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Der Wohnraum ist  e in Ort ,  an dem sich das innere Selbst  in 
äußerer Form manifest ier t .  Seine Elemente ref lekt ieren die 
Werte der Besi tzer.  Seine Ausstat tung prägt das Ambiente.
Dank der Kompetenz und Auswahl von HObA Home  
Elements gel ingt die adäquate Gestal tung von Räumlich-
kei ten unterschiedl ichster Domizi le.  Leichthin entsteht ein 
harmonisches Erscheinungsbi ld als Kurve zwischen Form 
und Zweck. Die Grundrichtung des Inventars. 
 

Fünf erste Klassen.  
Für eine wohlgeformte Innenausstattung.

 Angemessene Portale.  Die Türen.

 Präzise Garni turen. Die Beschläge.

 Exzel lente Oberf lächen. Die Bodenbeläge.

 Aparte Aufbewahrungsräume. Die Schranksysteme.

 Maßgebl iche Unterstützung. Der Service.
 

Formen für Passagen, Rahmen ihrer Funkt ional i tät ,  Basis 
innerer Bewegung, integr ier te Kompart imente.  Dies s ind 
Einhei ten,  in welchen sich Charakter bemisst ,  in seiner 
subl imsten Form. Ihre angemessene Entsprechung ist  das 
Met ier  von HObA Home Elements.

Service. Konnex von Vorstel lung und Ästhetik.

Für die Basis innenräumlicher Gestal tung of fer ier t  HObA 
Home Elements nicht al le in eine auf unterschiedl ichste  
Ansprüche abgest immte Selekt ion.  Vielmehr versteht s ich 
der Anbieter als Berater und Beglei ter ,  a ls Chauffeur durch 
das komplexe System von Opt ionen der elementaren Aus-
stat tungseinhei ten.

In diesem Fach sind wir  auf  wei ter  F lur ohne Gleichen.  
Das Erkennen der Fasson unserer Auftraggeber ist  Voraus-
setzung für die Übersetzung ästhet ischer Vorstel lungen 
in räumliche Substanz, den funkt ionalen Anforderungen 
folgend.

Konsul tat ion ist  die Vereinfachung des Aufwands für den  
Eigentümer.  In ihrer Art  e in Dienst,  den HObA Home Ele-
ments als Kern seines Wirkens begrei f t .

Von Kompromissloser Funktionalität.  
Zur höchsten Ästhetik.

Die Firmierungen, welche HObA Home Elements Raum zur 
Entfal tung geben, s ind unterschiedl icher Gestal t .  In ihrer 
Kooperat ion begründet s ich s ich die Verbindung von kom-
promissloser Funkt ional i tät  und höchster Ästhet ik.

Auf der einen Sei te stel l t  HObA die Komponenten für Bau-
vorhaben al ler  Art  zur Verfügung. HObA Home Elements ist 
e ine vornehmliche von fünf Einhei ten dieses Unternehmens. 
Den anderen, abstrakt-ästhet ischen Unterbau repräsent ier t 
das Modelabel  Ben Weide.

Der Arbei tsphi losophie von Bauhaus folgend, ist  HObA 
Home Elements somit  das Ergebnis einer interdiszipl inären 
Entwicklung. Univalent.  St i lvol l .  Ohnegleichen.

01.  INTRO 
 
Charakter.  
 
  In seiner  
  subl imsten  
  Form.

01 INTRO 01 INTROpg. 04 — 05
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Das Portal .  Sein Wesen. 

Die Existenz, das Integrieren und Benutzen von Türen empfindet 
der moderne Mensch als selbstverständlich. In der Tat ihrer Zu-
sammenstellung werden Übergänge und Abgrenzungen geschaf-
fen. Beziehungen und Räume entstehen, deren Wirkung eine 
unterbewusste, al lerdings entscheidende ist.  Um so wichtiger 
die angemessene Auswahl.

Das Sortiment der Türen von HObA Home Elements ermöglicht 
unerschöpfl iche Arten der Komposit ion. Eine distinguierte Aus-
wahl von Marken, die Anpassung des Designs, das Wissen um 
Varianten und Material ien, Anforderungen und Möglichkeiten 
verwandelt  die Öffnungen zwischen Räumen in Portale zwischen 
Welten.

