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Gebäudehülle

Immer nur Türen im Sinn –   
ZARGAG – Ihr Spezialist für Türen, Zargen und Beschläge

Türen haben im Objekt jeweils unter-
schiedliche Eigenschaften aufzuweisen. 
Dies fängt bei der Ästhetik an und geht 
bis zu voll automatisierten Türen, die im 
Brandfall selbstständig schliessen müs-
sen und die entsprechenden Flucht- und 
Panikvorschriften einhalten müssen. 
Selbstverständlich gehören auch die 
technischen Eigenschaften wie Brand-
schutz, Schallschutz und Einbruchschutz 
dazu.
Bei ZARGAG bekommen Sie dies alles 
aus einer Hand – von der individuellen 
technischen Beratung und Devisierung 
über verbindliche Offerten, Planung und 
Auszug bis hin zum Einbau der fixferti-
gen Elemente mit den entsprechenden 
Abnahmen und Wartungsverträgen.

Das grosse Sortiment an 
Brandschutztüren für den 
Aussen- und Innenbereich 
in den verschiedensten 
Ausführungen und Forma-

ten lässt viel Spielraum für individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten. Alle geprüf-
ten Elemente entsprechen den aktuellen 
Anforderungen mit EI30. Ebenso gibt es 
auch die Möglichkeit Türenelemente in 
EI90 auszuführen. 
 

Der Schallschutz wird zu ei-
nem immer grösseren The-
ma bei den Türen. Durch 
verschiedene äussere Lärm-
belastungen werden diese 

auf den Prüfstand gestellt. Bei dieser 
Eigenschaft wird der Fokus daher auch 
speziell festgelegt. Es ist wichtig und un-

umgänglich, dass die Schallschutzwerte 
am Bau eingehalten werden.
Stimmt die Raumakustik, dann wirkt sich 
das positiv auf Wohlbefinden und Behag-
lichkeit aus. Damit der Lärm draussen 
bleibt und sich drinnen Entspannung 
breitmachen kann, erreichen die Türen 
im Programm Schallschutzwerte bis zu 
dB 47 Rw.

Es zeigt sich eine Häufung 
der Einbrüche in den letz-
ten Monaten. Einbrüche 
in private und öffentliche 
Örtlichkeiten unterschei-

den sich auch deutlich hinsichtlich der 
Tageszeit, zu der in den einzelnen Mo-
naten eingebrochen wird. Daher ist 
es umso wichtiger, dass die Türen mit 
Einbruchschutz ausgerüstet sind. Auch 
hier sind einige Aussen- und Innentü-
ren in den Schutzklassen RC 2 oder RC 3 
erhältlich. Sicherheit und Geborgenheit 
können somit garantiert werden. So 
können Sie es Einbrechern richtig schön 
schwer machen.

Flucht- und Panikwege hel-
fen Menschen, aus Not-
situationen zu kommen. 
Zugleich sollten die Türen 
auch eine Schutzfunktion 

bieten. Die Bedürfnisse der Betreiber 
und die Einhaltung der Richtlinien sind 
manchmal schwer zu erfüllen. Dennoch 
müssen diese Erfordernisse  in die Türe in-
tegriert werden. All diese Anforderungen 
sind komplex und bedingen eine genaue 
Planung im Vorfeld. Wir unterstützen Sie 

bei der Ausarbeitung von ganzen Konzep-
ten und verhelfen Ihnen zu einem siche-
ren Gefühl.

Unsere barrierefreien Tü-
renlösungen sind deutlich 
zu erkennen, leicht zu öff-
nen und zu schliessen und 
sicher zu passieren. Selbst-

verständlich entsprechen sie den aktu-
ellen Normen und Bauvorschriften und 
ermöglichen dadurch auch Personen mit 
Beeinträchtigung Funktionalität ohne 
Einschränkungen.

