Hotelkompetenz - Türen
Hotel Expertise - Doors
Spezialausgabe / Special Edition

Herholz hat die Tür im Griff
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Hotel Kloster Haydau, Morschen
Außenansicht
outward view

Vorwort

Foreword

Hotelbau und –renovierung sind heute ein Business mit großen Herausforderungen, aber auch
Möglichkeiten. Die Messlatte bei technischen
Anforderungen und Ansprüchen liegt so hoch
wie nie – gleichzeitig eröffnen innovative Bauelemente nahezu grenzenlose Gestaltungsoptionen. So werden im Wettbewerb um den Gast
in Architektur und Design neue Horizonte eröffnet. Für Architekten, Bauherren und Objekteure
ist Herholz der ideale Partner, wenn es um anspruchsvolle und einzigartige Türlösungen für den
gesamten Hotelbereich geht. Der Türenhersteller
aus dem Münsterland steht seit über 50 Jahren
für die Verbindung von handwerklichem Knowhow und modernsten Produktionstechniken. Als
Komplettanbieter genießt Herholz europaweit
das Renommée eines erfahrenen Qualitätsanbieters im Objektgeschäft, der höchste Planungssicherheit bietet. Mit gewachsener Kompetenz gestaltet Herholz jedes Hotelgesicht mit.

Hotel construction and renovation nowadays is a
business facing huge challenges, but also great
opportunities. The bar for technical requirements
and demands is set higher than ever – but at
the same time, innovative components virtually
unlock limitless design options. This opens up
new horizons in the competition for the guest in
architecture and design. For architects, building
contractors and property developers, Herholz
is the ideal partner when it comes to sophisticated and unique door solutions for the entire hotel environment. The door manufacturer
from the Münsterland region has been known
for combining expert craftsmanship and modern techniques for more than 50 years. As a
full-service provider Herholz is worthy of its
reputation throughout Europe of an experienced
quality supplier to the contract business, offering
maximum planning security. The sophisticated
expertise of Herholz contributes to the design of
every hotel image.
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Hotel Kloster Haydau, Morschen
Türblatt in Wandverkleidung integriert
Door leaf integrated in wall panelling

Rezeption/Foyer

Reception/lobby

Weil der erste Eindruck zählt

Because first impressions count

Ein freundliches Lächeln, das von Herzen kommt,
ist der beste Willkommensgruß – dicht gefolgt vom
einladenden Hotel-Ambiente im Foyer und an der
Rezeption. Die Design-Rezeptur als Visitenkarte des guten Geschmacks, das Spiel von Formen,
Farben und Licht – hier werden heute alle Karten
ausgespielt. Jedem Gast mit einer individuellen
und einladenden Wohlfühl-Atmosphäre zu begegnen, ist schließlich das höchste Lob an die eigene
Hotelkompetenz. Gerade im Eingangsbereich wird
heute für den ersten Gästekontakt Innenarchitektur
in Premiumqualität inszeniert. Purismus in edlem
Holz, der klösterliche Ruhe ausstrahlt, oder pulsierender City-Charme – Herholz wird dabei höchsten
innenarchitektonischen Ansprüchen gerecht. Ob
großflächige Rahmentüren mit Glas, die den Raum
dezent unterteilen, oder unsichtbare wandbündige
Türen, die der Wandgestaltung folgen – Herholz unterstreicht jedes Design-Statement im Hotel-Entrée.

A friendly smile that comes from the heart is the
best welcome – closely followed by the hotel‘s welcoming atmosphere in the lobby and at the reception. The design presents itself as a business card of
good taste. In a play of shapes, colours and light the
game is played with a full deck of cards. To meet
every guest with an individual and inviting feelgood atmosphere is the ultimate praise to in-house
hotel expertise. With the focus strongly on staging
the interior design of the entrance area in premium
quality for the first contact with guests. Purism in
noble wood that radiates monastic tranquillity or
a pulsating city vibe – Herholz meets the highest
interior design standards. Whether large framed
doors with glass which discreetly divide the space
or invisible wall-flush doors following the line of the
wall – Herholz highlights each design statement in
the hotel entrance area.

Ruby Sofie Hotel & Bar, Wien
Rezeption / Bar
Reception / bar
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Tagungsraum / Meeting room
Stiltürelement mit RAL-Lackierung
Stylish door element with RAL coating

Konferenzraum

Conference room

Rückzug mit Ambiente

Communicative retreat with ambience

Schulen, tagen, konferieren – in Tagungs- und Konferenzräumen werden wichtige Sachverhalte erarbeitet, Informationen ausgetauscht und Dinge entschieden. Deshalb muss insbesondere in diesen
Räumlichkeiten beides bedingungslos gewährleistet sein: Ruhe, die eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre ermöglicht und eine Umgebung mit hoher
Aufenthaltsqualität – perfekter Service inklusive.
Doppelflügelige Türen mit Glas, wahlweise auch
mit Aufdoppelungen, setzen die wohnliche Gestaltungsnote fort, denn nüchterne Tagungsräume sind
passé. Neben dem Türdesign bringen Herholztüren
alle technischen Raffinessen mit, die in diesem
Hotelbereich gefordert werden. Schallschutztüren
gewährleisten, dass vertrauliche Inhalte nicht den
Raum verlassen, Zutrittskontrollen stellen sicher,
dass nur Befugte den Raum betreten können.
Brandschutzausstattungen und Paniklösungen
runden die hohe Funktionalität ab.

Training, meetings, lectures – meeting and conference rooms are used to deal with important issues, to exchange information and to make decisions. Therefore, two conditions in particular must
be met unconditionally in these rooms: tranquillity
that provides a working atmosphere conducive to
concentration and an environment that provides
top-quality comfort – with perfect service included.
Double-leaf doors with glass, optionally also with
double-layering, continue the cosy ambience of
designed comfort, because stark meeting rooms
are so passé. Apart from the door design, Herholz
doors add all the technical refinements that are demanded in this area of the hotel. Soundproof doors
ensure that confidential discussions stay within the
room; access control ensures that only authorised
persons enter the room. Fire protection equipment
and panic solutions round off the high functionality.