02.  
TÜREN

02 TÜREN 02 TÜRENpg. 06 — 07
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DESIGN. Vorstel lung erfül l t .

Geschmack ist  keine Frage. Vielmehr wird ihm mit  adäquaten 
Kol lekt ionen fraglos entsprochen. Für eine Annäherung an die 
indiv iduel le Ausprägung lassen sich sieben fundamentale Rich-
tungen best immen. Was sich daraus in der konkreten Var iat ion 
ergibt ,  is t  unikal .  Dank des al lumfassenden Sort iments ergeben 
sich im Dialog mit  HObA Home Elements unendl iche Modulat i -
onsmögl ichkei ten.  Vorstel lungen werden verstanden, pronon-
ciert  und umgesetzt .  Ohne Kompromisse. 
Ein Überbl ick der grundlegenden Design-Arten:

• kul t iv ier t  und feinsinnig
• k lassisch und elegant
• fami l iär  und ausgewogen  
• modern und universel l
• st i lvol l  und indiv iduel l
• pur und apart
• dezent und harmonisch

MARKEN. Detail  entscheidet. 

Die Wahl des Fabrikats def in ier t  den Anspruch. Nicht immer 
s ichtbar,  is t  dieser im Feinen sehr wohl  er fahrbar.  Durch 
Qual i tät .  Hapt ik.  Akust ik.  L in ienführung. Kurz:  Entscheidende 
Detai ls.  Mit  unterschiedl ichster Ausr ichtung, te i ls  Spezial is ie-
rung, te i ls  Univalenz werden kraf t  verschiedener Marken die 
Ausprägungen al ler  denkbaren Dimensionen bedient.

High-End-Türen von RIMADESIO etwa rangieren gemeinsam 
mit  jenen von BRÜCHERT + KÄRNER in der Oberklasse. Der 
deutsche Herstel ler  überzeugt mit  e iner wei t läuf igen Sort imen-
t ierung, während sich das i ta l ienische Label mit  maximalem 
Anspruch auf das Mater ia l  Glas konzentr ier t .  Zum Beispiel  st i l -
vol le Doppelkonstrukt ionen aus Aluminium. Ausgesprochener 
Bel iebthei t  er f reuen sich Marken wie JELDWEN oder HERHOLZ. 
Für s ie ist  Univalenz der Raumgestal tung ein kategor ischer 
Imperat iv.  In der schier unendl ichen Auswahl f inden sich Var i -
anten al ler  St i l r ichtungen und jegl ichen Niveaus.

Eine spezi f ischere Welt  eröf fnet  s ich mit  den Naturtüren von 
HObA Home Elements,  welche gleichwohl die Sprache der 
Sonderanfert igungen beherrscht.  Eine ebenso klare Fokussie-
rung f indet bei  den Oberf lächen von WESTAG + GETALIT und 
Anderen stat t .  Unverwüst l iche Stahl-  und Rohrrahmentüren 
hingegen werden in den Häusern von NOVOFERM, HÖRMANN 
UND TECKENTRUP gefert igt .

ART. Form prägt.

Es sind Momente in reicher Form, welche die Gestal t  e iner Tür 
prägen. In diesem an Wissenschaft l ichkei t  grenzenden Gebiet 
s icher zu navigieren, erfordert  absolute Professional i tät .  Die 
Mögl ichkei ten können hier al le in umrissen werden. Dialog, 
Ratgabe sowie Unterstützung in al len Belangen der Entschei-
dung und Real is ierung stehen mit  dem Service von HObA Home 
Elements zur ver lässl ichen Verfügung.

Größe def in ier t  den Ausschni t t  der Gestal tungsmögl ichkei ten 
einer Tür.  Vom Minimum der zwei Meter bis in höchste Regio-
nen ist  grundsätzl ich al les denkbar.  Erfahrung spr icht :  
Der Trend geht k lar  nach oben.
 
Mit  Def in i t ion der Öffnung stel l t  s ich berei ts die Frage nach ih-
rer Einfassung. Die das Element Tür prägende Var iante umfasst 
Portal  wie Wand. Als Rahmen. Ein Bi ld.  Die Zarge. Ihre Aus-
gestal tung kann in verschiedenen Formen vonstat ten gehen. 
Moderne Interpretat ionen nehmen sie zurück. Abschl ießend mit 
der Wand selbst .  Bündig.

