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Infos & Produkte

Wer die neue Werksausstellung des 
Haustürenherstellers HDE in Ge-

scher, Schlesierring 33 besucht, spürt 
sie sofort, die Liebe zum Detail. Und das 
nicht nur bezüglich des außergewöhnli-
chen Ambientes, sondern weil man sich 
hier viel Zeit nimmt für eine umfassen-
de Kundenberatung. Die Ansprüche an 
eine neue Haustür sind bezüglich De-
sign, Wärmedämmung und Sicherheit 
sehr individuell und die Möglichkeiten 
fast unüberschaubar. Über 50 Haustür-
anlagen unterschiedlichster Größe, alle 
realistisch in eine Hausfassade eingebaut 
und voll funktionstüchtig, laden ein zum 
Testen und Vergleichen. Sonderwünsche 
sind kein Problem, denn schließlich wird 
alles vor Ort produziert. Das gilt auch für 
die brandneue Vordachkollektion, die 
selbstverständlich auch in der Ausstel-
lung  zu sehen ist. 

Haustüren und Vordächer dort 
kaufen, wo sie gebaut werden!
Regionale Produkte liegen voll im Trend. 
Natürlich ist es auch bei der Eingangsge-
staltung ein großer Vorteil einen erfahre-
nen Ansprechpartner vor Ort zu haben, 
der sich mit seinen Produkten richtig 
gut auskennt. Mit innovativer Technik, 
handwerklichem Fingerspitzengefühl 
und größter Sorgfalt wird jede Tür nach 
Ihren individuellen Wünschen bei uns 
im Werk gefertigt.

Ob puristisch oder pompös, klassisch 
oder modern, edel und ausgefallen oder 
gut und günstig, für Ihren Anspruch ha-
ben wir die richtige Lösung. Was ist tech-
nisch möglich und für Ihre Bedürfnisse 
wirklich sinnvoll. Finden Sie es heraus.
Lassen Sie sich inspirieren und staunen 
Sie über die unzähligen Möglichkeiten 
mit Glas und Farbe die Wirkung einer 
Tür zu verändern. Innovative Sicher-
heitstechniken, optimale Wärmedäm-
mung und die  sorgfältige Verarbeitung 
werden optimal kombiniert. Erleben Sie 
das gute Gefühl, das man spürt, wenn 
eine HDE Tür ins Schloss fällt.

Made in Germany - Made by HDE 
Auf über 700 qm präsentieren wir Pro-
dukte aus eigener Herstellung: Hausein-
gangstüren aus Aluminium, Haustürfül-
lungen, Aluminiumfenster, Vordächer 
aus Aluminium und Edelstahl, Terras-
sendächer, Falt- und Schiebetüren, Fas-
sadenbau. Außerdem im Programm: 
Umfangreiches Zubehör für die indivi-
duelle Eingangsgestaltung (Briefkästen, 
Hausnummern, Namensschilder, Klin-
gelplatten, Außenleuchten).
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Schlesierring 33  
48712 Gescher 

Tel: 02542-9515-0  
Email: info@hde-gescher.de 
Internet: www.hde-gescher.de

Alle Türen unter einem Dach

Haustüren neu erleben

Öffnungszeiten:  
Mo. – Fr. 8-12 u. 13-17 Uhr, 
Do bis 19 Uhr, Sa. 10 -13 Uhr
Am 1. Sonntag im Monat ist 
Schautag von 14 - 17 Uhr  
(keine Beratung – kein 
Verkauf )