Konferenzraum / conference room
Brandschutzelement T30-2-RS, Vollpanikfunktion
fireproof element T30-2-RS, full panic function
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Hotel-Kompetenz-Zentrum, Oberschleißheim
Element in Wandverkleidung, flächenbündig, in die Leibung öffnend
Element in the wall panelling, flush-mounted, opening into the embrasure

Verwaltung

Administration

Komfort und Design

Comfort and design

Jedes erfolgreiche Hotel lebt von den Menschen,
die in ihm arbeiten. Damit sich die Gäste zu jeder Zeit wohlfühlen können, arbeiten professionelle Hotelmitarbeiter in der Hotelverwaltung
dezent, teamorientiert und nahezu unsichtbar
zusammen. So funktioniert alles wie von Zauberhand. „Back of House“ – hier in der Administration laufen alle Fäden zusammen. Für den Hotel-Staff werden Arbeitsplätze im Design-Code
des Hauses gestaltet. Auch bei den Türen gilt: Möglich ist, was gefällt und vor allem die Wertschätzung
gegenüber dem Mitarbeiterteam zum Ausdruck
bringt. Raumhohe Türelemente von Herholz setzen Akzente mit der edlen Aufmachung warmer
Furnieroberflächen. Die Grenzen zwischen Hotelraum und Verwaltungsbereich bleiben dem Gast
durch wandbündige Türen, die sich individuell gestalten lassen und mit Zutrittskontrollen versehen
werden, nahezu verborgen.

Hotel staff is the lifeblood of every successful
hotel. To create an atmosphere of well-being for
guests, professional hotel staff runs the hotel together as a team in a discreet and almost invisible
manner. So everything works like magic. „Back of
House“ – in the administration everything comes
together. The workstations for the hotel staff are
created following the design code of the establishment. This also applies to the doors: Anything goes
and especially that which expresses appreciation
to the staff team. Floor-to-ceiling door elements
from Herholz present noble accents with warm
veneer surfaces. Wall-flush doors that can be customised and provided with access controls practically hide the boundaries between the hotel room
and administrative area from the guest.

Verwaltungstrakt / Administration
Schallschutzelement mit Oberblende
Soundproofing element with top panel
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Hotel Kloster Haydau, Morschen
Element mit Faltstockrahmen, in die Leibung öffnend
Element with rebate frame, opening in the embrasure

WC

Bathroom

Wellness und Aufenthaltsqualität

Wellness and quality of stay

Die WC-Zone im Hotel ist ein Hygienebereich, ja,
aber man sieht es ihr nicht mehr an. Wohnlichkeit
und großzügige Raumaufteilungen sind top trendy.
Monotone Fliesenoptiken haben warmen Oberflächen und edlen Steinmaterialien Platz gemacht.
Einmal kurz auftamen in der Konferenzpause, eine
kurze Restauration nach dem Essen?
Der WC-Bereich hat einen hohen Publikumsdurchfluss und lädt dennoch zum Verweilen ein.
Herholztüren sind für dieses neue Raumverständnis der ideale Partner. Die Integration der
Tür in elegante Wandlösungen, z.B. aus dunkler
Eiche, unterstützt niveauvolle Innenarchitektur. Pflegeleichte Oberflächen – optional mit
Beschriftung - legen dabei die erforderliche Feuchtraumtauglichkeit an den Tag. Die Türmaße bestimmen allein Bauherr und Architekt, daher lassen
sich mit WC-Türen von Herholz auch barrierefreie
Lösungen spielend leicht realisieren.

The bathroom area in the hotel is indeed a hygiene
area, but it no longer looks like one. Welcoming and
spacious floor plans top the trends. Monotone tiles
gave way to warm surfaces and noble stone materials. Just taking a short breather during the conference coffee break or a brief freshen-up stop after
a meal? Despite the high flow of public traffic, the
bathroom area invites guests to linger a little longer.
Herholz doors are the ideal partners for this new
interpretation of space. The integration of the door
in elegant wall solutions, e.g. in dark oak, complements sophisticated interior design. Easy-to-clean
surfaces – optionally with wording – provide it with
the required suitability for wet room conditions.
The owner-builder and architect alone determine
the door dimensions, allowing easy open-plan solutions with Herholz bathroom doors.

Hotel Kloster Haydau, Morschen
Element mit Furnierabwicklung (Türblatt, Zarge und Wand)
Element with veneer finish (door leaf, frame and wall)
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Hotel Kloster Haydau, Morschen
Massivholz-Brandschutzelement T30/RS, mit Blockrahmen und Festverglasungen
Solid wood fire protection element T30/RS, with block frame and fixed glazing

Hotelflur

Hotel hallway

Fluchtweg

evacuation route

Der Gast ist immer Gast im Hotel, zu jeder
Zeit und an jedem Ort. Daher liegen auch die
Wege zwischen den einzelnen Hotelbereichen,
Hotelflure und Fluchtwege, im Fokus der Hotel-Designer. Flure sollen lichtdurchflutet sein.
Gleichzeitig muss der Fluchtweg auf einen Blick
erkennbar sein. Für diesen Einsatzbereich bietet
Herholz Türlösungen, die von der Funktion geleitet sind. Mit Glas gestaltete Türkombinationen
halten den Flur hell und erleichtern die Orientierung. Unbemerkte Sicherheit für den Fall der
Fälle bieten die Brandschutz- und Schallschutzausstattungen, die Panikfunktion sowie die Feststellmöglichkeit, denn für Notsituationen gibt es
keine Kompromisse.