Mit unserem Türensortiment haben wir 
uns einem Öko-Nachhaltigkeitskonzept 
verpflichtet. Die Türen in unserem Pro-
gramm sind PEFC- und FSC-zertifiziert. 
Das in der Produktion eingesetzte Holz 
stammt nachweislich aus sozialer, um-
weltverträglicher und nachhaltiger Wald-
bewirtschaftung. 

Seit 1976 begeistert die Firma ZARGAG ihre Kunden jedes Jahr aufs 
Neue. Kein Wunder, denn die vielen Pluspunkte können sich sehen 
lassen. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung im Objektbau weiss 
der Kunde genau, dass er einen verlässlichen und erfahrenen Part-
ner am Objekt im Bereich der Türen, Zargen und Beschläge hat. 
Höchste Qualitätsansprüche sind genauso selbstverständlich wie 
individuelle Lösungen. Dank dem einzigartigen Produktprogramm 
stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Dies alles mit fach- und ter-
mingerechter Lieferung und Montage.  
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Darüber hinaus entsprechen die Türen 
den strengen Qualitätskriterien des Sen-
tinel Haus Institutes (SHI). SHI garantiert 
mit dem Gesundheitspass eine optimale 
Qualität der Innenraumluft. Die Türen 
entsprechen bereits zu 87 % den hohen 
Anforderungen – neue Türmodelle kom-
men kontinuierlich hinzu.

Ausstellungen – anschauen, anfassen, 
auswählen – by JELD-WEN Schweiz AG
In den Türenausstellungen in der Bau-
arena Volketswil und im Stilhaus Rothrist 
können die verschiedensten Türenele-
mente 1:1 angefasst und angeschaut 
werden. Eine individuelle Beratung ist 
selbstverständlich. Lassen Sie sich von der 
Vielfalt der Türen inspirieren und sehen 
Sie, was man mit Türen alles gestalten 
kann.

Stilhaus Rothrist      www.stilhaus.ch
Bauarena Volketswil  www.bauarena.ch

Beratung und Dienstleistung
Wir legen besonderen Wert auf die Zu-
sammenarbeit zwischen Mitarbeitern, 

Lieferanten und Kunden. Die grosse Er-
fahrung unseres Teams, geben wir gerne 
an unsere Kunden weiter. Mit unseren 
Lieferanten und Subunternehmern kön-
nen wir auf einer langjährigen Zusam-
menarbeit aufbauen. Damit wir Ihren 
Wünschen dauerhaft gerecht werden, 
versuchen wir uns ständig den neuen 
Marktgegebenheiten anzupassen. Neue 
Technologien und Materialien werden 
geprüft und eingesetzt. Wir nehmen 
wirtschaftliche und fachliche Herausfor-
derungen gerne an. Deshalb hören wir 
Ihnen gerne zu, wenn Sie uns Ihre Be-
dürfnisse schildern, damit wir verstehen, 
was Sie brauchen. Genau das realisieren 
wir anschliessend: fachlich kompetent, 
strengstens geprüft und termingerecht 
ausgeliefert. Mit unserem Service sind 
wir auch danach weiterhin für Sie da! 
Unser Verkaufsteam berät Sie gerne, zö-
gern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
 ▼

Weitere Informationen:
ZARGAG Zargen + Türen AG
Luzernerstrasse 48
5620 Bremgarten AG
Tel. 056 649 20 50
zargag@zargag.ch
www.zargag.ch

Angaben zum Unternehmen

Die Firma ZARGAG Zargen + Türen AG 
wurde 1976 gegründet und hat zurzeit 
27 festangestellte Mitarbeiter.

Referenzen
www.zargag.ch/referenzen

Immer in Ihrer Nähe
ZARGAG Zargen + Türen AG
Rössliweg 48, 4852 Rothrist
Tel. 062 785 70 60
zargag@zargag.ch

ZARGAG Zargen + Türen AG
Industriestrasse 18,
8604 Volketswil
Tel. 044 825 10 25
zargag@zargag.ch

ZARGAG Zargen + Türen AG
Lerchenstrasse 27, 9016 St. Gallen
Tel. 071 845 35 09
stgallen@zargag.ch


