
Die Schörghuber
Kindergartentüren

Schutz, Sicherheit  und Design vereint.

In Kindergärten und Kindertagesstätten kommt es vor allem auf eines an: Sicherheit. 
Um diese beim täglichen Spielen und Toben stets zu gewährleisten, müssen die dort zum 
Einsatz kommenden Türen und Zargen spezielle Anforderungen erfüllen. Neben funktio-
nellen Ansprüchen müssen diese auch gestalterischen Aspekten gerecht werden und mit 
einem spielerischen Umfeld harmonieren.
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Gruppenraumtüren:
Getrennte Gruppenräume erhalten ihre Individualität über die sich in der Farbe 
ändernde Gestaltung. Farblich auf die jeweiligen Gruppenräume abgestimmte 
Türen und Innenausstattungen unterstreichen die konzeptuelle Zielsetzung pä-
dagogischer Aspekte. Farbige Türen können dabei zur Orientierung, aber auch 
zur Identifikation der Kleinsten mit den Räumlichkeiten und ihren Gruppen 
beitragen. Die Türen und Zargen haben gerundete Kanten, um Verletzungs-
gefahren zu minimieren. Die Türen müssen robust und leicht zu öffnen und 
schließen sein.

Türen für Ruheräume:
Kinder benötigen gleichermaßen Bewegung wie Ruhe und Erholung. Ru-
heräume sind deswegen wichtig. Sie bieten Rückzugsbereiche während des 
gesamten Tages. Für den ungestörten Mittagsschlaf sorgen Schallschutztüren. 
Die Elemente müssen so ausgestattet sein, dass sie Unfallrisiken vermeiden. 
Die Schörghuber Stahlrundformzarge „Kita-Ausführung“ wurde speziell 
dafür entwickelt. Durch ihre runde Formgebung dreht sich das Türblatt mit 
einem minimalen Abstand um die Zarge, so dass praktisch keine Finger im 
Zwischenraum eingeklemmt werden können.

Mehrzweckraumtüren:
Aktionsräume dienen Kindern und Erziehern als Kommunikations-, Aufent-
halts- und Spielraum. Die Türen müssen zum Raum so stehen, dass die 
Kinder durch aufschlagende Türflügel nicht gefährdet werden. Durch eine 
runde Formgebung weisen Tür- und Zargenkanten keine Ecken und Kanten 
auf, an denen sich Kinder verletzen können. Die Schörghuber Holzzargen 
„Softline“ erfüllen diese Anforderungen, da die Kanten einen Radius von 3 mm 
aufweisen. Verdeckte Bänder wirken der Einklemmgefahr von Kinderfingern 
entgegen.

Türen für Sanitärräume:
Diese Türen müssen besonders schnell und einfach zu begehen und zudem 
pflegeleicht sein. Hier kommen überwiegend Feuchtraumtüren zum Einsatz, 
die gut zu reinigen sind. Diese sind unempfindlich und zeichnen sich durch 
Beständigkeit gegen Feuchtigkeitseinwirkung aus. Die angegossene PU-Kante 
eignet sich für diese Bereiche besonders. Verglasungen bieten weitere Gestal-
tungsmöglichkeiten.  Durch verschieden positionierte Lichtausschnitte können 
Erzieherinnen und Kinder in den Raum sehen. Lüftungsgitter im Türblatt 
sorgen für Zirkulation.

Sie haben Fragen zu unseren Kindergartentüren?
Ob zu Einsatz, Varianten, Funktionen oder Möglichkeiten im Design:  
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Kindergartentür mit Holzblockzarge „Softline“