The guest is always a guest in the hotel, at any
time and everywhere on the premises. This sharpens the focus of hotel designers on the paths and
routes between the individual areas of the hotel,
hotel hallways and escape routes. Hallways should
be flooded with light. At the same time, the escape route must be easily and quickly recognisable.
For this area of application, Herholz provides door
solutions that are guided by function. Door combinations designed with glass keep the hallway bright
and make orientation easy. In the rare eventuality,
the fire protection and soundproofing features, the
panic function as well as the arrest option provides
unnoticed safety because in emergencies there is
no room for compromise.

Brandabschottung Aufzug / Elevator fireproof partition
Brandschutzelement mit Feststellung (Haftmagnet)
Fire protection element with arrester (holding magnet)
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Ruby Sofie Hotel & Bar, Wien
Zimmereingangselement mit KeyCard-System, Stahlzarge
Room entrance element with keycard system, steel frame

Zimmereingang

Room entrance

Die Hoteltür 2.0

The hotel door 2.0

Geschmackvoll und sicher zugleich. Über den
Zimmereingang erhält der Gast Zutritt zu seinem
„Zuhause auf Zeit“. Dunkles Edelfurnier oder Hochglanzlack – das Erscheinungsbild der Zimmertür
zeigt sich abgestimmt auf das gesamte Zimmerinterieur.
Als Designelement kann die Zimmertür aber noch
mehr. Durch extravagante Oberflächen, Aufdoppelungen, Sonderleisten, attraktive Zargenvarianten
und Sonderzargen spielt sie sich ins Blickfeld des
Betrachters. Viele andere Funktionen bleiben dem
Betrachter verborgen, vermitteln jedoch ebenso
ein Gefühl der Geborgenheit: Schall-, Brand- und
Rauchschutz so wie es die Norm verlangt, liefert
Herholz bei Zimmereingangstüren als Standardleistung.
Der ideale Weg zur schnellen Entscheidungsfindung und Abwicklung aus einer Hand führt über
Die Hoteltür 2.0. – komplette Türelemente mit
Holz- und Stahlzarge, Türschließer und Hoteltürterminal.
Herholz bietet im Partnerverbund mit namhaften
Herstellern Die Hoteltür 2.0 als Komplettsystem,
bei dem alle Komponenten kompatibel sind. Rasch
noch die Schnittstelle zur Hotelsoftware eingerichtet – schon geht der Hotelbetrieb weiter.

Stylish and safe at the same time. Guests use the
room entrance to gain entry into their „temporary
home“. Dark wood veneer or high-gloss finish – the
look and style of the door are matched to the entire
room interior.
As a design element, the door can still do more,
though. By making use of extravagant surfaces,
double-layering, special strips, attractive frame
variants and special frames, it attracts the line of
sight. Many other functions remain hidden to the
guest, but they equally convey a sense of security:
Herholz room entrance doors provide sound insulation, fire protection and smoke protection as specified standard features.
The hotel door 2.0 – complete door elements
with wood and steel frames, door closer and
hotel door terminal – the ideal passage to rapid
decision-making and implementation from a single
source.
In a network of partnerships with renowned manufacturers, Herholz supplies the hotel door 2.0 as
a complete system in which all the components are
compatible. Quickly adapt the interface to the hotel
software and hotel operations can continue.

Zutrittskontrollsystem / Access control system
KeyCard-System, offline
KeyCard system, offline

Bandsystem / Band system
3-D verstellbar, Bandhöhe 160 mm, Edelstahl gebürstet
3-D adjustable, 160 mm hinge height, brushed stainless steel
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Stiltürelement / Stylish door element
2-flügelig, mit Feldaufdoppelung und profilierten Bekleidungen
Double-winged, with additional panelling and profiled cladding

Stilzitate

Stylistic accents

längst vergangener Zeiten

of a bygone era

Hotels in historischen Gemäuern vermitteln eine
Aufenthaltsqualität mit besonderem Charme.
Hier gilt es, das Stil- und Lebensgefühl längst vergangener Zeiten aufrechtzuerhalten bzw. durch
Renovierung wieder herzustellen und an die Gäste weiterzugeben. ArtDeco, Jugendstil, klassische
Moderne – Herholz-Hoteltüren passen sich an jede
historische Hotelumgebung an. Mit aufgesetzten
Leisten und Türfüllungen lassen sich viele Stilrichtungen nachempfinden. Modernste Technik in altem Gewand - Herholz-Türen mit dem optischen
Blick in die Vergangenheit sind mit den neuesten
Standards ausgerüstet.

Hotels in historic buildings offer a quality of stay
with unique charm and appeal. Here, the aim is to
preserve the style and way of life of yesteryear or to
reproduce it through renovation and refurbishment
for the guests to enjoy. Art deco, art nouveau, classic modern – Herholz hotel doors can be matched
to fit into any historical hotel environment. Many
styles can be reproduced with beads and door panels. Modern technology dressed up in traditional
trappings – Herholz doors offers the look and style
of a past era yet equipped with the latest features.