Denkt man diese Ästhet ik wei ter ,  fo lgt  selbst  das Türblat t 
dieser Linie.  Plan mit  dem Mauerwerk ins Schloss fa l lend. 
Klassischerweise dagegen l iegt es auf,  is t  erhaben und tr i t t 
in seiner Kante v ie lgestal t ig auf.  Seine Oberf läche ist  in noch 
mehr Mögl ichkei ten denkbar.  Von Mater ia l i tät  und Linienfüh-
rung abgesehen, können Glasausschni t te nicht nur die Öffnung 
und den Raum, sondern auch seine Lichtgebung verändern. 
Unendl iche Inszenierungsvar ianten. Über solche Grundaspekte 
hinausgehend kulminiert  das Exklusive in Mehrf lügel igkei t  oder 
Schiebetüren.

Nirgendwo wird das Feingefühl  e ines Innenausstat ters auf so 
subl ime Weise herausgefordert  wie bei  der detai l l ier ten Zusam-
menstel lung einer Tür.  Eine Kunst.  Zu vol lenden.
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MATERIAL. Stoff l ichkeit  bestimmt.

Der Mater ia laspekt ist  e ine auffäl l ige Größe, nicht immer eine 
sichtbare.  So werden qual i tat ive Entscheidungen berei ts im 
Verborgenen getrof fen.  Die Güte des Mater ia ls,  das den Kern 
v ie ler Türen bi ldet,  kann stark var i ieren. HObA Home Elements 
bietet  a l le Klassen, empfiehl t  aber als gewisse Grundlage die 
Röhrenspankerntür.  Davon ist  abzuheben. Je massiver,  desto 
besser.  Ergänzend stel l t  die Stärke ein Entscheidungskr i ter ium 
dar.

Bei  den Oberf lächen holzbasierter Elemente dagegen sind 
auch st i l is t ische Fragestel lungen best immend. Hochwert ige 
Kunststof f -Laminate haben eine Wirkung, die s ich von Lacken 
unterscheidet.  Furniere verbrei ten andere St immungen als 
Farben. Jede Evozierung einer best immten Atmosphäre f indet 
ihr  Ideal  im entsprechenden Raum. Sowie in den Augen des 
Gestal ters.

Die Mater ia l i tät  is t  mehr als einer Dimension verpf l ichtet .  Somit 
ergeben sich neben den Al ternat iven in Glas und Stahl  auch 
mannigfal t ige Kombinat ionsmögl ichkei ten und Verbundlösun-
gen. Schl ießl ich ref lekt ier t  s ich in der basalen Gestal tung einer 
Tür nicht nur Charakter,  sondern auch Wert .

ANFORDERUNGEN. Funktion entspricht.

Türart  is t  n icht  nur,  was man sieht.  Sie br i l l ier t  gerade im Ver-
borgenen. Ist ,  was man nicht hört .  Nicht spürt .  Worum man sich 
nicht sorgen muss. Für verschiedene Anforderungen stehen 
wohl def in ier te Real is ierungsmögl ichkei ten berei t .

In v ier  Kl imaklassen lassen sich hochwert ige Raumtrenner 
eintei len.  Temperaturen voneinander fern hal tend. Und diesen 
selbst  standhaltend. Wie Grani t  im Wind. Widerstehen müssen 
entsprechend gestal tete Türen auch Gefährdungen wie Rauch 
und Feuer.  Verschiedene Sicherhei tsstandards kommen dabei 
zum Tragen. In öf fent l ichen Objekten al lemal.  Jede Herausfor-
derung wird von Herstel lern einzeln def in ier t  und integr ier t .  Bis 
hin zum bedingungslosen Schutz vor Aufbruch oder Projekt i len.

Beihi l f l ich s ind in al l  diesen Fragen natür l ich Mater ia l -  und 
Kerngestal tung, aber auch Technologien wie eine sich auto-
mat isch absenkende Bodendichtung oder selbstschl ießende 
Mechanismen.

Das schlussendl iche Urtei l  über eine Tür wird dar in gefäl l t , 
was sie le isten muss. Es gi l t  a ls selbstverständl ich,  diesem zu 
entsprechen.
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MECHANIK. Technik definiert . 

Was der Tür ihre def in ierende Funkt ion ermögl icht ,  bleibt  of t 
unbeachtet :  das Band. Jene Scharniere,  in welche sie einge-
hängt ist  und durch die s ie erst  zum var iablen Element in der 
Wand wird.  Zweifach auf dem Rahmen mont ier t ,  is t  es wei th in 
bekannt.  Nur eine Mögl ichkei t  von vielen al lerdings. Mit  e iner 
massiveren Tür,  verändert  s ich auch die Beschaffenhei t ,  Stär-
ke,  Anzahl  der Bänder.

