
Die Magnet-Doppeldichtung: 
universal design award 2013 – 
Auszeichnung durch Verbraucher- 
und Expertenjury

Die patentierte „Nullschwellendich-
tung“ für Außentüren von der ALU-
MAT-Frey GmbH hat beim Universal 
Design Award sowohl den Universal 
Design Award 2013 als auch den 
Consumer Favorite 2013 gewonnen. 
Der internationale Wettbewerb wird 
von der Universal Design GmbH 
ausgelobt und honoriert Beiträge, 
die nach dem weltweit anerkannten 
Designkonzept des universellen De-
signs gestaltet sind. 
Dieses hat zum Ziel, Produkte, Le-
bensräume, Systeme und Dienst-
leistungen so zu gestalten, dass sie 
von möglichst allen Menschen ge-
nutzt werden können. 

Die sichere Lösung für Bauwerk 
und Mensch mit ansprechender 
Gestaltungsqualität

Türschwellen zwischen zwei und 15 
Zentimeter Höhe sind Standard bei 
Außentüren. Diese Hindernisse ent-
sprechen aber nicht den menschli-
chen Bedürfnissen nach Komfort, 
Nutzerfreundlichkeit, Ergonomie und 
Sicherheit in allen Lebensphasen.
Neben dem Universal Design bieten 
die Magnet-Doppeldichtungen eine 
elegante Außentürgestaltung mit 

einem großzügigen fl ießenden Über-
gang von Innen nach Außen. Doch 
auch ohne Türschwelle muss die Ge-
bäudekonstruktion vor schädlichen 
Umwelteinfl üssen, wie Wasser oder 
Schlagregen, schützen.
Der Firmengründer Harry Frey hat 
hierfür die sichere Lösung entwi-
ckelt: Die Magnet-Doppeldichtung. 
Die Dichtheit wird bei dieser vor-
wiegend durch zwei Magnetprofi le 
erzeugt, die im geschlossenen Tür-
zustand magnetisch hochgezogen 
werden und bei offener Türe plan im 
Boden liegen. 
Die schwellenfreie Erfi ndung ist bei 
allen Drehfl ügeltüren und den meis-
ten Hebeschiebetüren einsetzbar und 
durch die industrielle Vorfertigung 
leicht montierbar. Seit 15 Jahren im 
Einsatz zeigt die schwellenfreie Tür-
dichtung weitere Eigenschaften: lang-
lebig, wartungsarm, leicht zu reinigen 
und bis zu einer Geschosshöhe von 
insgesamt 100 Metern dicht gegen 
Schlagregen. Auf die Magnetzugkraft 
des Systems gibt es eine 20-jährige 
Garantie.

Nachhaltigkeit 

Neben den Vorteilen für den Nutzer 
bringt die Produktlösung ökologische 
und ökonomische Gewinne mit. 
Die verwendeten Materialien der 
Magnet-Doppeldichtung sind stabil, 
dauerhaft und recyclebar. Bei den 
aktuellen demographischen Entwick-
lungen ist die Türdichtung zukunfts-
orientiert und für eine enorm breite 
Zielgruppe geeignet. 

Interessierte können sich bei der 
ALUMAT Frey GmbH, Im Hart 10, 
in Kaufbeuren im Internet unter 
www.alumat.de oder unter Telefon 
08341/4725 informieren.

Schwellenfreie Übergänge  
Mehrere Preise für die ALUMAT-Magnet-Doppeldichtung 

Unsere Leistungen:
  Barrierefreie 
Magnet-Türdichtungen

 Türschwellenprofi le

 Türrenovierungsprofi le

  Dichtleisten 
für Fenster und Türen