Weitwinkeltürspion / Wide-angle spy hole
in Wunschhöhe
In desired height

Schlossstulp / Lock faceplate
mit Sonderoberfläche Edelstahl poliert
Special stainless steel with polished surface
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Badelement / Bathroom element
Stiltürelement mit Edelstahl polierten Beschlägen
Stylish door element with polished stainless steel fittings

Bad

Bathroom

Oase für den privaten Rückzug

An oasis for a private retreat

Eine erfrischende Rain-Shower-Dusche genießen
und fertig machen für den Tag oder abends einfach
die Tür hinter sich zu schließen und ein entspannendes Bad einlassen. Die Gäste dürfen spontan entscheiden, wie und wann sie ihr Hotelbad als private
Wellnessoase nutzen möchten. Alles Laute einmal
hinter sich lassen – im eigenen privaten Hotelbad
ist Rückzug angesagt. Dafür schafft modernes Badambiente am Puls der Zeit die idealen Rahmenbedingungen. Reduziertes Weiß herrscht heute
vor, gepaart mit Holz, edlem Marmor oder Granit
sowie hochmoderne Armaturen. Herholz verfügt
über Trendkompetenz bei Zimmertüren für Hotelbäder. Exklusive Oberflächen mit Feuchtraum- und
Nassraumtauglichkeit, in vielen Weiß-Varianten interpretiert, harmonieren perfekt mit zeitgemäßem
Bad-Interieur. Dabei leiten diese Spezialtüren
durch Unterschnitt oder Lüftungssystemen hohe
Luftfeuchtigkeit perfekt um. Und auch, wenn es
in Ecken und Nischen bei begrenzten Raumverhältnissen einmal eng wird, dank Sonderlösungen
findet jedes Hotelbad mit der Herholztür den richtigen Abschluss.

Enjoy a refreshing rain shower and get ready for
the day or simply close the door behind you in the
evening and soak in a relaxing bath. Guests can
decide on the spur of the moment how and when
they would like to use their hotel bathroom as a
private spa and wellness oasis. Leave all the noise behind and retreat to the relaxing atmosphere
of your own private hotel bathroom. The modern
bathroom ambience creates the ideal conditions
for pure indulgence. Toned-down white prevails today, combined with wood, noble marble or granite
as well as ultra-modern fittings. Herholz has the expertise in doors to set trends for hotel bathrooms.
Exclusive surfaces suitable for wet rooms, interpreted in many variants of white, harmonise perfectly
with contemporary bathroom interiors. These special doors perfectly redirect high humidity through
undercuts or ventilation systems. And even when
corners and niches in limited spatial conditions
make things tight, a suitable special solution can
be found for every hotel bathroom with a Herholz
door.

Bandsystem / Hinge system
in Edelstahl poliert
Polished stainless steel

Türdrücker / Door handle
Frei-Besetzt-Anzeige
Free/occupied indicator
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Ganzglasschiebetürelement / All-glass sliding door element
mit Synchronbeschlag
with synchronous fitting

Ganzglas

All-glass

Wohnlichkeit der Extraklasse

Top-class cosiness

Sich wohlfühlen wie im eigenen Zuhause. Ganz
gleich, ob der Tag gespickt war mit anspruchsvollen Meetings oder einem abwechslungsreichen Stadtbummel – im Hotelzimmer ist erst
einmal Regeneration angesagt. Und dafür sind
offene, großzügig gehaltene Raumerlebnisse
heute en vogue. Arbeits-, Lounge- und Schlafzimmerbereich gehen ineinander über. Ganzglastüren sind ideale Kombinationspartner, wenn
Raumzonen voneinander getrennt werden sollen.
Für Wohnlichkeit der Extraklasse bietet Herholz
Schiebetüren in zahlreichen Variationen, die funktionelle Ansprüche und Ästhetik mit Eleganz vereinen. Gerade großformatige Glas-Schiebetüren
mit edlen Beschlägen verleihen Raumöffnungen
ein elegantes Design. Bei dem modernen und
transparenten Werkstoff Glas zeigt Herholz seine
Verwandlungsfähigkeit. Satiniert, gelasert, raumhoch - möglich ist, was zur Raumrezeptur passt.

Make yourself at home. Whether the day was packed with demanding meetings or strolling around
the city, back in the hotel room rest and regeneration tops the list. And for this, open, generous space
experiences are in vogue today. Work, lounge and
bedroom area seamlessly flow into each other. Allglass doors are ideal combination partners when
room zones should be separated from each other.
For cosiness in a class of its own, Herholz has sliding doors in numerous variations that combine
functionality and aesthetics with elegance. Especially large-sized glass sliding doors with noble fittings give room openings an elegant design. In the
use of the modern and transparent material glass,
Herholz shows its ability to bring about a metamorphosis. Frosted, lasered, room height – everything
is possible to match the design of the room.

Ibis Hotel, Hamburg
Ansicht Zimmer
View of the room
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Terminal:
3 minutes
activ
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Bluetooth:
ON

connected:
Herholz
BeatDoor

Music:
PLAY

Die BeatDoor
Tür als Klangkörper
The door as sound box

Die BeatDoor

The BeatDoor

Lust auf privaten Audiogenuss

Yearning for private audio enjoyment

Mehr Lust auf Privatheit - der Gast, der die Welt
hinter der Hoteltür zurück lässt, will heute seine
individuelle Stimmung ausleben. In Zeiten der Digitalisierung sind Smartphone und Tablet dafür
längst ständige Begleiter. Warum also im Hotelzimmer darauf verzichten? Musikgenuss als neue
Erlebnisdimension - mit der BeatDoor verbindet
der Türenhersteller Herholz Funktionalität, Design und privates Audiovergnügen. Die technologische Türeninnovation ermöglicht Hotelgästen
die eigene Musik, Hörbücher oder Net-Radio als
einzigartiges Klangerlebnis in ihr Zimmer zu holen. Das Herzstück der BeatDoor ist ein ultra-kompakter Einbauverstärker. Unsichtbar in die Tür
integriert macht der Audioverstärker die HerholzBeatDoor zum Klangkörper. „Connect & Play“ - die
Verbindung zwischen Klangkörper und den eigenen Musik-Favoriten auf Smart-Phone oder Tablet
lässt sich leicht und völlig kabellos über Bluetooth
herstellen.