Da Technik am schönsten ist ,  wenn sie verschwindet,  lassen 
sich die Mechanismen zudem in der Zarge verstecken. Weiter 
noch: Von der Maximierung des Nutzungsaspekts betrachtet , 
s ind Türbänder,  welche ein Pendeln zu beiden Sei ten ermögl i -
chen, s icher l ich das Nonplusul t ra.

Die zweite Art ikulat ion grundsätzl icher Funkt ional i tät  t rägt 
einen so kurzen wie berühmten Namen: Schloss.  Neben den 
geläuf igen Spielarten für Anforderungen wie einfachen Bunt-
bart-  oder mehrfach verr iegelbaren PZ-Schlössern,  mult iplen 
Schl ießzyl inder et  cetera,  rückt im Innenraum eine ganz an-
dere,  fundamentale Entscheidung in den Mit te lpunkt.  Schloss, 
oder nicht? Genügt die einfache Türfal le,  gewinnt das Design 
mit  dem Entfal len der Schlüssel lochbohrung. Es gi l t ,  zu wissen, 
dass dies mögl ich ist .  Eine radikal  s imple Steigerung der Äs-
thet ik.

STAHLTÜR. Stärke zählt .

Vom Wohnraum zu seiner Abgrenzung. Sol l  diese Linie deut l ich 
gezogen werden, führen nur wenige Wege an Stahl  vorbei .  Hier 
nimmt funkt ionaler Anspruch an Bedeutung zu. Spezi f ische 
Anforderungen werden von Rohhrahmentüren problemlos real i -
s ier t .  Etwa am Eingang. Sei  es als Trennung zum Treppenhaus 
oder zur Außenwelt .  Eine Bestückung mit  Sicherhei tsglas ist 
h ierbei  n icht unübl ich.

Noch mehr Rechnung wird der Maxime mit  Vol lstahl türen getra-
gen, insbesondere im Sicherhei tskontext .  Indes sol l  vor größe-
ren Aufgaben nicht angehalten werden. Garagentore.  Enorme 
Portale.  Al les ist  real is ierbar.  Al le in zu wissen, gi l t  es,  wie.

DENKMAL. Original reproduziert .

Die or iginalgetreue Rekonstrukt ion von Türelementen im his-
tor ischen Kontext  is t  e in sensibles Thema. Entscheidend sind 
nicht nur dezidierte Kenntnisse der prägenden Charakter ist ika 
und Detai ls.  Respekt ive Wissen um archi tektonische Geschich-
te.  Deren jewei l ige,  epochale und ört l iche Ausprägung. Weiter 
muss dies gefasst  werden. In der Ausführung avis ier ter  Sub-
st i tut ionsfragen wird die absolute Präsiz ion in den Fokus des 
Könnens bewegt.  Und real is ier t .

Mit  seinen Systemen für Konstrukt ionen versteht s ich HObA 
berei ts in anderen Kontexten hervorragend auf die exakte 
Nachbi ldung denkmalgeschützter Objekte.  Die Spezial isten von 
HObA Home Elements bespielen das Gebiet  der histor ischen 
Portale mit  s icherer Hand. Es werden exakte Entsprechungen 
gefunden und rekombiniert .  So erhaben wie in al ten Zei ten. 
Tadel lose Tore in die Vergangenheit .
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03. 
GARNITUR

Handhabung. Substanz im Griff . 

Die haptische Verbindung zur Tür gewährt nicht nur Zugriff  auf 
ihre Funktonalität,  sondern setzt ihre Formsprache auf sinnliche 
Weise ins Verhältnis zum Menschen. In den Beschlägen werden 
Linienführung und Wesen der Tür an sich fortgeführt.  In ihrer 
Material i tät  und Fabrikation konkretisiert  sich der Anspruch des 
Auftraggebers. Ferner ist  die Ausgestaltung solcher Garnituren 
mit dem Kontext des Zutritts verbunden.
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MARKEN. Wesen gestaltet. 

Eine Frage beim Design eines Türbeschlags: 
die Welt ,  in der er s ich bewegt.  Nicht auf 
den ersten Bl ick of fenbart  s ich Herkunft 
e iner Garni tur .  Sehr wohl  aber prägt s ie die 
Art  der langfr ist igen Wahrnehmung. Das 
Innere einer Marke transport ier t  ihre Denk-
art .  Das Verhäl tn is zur Funkt ion.  Idee der 
Schönhei t  in s ich.

