk mit hochwertigem zubehör ausgestattet: 

Schloss (ohne Drücker) und Schließblech sowie dank kunststoffhülse wartungs freien bändern.

AuF DIe DeTAILS kOMMT eS AN

198.199



.............................................................................................................................................................................................................................................  

DIe Tür

Türblatt-Einlagen

Vielfach entscheidet der Anwendungsbereich über das Innenleben – die „einlage“ – einer Tür, 

denn schließlich wollen Sie Ihrer Tür einiges abverlangen können. 

Perfect 39

Tür-Kanten

Die zeiten, in denen Türen ausnahmslos eckig 

waren, sind vorbei. ringo® bietet hier ein breites 

Angebot in eckiger, runder oder r2 Optik.

Türblatt rund  
(ca. 5 mm radius)

Türblatt r2
(ca. 2 mm radius)

Türblatt eckig

Ideal W39
Wabe, ca. 9,5 kg/m2, Prüfklima a 
(nach erfahrungswerten),  
beanspruchungsgruppe N/ 
klasse 1 (erfahrungswerte)

Vollspanplatte, 
ca. 23 kg/m2, Prüfklima a, 
beanspruchungsgruppe M/
klasse 2

Spezial 39Ideal 39
röhrenspanstreifen, 
ca. 12 kg/m2, Prüfklima a,
beanspruchungsgruppe N/ 
klasse 1

eckig

eckig

eckig

rund

rund

rund

DESIGN 
KANTE

röhrenspanplatte, 
ca. 16 kg/m2, Prüfklima a, 
beanspruchungsgruppe M/  
klasse 2
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Zargen-design
Die eckverbindung der bekleidung ist auf 
Gehrung geschnitten. eine farblich harmoni-
sche Dichtung ist bereits eingezogen. 

Wanddickenausgleich
zur perfekten Anpassung auch bei 
unebenen Wänden, lässt sich die beweg- 
liche a) bekleidung in der b) Futterplatte   
- 5 / + 15 mm verstellen.

ee
mit eckigen bekleidungskanten und eckiger 
Futterkante, bekleidungsbreite 63 mm

rr
mit runden bekleidungskanten und runder 
Futterkante, bekleidungsbreite 63 mm

Zargen-Varianten

Das ringo®-zargensystem TOP ist 

mit seinen 63 mm oder 75 mm 

breiten bekleidungen wohlproporti-

oniert auf die Tür abgestimmt und 

vermittelt so einen ausgewogenen 

ästhetischen Gesamteindruck. Die 

Gestaltungsmöglichkeiten der 

zargenkanten sind hierbei noch 

größer als bei der Tür – ob eckig, 

rund oder auch mit flachrunder 

Optik. 

200.201

Abkantung bekleidung
Die Abkantung von 19 mm ist so gewählt, 
dass auch stärkere Fußleisten möglichst  
bündig mit der zarge abschließen.
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nr. 1 nr. 2 nr. 7

nr. 8 nr. 11

Pr 
mit profilierten bekleidungskanten und run-
der Futterkante, bekleidungsbreite 75 mm

r2
mit fein gerundeten bekleidungskanten und 
fein gerundeter Futterkante, bekleidungs-
breite 63 und 80 mm

Bekleidungsprofile

zusätzliche formschöne Wandabschlussleisten, die auf die zarge aufgebracht 

werden und das Design der Tür aufnehmen.

Fr 
mit flachrunden bekleidungskanten und run-
der Futterkante, bekleidungsbreite 75 mm

nr. 12

DESIGN 
KANTE

bekleidungsprofil nr. 11 bekleidungsprofil nr. 12



renovierungssystem 
zarge TOP Su Fr, Tür Weisslack mit Ader Nr. 2 Alu-Optik gebürstet

NAchhER

VORhER
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Mauerwerk

alte Stahlzarge

neue zarge TOP Su

ringo®- WISSeNSWerTeS. reNOVIeruNGSSySTeM

ALte StAhLZArGen SchneLL und 
SAuber renoVIert

.............................................................................................................................................................................................................................................

Lust auf neue Türen – aber nicht mit Ihrer alten 

Stahlzarge?

keine Angst vor bauschutt, denn bei einer renovierung 

mit der renovierungszarge TOP Su (Stahlummantelung 

in der zargen-Variante Fr) muss die alte Stahlzarge nicht 

aus dem Mauerwerk entfernt werden. Den bei renovie- 

rungen üblichen Schmutz müssen Sie nicht fürchten. 

Mit wenig Montageaufwand lassen sich Ihre alten Stahl- 

zargen geschickt mit holzzargen verkleiden. Trotz der 

umkleidung wird die Durchgangsbreite nur unwesent-

lich beeinträchtigt – und eventuelle Wandunebenheiten 

lassen sich mit dem mitgelieferten band spielend aus- 

gleichen. In die neuen zargen lassen sich alle ringo®-

Türen einbauen.  
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Fine-Art
Fine-Art 1 16, 20, 21, 31