Fancy more privacy – today’s guests want to leave
the world outside the hotel door and give expression to their own individual mood. In the digital era,
smartphone and tablet have long since become
constant companions. So why go without it in the
hotel room? Musical enjoyment as a new dimension of experience – with the BeatDoor Herholz
combines functionality, design and the choice of
private audio relaxation. This technological door
innovation allows guests to bring their own music, audio books or web radio as a unique sound
experience into their room. The centrepiece of
the BeatDoor is a pre-installed ultra-compact
amplifier. Invisibly integrated in the door, the amplifier turns the Herholz BeatDoor into a sound box.
„Connect & Play“ – the sound box and your music
favourites on your smartphone or tablet is easily
and completely wirelessly connected via Bluetooth.

verdeckte Bänder / Concealed hinges
mit integrierter Kabelführung
with integrated cable routing

ultra-kompakter Einbauverstärker
Pre-installed ultra-compact amplifier
im Türfalz integriert / integrated in the door rebate
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Schiebetür in der Wand laufend / Sliding pocket door
mit Stangengriff, Stahlzarge
with bar handle, steel frame

1 flg. Schiebetüren

1-leaf sliding doors

Raumwunder genießen

Enjoy a space-saving miracle

Einfach ist perfekt für den Hotelgast von heute.
Alles, was sich leicht bedienen lässt und selbsterklärend ist, schafft Raum für andere Dinge und
setzt Energien frei. Einfach zu bedienen und dabei
noch ein stilvoller Raumakzent sind z.B. auch 1-flügelige Schiebetüren. Sie sind ideale und vor allem
platzsparende Raumtrenner in modernen Hotelzonen. Vor der Wand oder in der Wand laufend bieten
sie sich nahezu für alle Raumsituationen an und
sind vor allem eines – per Griffmuschel, Griffstange oder auch elektrischem Antrieb spielend leicht
bedienbar, selbst in barrierefreien Räumen. In Abstimmung auf die Innenarchitektur ist beides möglich: In dezentem Lack-Weiß mit der Raumgestaltung zu verschmelzen oder aber mit faszinierend
haptischer Holzoberfläche einen eigenen Raumakzent zu setzen.

Easy to use is what today’s hotel guest wants. Everything that is simple to use and self-explanatory
makes room for other things and releases energy.
Easy to operate and doubling as a stylish room
accent are 1-leaf sliding doors. They are ideal and
especially space-saving room dividers in modern
hotel environments. Whether they run against the
wall or inside the wall, they are ideal in almost all
room situations and with flush pull handle, handle
bar or electric drive very easily handed, even in
open-plan rooms. Matching the interior design,
both are possible: in a subtle white coating to blend
in with the interior design or with an eye-catching
haptic wood surface for a specific room accent.

Schiebetür in der Wand laufend, Innenansicht /
Sliding pocket door, inside view
mit Muschelgriffen, ohne Zarge
with flush pull handles, without frame

Schiebetür in der Wand laufend, Außenansicht /
Sliding pocket door, outside view
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Hotel-Kompetenz-Zentrum, Oberschleißheim
Schiebetür in der Wand laufend, 2-flügelig
Sliding pocket door, 2-leaf

2 flg. Schiebetüren

2-leaf sliding doors

Für den Glamoureffekt

For the glamour effect

Der Kronleuchter strahlt, 1001 Lichteffekte blitzen
durch den Raum, edle Textilien und Materialien
springen vom Teppich bis zur Decke ins Blickfeld.
Wenn es im Hotel mit Prunk und Glitzer pompös
zugeht, fühlt sich der Gast wie ein Schlossherr in
seinem eigenen modernen Märchen. Das ist Erlebniskultur! Dazu passt das leichte, gleichmäßige
Rauschen, wenn sich zwei Türhälften synchron öffnen, um dann in der Wand zu verschwinden. Doppelflügelige Schiebetüren von Herholz haben etwas
Erhabenes. Man will sie immer und immer wieder
bedienen. Als moderner Raumtrenner warten
sie mit allen Zutaten des guten Geschmacks auf:
Lichtöffnungen aus getöntem Glas, edle Holzrahmen. Der Mittelstoß ist seriell, elektrische Antriebe
sind optional erhältlich – wenn Hotelzimmer Märchen erzählen.

The chandelier sparkles, 1001 lighting effects dance across the room, noble fabrics and materials
jump into view from the carpet to the ceiling. When
pomp and glitter set the scene in the hotel, the
guest feels like a lord in his own modern fairy tale
castle. This is experiential culture! This is matched
by the subdued, even sound when two door halves
open in synchronous motion, only to disappear into
the wall. Herholz double-leaf doors have that something sublime. You will always want to use them
and use them again and again. As a modern room
divider they add value with all the ingredients of
good taste: light openings of stained glass, noble
wooden frames. The stile is produced in series,
electrical drives are available as an option.

Hotel-Kompetenz-Zentrum, Oberschleißheim
Schiebetür in der Wand laufend, 2-flügelig
Sliding pocket door, 2-leaf
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IBIS Styles, Nagold
Doppeltüranlage mit Stahlumfassungszarge
Double door system with steel wraparound frame

Verbindungstüren

Connecting doors

Mit Sicherheit gemeinsam

Safely together

Viel Nähe und ab und zu Distanz – das ist die
Glücksformel für Familien, gerade auch beim Hotelurlaub. Kinder sind spontan mit ihren Fragen und
Bedürfnissen. Da ist es gut, wenn aus zwei Hotelzimmern durch eine Verbindungstür schnell ein
gemeinsamer Familienraum geschaffen werden
kann. Die leichte Begehbarkeit macht es möglich,
dass es so offen und unkompliziert wie Zuhause
zugeht. Eltern fühlen sich sicherer und ihre Kinder
geborgen, wenn man durch eine Verbindungstür
jederzeit zueinander findet. Ist die Tür geschlossen,
kann jeder seine Privatsphäre genießen. Schauen
die Kinder einen Film, können Eltern dennoch bei
geschlossener Tür ihre Ruhe genießen und vor
allen Dingen ruhig schlafen, denn die Verbindungstüren von Herholz können neben Schallschutz-, auch mit Brand- und Rauchschutzfunktion ausgestattet werden. Abgestimmt auf das
Zimmerinterieur präsentieren sich die praktischen
Verbindungstüren in allen denkbaren Zargenkonstruktionen und Oberflächen.

