
 Beitrag#3
Flächenbündig eingelassen?  
Ein wunderschönes Detail!



Deshalb hat das Hamburger Traditionsunternehmen Brüchert+Kärner 
eine Reihe von Drückern des exklusiven Herstellers FSB ausgewählt, die 
seinen hochwertigen Türen den letzten ästhetischen Schliff verleihen 
und einen echten Schmuck für die Tür darstellen. Besonders gut wird 
die Optik einer schönen Tür durch die Design-Variante der fl ächen-
bündigen Drücker unterstrichen – ein kleines Detail mit besonderer 
Wirkung, das nicht überall zu sehen ist und Exklusivität und Stilempfin-
den ausdrückt.

Was ist nun eigentlich ein „flächenbündiger Drücker“? Genau ge-
nommen ist es die Rosette, die mit der Tür verschmilzt, deshalb spricht 
der Fachmann auch von „Drückern mit flächenbündigen Rosetten“. 
Früher wurde diese Variante vereinzelt für schlichte, moderne Türen 
eingesetzt, bei denen der Drücker die Optik subtil unterstreichen sollte, 
ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Den Türdesignern von 
Brüchert+Kärner gefiel die flächenbündige Rosette so gut, dass sie sich 
entschlossen, sie auch bei anderen, 

klassischen Türmodellen auszuprobieren und wie etwa beim Lang-
schild traditionelle Motive neu zu interpretieren: Ein neuer und seitdem 
unaufhaltsamer Trend war geboren, und heute zählen die flächen-
bündigen Drücker zu den gefragtesten Ausstattungen bei den Türen 
des Hamburger Familienunternehmens.  
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Zu einer schönen 
Tür gehört auch ein 
schöner Drücker 

Ob klassisch  
oder modern!
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Die hohe Verarbeitungs- und Gestaltungsqualität der Drückergarnitu-
ren passt perfekt zur Gesamtphilosophie von Brüchert+Kärner, denn 
wie die Türen sind auch die Drücker komplett „made in Germany“. 
An der passgenauen, flächenbündigen Montage der Drücker- und 
Schlüsselrosetten und den exakten Fräsungen auf dem Türblatt durch 
CNC-Technik erkennt der Profi sofort die hohe Qualität und Handwerk-
lichkeit.  

Angeboten wird eine feine Auswahl an verschiedenen Drückermodel-
len in drei Varianten: runde Rosetten, eckige Rosetten und Langschild 
in den Oberflächen Edelstahl, feinmatt, glänzend poliert oder matt-
schwarz. Sonderoberflächen wie z.B. eine Messing-Optik in glänzend 
oder matt sind durch die sogenannte PVD- Beschichtung möglich. 
Alle Drücker- und Schlüsselrosetten von Brüchert+Kärner sind bei Lie-
ferung bereits fix und fertig auf den „Schönen Türen“ montiert, so dass 
Sie nur noch den Drücker auf die Tür stecken müssen.

Sonderoberfläche in 
Messing-Optik
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