Fine-Art 2 18, 20, 21

Fine-Art 3 21

Fine-Art 4 17, 18, 19, 21, 31

Finesse
Finesse 1 24, 26, 27, 31

Finesse 2 25, 27

Finesse 3  27

FArbsystem VarioLine  28 – 31

serA
Sera 1 37, 39

Sera 2 39

Sera 3 39

Sera 4 39

Sera 5 38, 39 

Sera 6 36, 39

wittdün
Wittdün 1 44, 45

Wittdün 2 42, 45

Wittdün 3 43, 44, 45

Wittdün 4 45

Kontur
kontur 1 54

kontur 2 54

kontur 3 54

kontur 7 54

kontur 9 49

kontur 10 48, 54

kontur 11 52, 55

kontur 15  50, 55

kontur 16 55

kontur 17 51, 55

kontur 19 55

kontur 20 55

kontur 21 31, 53

rotAry 
rotary 1 58, 61

rotary 2 61

rotary 3 61

rotary 4 59, 61

rotary 5 60, 61

trend
trend 1 66, 67

trend 2 65, 67, 150

trend 3 30, 64, 67

regent 

entree 72, 77

direct 73, 77

Admira 74, 77

Formula 77

Strada 76, 77

duna 75

intArsie
Quer 82, 88

cascade 84, 85, 88

calla 83, 88

cabana 86, 89

taiga 89

Finca 87, 89

Vitrum
holz 89

Glas 31, 48, 53

Furnierte oberFLächen
Ahorn select 94, 98

buche select 98

eiche 98

eiche select 98

eiche select S 98

eiche select rustical 98

esche weiß 99

kosipo 98

Limba 98

FineLine-oberFLächen
Anegre 99

eiche 99

nussbaum 99

Wenge 99

Zebrano 95, 99 

repro-oberFLächen 

Ahorn 101

buche  101

buche hell 101

eiche 101

eiche hell  101

esche weiss 100

Glattweiss 100

kirschbaum 101

nussbaum 97, 101

perlgrau 100

perlweiß 100

Wenge 101

 

LAcK oberFLächen
Farbalck VarioLine 30, 100 

Weisslack 96, 100

Ader 102

norm-LichtAusschnitt   
 104-109

LichtAusschnitt- VAriAnten 
  104-109

stAndArd-gLAs 110

gAnzgLAstüren
angolo 137,138

buco 139

daria  129, 138

dieci  117, 118, 137, 138

diretto 120, 139

donna  120, 126, 129

electra  120
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endira  131, 132, 133

filo 137, 139

fiore  121

frequenza  120, 135

frontera  119

garland 139 

garo 138 

impressiona  120

largo  120

leon 1 116

leon 2 120 

linea 139

luna 133

manori 139

mara  120

mesa 138

mezzo quadrato  120

Mikro- Mattierung 122-125

nebbia 133

ninja  128, 129

nove  120, 129

onda  139

perla 136, 138

pittura  120, 134

Quadras  120

quadrato 3  139

stella  129, 138

tramonto 130, 133

Varna 120

vilja  133

viola  127, 129

vite 121

volare 120, 133

gAnzgLAstür zubehör 110

hoLz-AKzent
calabria 147

Lombardia  146

trentino 147

calla 147

Vitrum 31, 48, 53, 147

schiebetürsysteme
Alu-Line 154

Wood-Line 155

Agile Glas 156, 164

Puristo Glas 157, 164

tiger Glas 158, 164 

rodo Glas 164

rewa Glas 164

reos Glas 164

tiger holz 159, 160, 162, 163, 165

rodo holz 161, 165

schiebetür-zubehör 166

türen mit FormAt
Zweiflügelig 173-76

Windfang 170, 172, 176

bogenelemente 177

Pendeltüren 178, 179

Geschosshoch 180, 181

su-eLement 202

FunKtionstüren 182

drücKer
Adra  186

Anna 190

cordoba 189

denia 189

duore 19, 173, 186

elba 81

Genova 66, 75, 76, 191

Granada 65, 187

Ina 187

Jana 190

Lamego 16, 17, 49, 186

Laura 114, 188

Lea 188

Mira 18, 35, 36, 102, 187

Modeno 40, 42, 189

Monsanto 188

nacado 50, 51, 189

Porto 63, 84, 97, 187

rimini  130, 190

Sedano 26, 37, 44, 172, 190

Sevilla 190

Vigo 188

Zamora 23, 30, 64, 96, 174, 190

Zorita 191

oberFLächenbeschreibung  
 196

türeinLAgen 199

türKAnten 199

zArgen 200

beKLeidungsproFiLe 201

mAsstAbeLLe 206



206.207

.............................................................................................................................................................................................................................................  

So eInFAch beSteLLen SIe rINGO®-türen

Wandöffnung 
breite

Wandöffnung 
höhe

Wanddicke Anschlagrichtung
DIN-links
bänder links

DIN-rechts
bänder rechts

bitte tragen Sie hier die Abmessungen und gewünschten Ausführungen ein und geben Sie sie – gerne zusammen  

mit Ihren bauplänen – bei Ihrem ringo®-Fachhändler ab.

raum Wandöff- Wandöff- Wanddicke DIN L Sonstige Angaben und Wünsche

Standard-Maße Türen und Zargen

breiten (mm)    höhen (mm)

645 770 895 1020  2015 2140 empfohlene Wandöffnung

610 735 860 985  1985 2110 Tür- und Zargenmaß (Bestellmaß) 

584 709 834 959  1972 2097 Türmaß Ganzglastür und stumpfe Tür (bestellmaß)
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Hinweis
Die vorstehenden Angaben und Ausstattungen sind unverbindlich  
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Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind vorbehalten.
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Unser Prospekt über Weisse Türen ist bei 
ihrem ringo®-Fachhändler erhältlich.

Ihr ringo®-Fachhändler
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