Always close together but sometimes at a distance
– this is the formula of happiness for families, especially in a hotel on holiday. Children are spontaneous with their questions and needs. This makes it
ideal when a common family room can be created
in no time out of two hotel rooms with a connecting door. The easy accessibility makes it possible
to have it as open and effortless as at home. Parents feel more at ease and their children feel safer when they can reach each other at any time
through a connecting door. But when the door is
closed, everyone can enjoy their privacy. While the
children watch a movie, the parents can still enjoy
their rest and sleep in peace with the door closed,
because the soundproof Herholz connecting doors
are also equipped with a fire and smoke protection
function. Matching the room interior, the practical
connecting doors feature all possible frame designs and surfaces.

Hotel-Kompetenz-Zentrum, Oberschleißheim
KeyCard System mit RFID
KeyCard system with RFID

Hotel-Kompetenz-Zentrum, Oberschleißheim
Doppeltüranlage mit KeyCard System
Double-door system with KeyCard system
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Hotel Kloster Haydau, Morschen
Brandschutzelement T90/RS, mit Blockrahmen und beids. Leibungsverkleidung
Fire protection element T90/RS, with block frame and reveal cladding on both sides.

Restaurant

Restaurant

Der perfekte Stimmungsmacher

Creating the perfect atmosphere

Beim Frühstück am Morgen ging es noch etwas zurückhaltend zu, die Stärkung für den Tag stand auf
dem Programm, doch beim Abendessen schwirrt
Heiterkeit und Ausgelassenheit durch den Raum.
Im Hotelrestaurant besiegeln die Gäste ihren erfolgreichen Tag – ob als Tourist oder Tagungsteilnehmer. Gemeinsam essen, reden, Geselligkeit und
Gastronomie auf gehobenem Niveau genießen –
dafür bietet das liebevoll gestaltete Hotelrestaurant
eine einladende Umgebung. Herholz ist der ideale
Partner, wenn es um die perfekte Gestaltung dieses kommunikativen Hoteltreffpunkts geht. Raumhohe doppelflügelige Türen, bei denen ein massiver
Blockrahmen großflächige Glaselemente fasst,
schaffen tolle Raumeinblicke. In der Ausstattung
sind sie dabei so hochwertig und robust, dass sie
auch stark frequentierte Zeiten lange gut überstehen. Lichtöffnungen erhöhen die Arbeitssicherheit.

While there is still a little reluctance in the step before recharging for the day at breakfast, at dinner
joy and exuberance buzz through the room. In the
hotel restaurant guests set the tone of their successful day – whether as a tourist or participant in
a conference. Eating together, talking, socialising
and dining in comfort and style – a hotel restaurant
decorated with attention to detail provides a welcoming environment. Herholz is the ideal partner
when it comes to the perfect design of this communication-conducive hotel meeting point. Floor
to ceiling double-leaf doors, in which a solid block
frame encapsulates large glass elements, provide
great views into the room. The premium quality
and durability invested in the elements ensure a
long service life despite high traffic volumes. Light
openings increase occupational safety in a busy
work environment

Hotel Kloster Haydau, Morschen
Massivholz-Brandschutzelement T30/RS, mit Blockrahmen und Festverglasungen
Solid wood fire protection element T30/RS, with block frame and fixed glazing
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Schallschutzelement / Soundproofing element
in Wandverkleidung integriert, geöffnete Tür
integrated in wall panelling, open door

Schleusen

Passages

Für den pausenlosen Einsatz

For continuous use

Das Hotel als Wohnort auf Zeit. Da herrscht Leben überall und 24 Stunden lang. Viele Helfer
hinter den Kulissen, Service-Personal, Kellner und
Sommeliers kümmern sich ebenso engagiert wie
diskret um das Wohl des Gastes, der schließlich
nicht Alltag, sondern eine besondere Aufenthaltsqualität erleben soll. Im Gastronomiebereich werden Service-Zonen und Küche durch Schleusen und
Kellnertüren vom Gästebereich abgetrennt, so dass
Küchenhektik, Lärm und Gerüche vom Gast fern
gehalten werden. Bei permanent starker Frequentierung müssen diese Türen so einiges aushalten.
Herholz-Türen übernehmen gern diesen herausfordernden Hoteljob. Mit Lichtöffnungen, z.B. Bullaugen, erhöhen sie die Arbeitssicherheit. Ausgestattet mit Sockel- und Schonblechen sowie einem
Drehtürantrieb mit Fußtaster und Sensorleisten
kommen sie dem Hotelmitarbeiter, der alle Hände
voll zu tun hat, entgegen. Als Funktionstür bringen
diese Herholztüren als Variante mit HPL-Oberfläche
auch Nassraum- und Feuchtraumtauglichkeit mit.

The hotel as a temporary residence. 24/7 life and
movement everywhere. Many helpers behind the
scenes, service personnel, waiters and sommeliers are equally committed as discreet in taking
care of the needs and demands of every guest,
who do not want to have an everyday experience,
but a special quality of stay. Food-service areas
and kitchen are separated from the guest area by
passages and waiter swing doors so that the guest is not exposed to the bustle, noise and odours
of the kitchen. These doors have to withstand a
lot in an environment known for permanently
high human traffic. Herholz doors are the perfect
candidates for this challenging hotel job. Light
openings, such as portholes, increase occupational safety in a busy work environment. Equipped
with kick plate and push plate as well as a swing
door system with foot-operated switch and
sensor strips they assist hotel employees who
have their work cut out for them. These Herholz
doors as a variant with HPL surface are also suitable for wet room applications.

Schallschutzelement / Soundproofing element
in Wandverkleidung integriert, geschlossene Tür
integrated in wall panelling, closed door
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Nassraumtürelement / Wet room door element
mit Edelstahlbullauge
with stainless steel porthole

Wellness/Spa

Wellness/spa

World of Blue

World of Blue

Alles Laute hinter sich lassen, auftanken, relaxen. Um die Seele einmal so richtig baumeln zu
lassen, müssen die Gäste heute nicht das Hotel
verlassen, sondern lediglich den Wellness- und
Spa-Bereich aufsuchen. Ob vor dem Frühstück
oder nach einem anstrengenden Tag - zwischen
Sauna, Gym, Massage und Kosmetik warten hier
Erholungsangebote darauf, nach eigenen Vorstellungen eingelöst zu werden. Dezentes Licht und
beruhigende Farbwelten signalisieren dem Gast
deutlich in der Welt der Erholung angekommen zu
sein. Herholztüren kennen sich aus in der „World
of Blue“ und leisten durch ihre einzigartige Kombination aus Design und Funktionalität gern ihren
Beitrag für ungestörtes Relaxen. Die Türen sind
zertifiziert feucht- und nassraumtauglich, empfehlen sich durch ihre PU-Kante und Edelstahlzarge
und lassen sich in allen HPL-Oberflächen auf das
jeweilige Spa-Konzept abstimmen. Gegen hohe
Luftfeuchtigkeit sind Herholztüren bestens gefeit.
Ganz gleich, ob Tür mit HPL-Oberfläche als Farbakzent mit Sichtfenster, als wandbündige Lösung
oder Ganzglas-Schiebetür – die Gestaltungsfreiheit im Wellnessbereich ist grenzenlos.

Leave all noise behind, refuel and relax. To properly allow the soul to wander, guests do not need
to leave the hotel, but only relax in the tranquillity of the wellness and spa area. Whether before
breakfast or after a hard day – between sauna,
gym, massage and beauty treatments, recreation
offers aplenty can be used at the guest’s own leisure. Subtle lighting and soothing colour schemes
convince guests that they have definitely arrived
in a world of relaxation and recuperation. Herholz
doors know their way around the „World of Blue“
and their unique combination of design and functionality contribute to undisturbed relaxation. The
doors are certified to be suitable for wet rooms;
their polyurethane edges and stainless steel
frames make them ideal for this application and
they can be matched in all HPL surfaces to the respective spa concept. Herholz doors are fully immune against high humidity. Whether a door with
an HPL surface is used as a colour accent with a
viewing panel, a wall-flush solution or an all-glass
sliding door, the design options in the wellness
and spa area are limitless.

Schallschutzelement/ Soundproofing element
Tür, Zarge und Wand flächenbündig, Schattennute umlaufend
Flush door, frame and wall, shadow groove all around

Ganzglasschiebetür / All-glass sliding door
Atlantis
Atlantis
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Hotel-Kompetenz-Zentrum
85764 Oberschleißheim (München)
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HKZ

HKZ

Hotel-Kompetenz-Zentrum

Hotel-Expertise-Centre

Im Hotel-Kompetenz-Zentrum herrscht Rollenwechsel! Herzlich Willkommen! Hier checken Architekten, Gastronomen, Hotelliers, Objekteure
und Planer ein – kurz: alle, die ihren Gästen das
Besondere bieten wollen und dafür stets nach
neuen innovativen Lösungen suchen. Das Eldorado in Oberschleißheim bei München zeigt von
einer voll funktionsfähigen Gastronomieküche
bis hin zu einer Hoteletage mit Rezeption- und
Lobby-Bereich sowie elf komplett ausgestatteten
Hotelzimmern Produkte und Lösungen, mit denen
sich Alleinstellungsmerkmale schaffen lassen.
In allen elf Hotelzimmern und dem „Back of
House“-Bereich zeigt Herholz in enger Zusammenarbeit mit JOI-Design und weiteren Herstellern die komplette Hoteltürvielfalt. Angefangen
vom „Housekeeping Room“ mit einer klassischen
Hoteltür, über verschiedene Low-Budget- und Design-Lösungen bis hin zu aufwendigen, individuell
geplanten Türen in edlen Holzoberflächen bietet
sich dem Besucher ein professioneller Einblick
in die gestalterischen und technischen Möglichkeiten der Herholz-Hotelkompetenz.

Roles are changed in the hotel-expertise-centre!
A warm welcome! This is where architects, restaurateurs, hoteliers, property developers and
designers check in – in short, all those who want
to offer their guests something special and who
are always looking for new innovative solutions.
The Eldorado in Oberschleissheim near Munich
features products and solutions in a fully functional restaurant kitchen, a hotel floor with reception
and lobby area as well as eleven fully equipped
hotel rooms with which unique selling points can
be created.
In close cooperation with JOI-Design and other
manufacturers, Herholz presents the full hotel
door offering in all eleven hotel rooms and in the
“back-of-house“ area. Starting with the „Housekeeping Room“ with a classic hotel door through
various low-budget and design solutions to elaborate, individually designed doors in noble wood
surfaces, visitors are offered a professional insight
into the creative and technical possibilities of Herholz hotel expertise.

11 Zimmer – 11 Designs / 11 rooms – 11 designs
alle mit Herholz-Türen
all with Herholz doors
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Architekten-Beratung

Architectural consulting

Wir sind für Sie da!

We are here for you!

Bei Hotelbau und –renovierung ist Planungssicherheit das oberste

Planning security is paramount when it comes to hotel constructi-

Gebot. Gut zu wissen, dass es für Hoteltüren Partner gibt, die Ihnen

on and renovation. Good to know that there are partners for hotel

von der Auswahl bis zur Lieferung mit höchster Professionalität

doors to assist you from selection to delivery with utmost profes-

und noch mehr Erfahrung zur Seite stehen. Für die persönliche

sionalism and a wealth of experience. Architects can always count

und kompetente Beratung stehen die freundlichen Mitarbeiter der

on the personal and professional advice by the friendly staff of

Herholz-Objekt-Abteilung Architekten stets zur Seite.

Herholz building department.

t +49 2561 - 689 - 444

t +49 2561 - 689 - 444

architekten@herholz.de

architekten@herholz.de

Montag bis Donnerstag 8:00 Uhr - 17:00 Uhr

Monday to Thursday

8:00 to 17:00

Freitag

Friday

8:00 to 14:30

8:00 Uhr - 14:30 Uhr

Serviceleistungen:

Services:

•

Konzeptlösungen für Ihr Projekt

•

Concept solutions for your project

•

Komplette Systemlösungen

•

Complete system solutions

•

Individuelle Lösungen

•

Individual solutions

•

Vor-Ort-Betreuung durch unsere Objektberater

•

Onsite services by our object advisers

•

Oberflächenkonzepte/-abstimmungen/-bemusterungen

•

Surface concepts / surface matching / surface sampling
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DGNB Mitglied/member
Fit für die Zukunft / Fit for the future
Zertifizierungssysteme für nachhaltiges Bauen gibt es Einige. Das
DGNB System ist einzigartig. Es dient der objektiven Beschreibung
und Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Stadtquartieren. Bewertet wird die Qualität im umfassenden Sinne, über den
kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg.
Die Grundsystematik zur Bewertung der Nachhaltigkeitsqualität
von Gebäuden wurde gemeinsam von DGNB und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) entwickelt. Das DGNB Zertifizierungssystem ist international anwendbar.
Aufgrund seiner Flexibilität kann es präzise auf unterschiedliche
Gebäudenutzungen und sogar länderspezifische Anforderungen
angepasst werden.
Unterschiedliche Gebäude haben diversifizierende Eigenschaften. Auch die Anforderungen an die Gebäude sind dementsprechend verschieden. Darum steht das DGNB Zertifizierungssystem
in verschiedenen Nutzungsprofilen bereit. Es gibt Zertifikate für
Büro- und Verwaltungsgebäude, Handelsbauten, Industriebauten,
Hotelbauten, Wohngebäude, gemischt genutzte Gebäude und Bildungsbauten. Nur so kann auf einer einheitlichen Basis geplant,
gebaut, betrieben und zertifiziert werden.
Als einer der führenden Türenhersteller teilen wir die Ansichten
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und haben
uns als Mitglied der Gesellschaft angeschlossen.
There are several certification systems for sustainable building.
The DGNB system is unique. It is aimed at the objective description
and evaluation of the sustainability of buildings and urban neighbourhoods. Quality is assessed in the broadest sense of the word,
beyond the entire building life cycle.
The basic system for assessing the sustainability performance of
buildings was jointly developed by DGNB and the Federal Ministry
of Transport, Building and Urban Development (BMVBS). The DGNB
certification system is internationally applicable. Due to its flexibility, it can be precisely adapted to different building uses and even
country-specific requirements.
Different buildings have diversified properties. The demands on
the building are equally and accordingly different. For this reason,
the DGNB certification system is available in different usage profiles. There are certificates for office and administrative buildings,
retail buildings, industrial buildings, hotel buildings, residential buildings, mixed-use buildings and educational buildings. This is the
only way to achieve planning, design, construction, operation and
certification on a consistent basis.
As a leading door manufacturer, we share the views of the German Association for Sustainable Building and have joined it as a
member.

Mitglieds-Nr. 13179
Mitglied seit 10.08.2012
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Nachhaltigkeit
PEFC-Zertifizierung
Nie war die Sensibilisierung der Verbraucher zu dem Thema
„Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit“ größer als heute.
Herholz hat sich dieses Thema mit dem Einsatz von wasserlöslichen Lacken, energiereduzierten Fertigungsanlagen und freiwilligen Untersuchungsberichten von unabhängigen Prüfinstituten
bereits früh „auf die Fahne geschrieben“. Dem renommierten
Fraunhofer Institut für Holzforschung, WKI Braunschweig, wurden u.a. Herholz-Elemente in furnierter Buche, Weißlack und die
Decora-Oberflächen zur Begutachtung übergeben. Das mehr
als positive Resultat der untersuchten Herholz-Produkte belegt,
Herholz-Türelemente können bedenkenlos in allen Wohn- und Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Nun sind wir einen weiteren
wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen: Als einer der ersten
deutschen Türenhersteller kann Herholz für das gesamte Produktsortiment eine PEFC-Zertifizierung nachweisen. PEFC ist ein
„Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen“, das über Ländergrenzen hinweg ein Ziel verfolgt: Die weltweite Verbesserung der Waldnutzung und Waldpflege. Zudem sind
die von Herholz eingesetzten Packmaterialien für die Verwertung
sichergestellt, da keine Verbundwerkstoffe eingesetzt werden.

Sustainability
Certification PEFC
Consumer awareness of “environment and health consciousness”
issues has never been greater than it is today. Herholz has made
this topic its top priority with the use of water-soluble paints and
varnishes, energy-reduced manufacturing plants, and voluntary research reports from independent testing institutes. Among others,
Herholz elements in veneered beech, white paint, and Decora surfaces were provided to the renowned Fraunhofer Institute for Wood
Research, WKI Braunschweig, for assessment. The more-than-positive result of the analysed Herholz products proves that Herholz
door components can be used safely in all living and working environments. We have taken one additional important step forward
in this direction: As one of the first German door manufacturers,
Herholz can provide PEFC certification for its entire product range.
PEFC is a “Program for the Endorsement of Forestry Certification”,
which has the following international objective: the global improvement of forest use and forest care. Additionally, the packaging
materials used by Herholz are guaranteed recyclable, because no
composite materials are used.
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Herholz hat die Tür im Griff