Von qual i tat iver Prominenz in diesem Sujet 
s ind zum Beispiel  fo lgende Exzel lenzen: 
FSB, GRIFFWERK und KARCHER DESIGN. 
Wo das erstere Label sei t  jeher archi tektoni-
sche Standards auf höchstem Niveau setzt , 
führt  das zweitgenannte diese auf pragmati-
sche Art  for t .  Der dr i t te Akteur hat s ich ele-
ganten Var iat ionen verschr ieben. Al le fo lgen 
dem Pr inzip genauester Designlösungen. 

Für seinen Klassiker aus den 70ern bekannt, 
steht HEWI den drei  Erstgenannten heute 
in keiner Weise nach. Bl ickfang unverblen-
det.  Gr i f fe von Hoppe bi lden den Kern des 
Markensegments.  Al lumfassend. Immer 
angemessen. Als Spezial ist  für  denkmalge-
schützte Garni turen rundet BISSCHOP die 
Kol lekt ion ab.

ART. Ausdruck kongruiert . 

Ein Beschlag muss dem Lei tmot iv seiner 
Tür fo lgen. Er dient derselben. Hat s ich an 
ihre Linienführung zu hal ten.  Hier wird der 
zuvor gewählte St i l  for tgesetzt .  Kongruenz 
ist  notwendige Bedingung. Sie kann in ihrer 
Prägnanz nicht unterschätzt  werden.

Nicht sel ten bewegen sich bewusst gewähl-
te Beschläge im Premiumsegment.  So kom-
muniziert  Anspruch durch die Verbindung 
der Räume. Dieses Terrain ist  e in maßgebl i -
ches. So maßgebl ich,  dass die Gri f f l ichkei t 
vol lkommen best immend sein kann für die 
Wahrnehmung des gesamten Portals.

Designergarni turen dagegen ref lekt ieren 
Einstel lungen. Phi losophien. Das Aussehen 
passt s ich der Lebensart  von Eigentümern 
an. Diese wissen: Nur weniges ist  so an-
spruchsvol l  wie das Schl ichte.  Eine Klarstel-
lung.

Im histor ischen Kontext  kommen völ l ig an-
dere Gestal ten zum Einsatz.  Part ie l l  prunk-
vol l  und feudal.  Zei ten z i t ierend. Komplex in 
Dekor und Linienführung. Mit  Bedacht s ind 
klassische Garni turen auszuwählen, den 
Toren zu anderen Welten anzupassen. Der 
Denkmalschutz:  das Anl iegen, Geschichte 
zu erhal ten.  Passgenau.
 
Den Bl ick für  Exakthei t ,  die ästhet ische Er-
fahrung zur r icht igen Entscheidung. HObA 
Home Elements begrei f t  s ich als Feldführer 
in Beratungsfragen, die den Abschluss bei 
der Wesensbest immung einer Tür repräsen-
t ieren.

03 GARNITUR 03 GARNITUR
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MATERIAL. Haptik besticht. 

Im Gegensatz zur grundsätzl ichen St i l r ich-
tung dürfen Mater ia l ien var i ieren. Akzente 
unterstreichen die Hauptr ichtung nachgera-
de.

Etwa gibt  Stahl  im Gri f f  dem Weiß der Tür 
mehr Klasse. Und umgekehrt .  Messing  
unterstreicht den Charakter eines Holz- 
portals.  Glas f indet in Aluminium seine  
Entsprechung, aber auch in Chrom.  
Kongruenz al le in ist  notwendig in der  
Struktur von Oberf lächen. Matt  auf  matt . 
Glanz auf Glanz. 

Nichtsdestotrotz,  selbst  in dieser Frage 
exist ieren Ausnahmen. Hochpol ier ter  Lack 
br i l l ier t  mit  e iner Designergarni tur  aus mat-
tem Edelstahl  durchaus.

Mater ia l i tät  is t  so grundlegend wie detai l -
entscheidend. Präsenz regiert .

GESTALT. Gebrauch konkretisiert . 

Die Form folgt  der Funkt ion.  Eine grund-
legende Richt l in ie guten Designs. Bei  der 
Ausgestal tung von Garni turen st icht  e ine 
Anforderung al le anderen: die des Öffnens. 
Entfäl l t  s ie,  wird die Kl inke zum Knauf.  Die-
sem Diktum folgt  das nächste.  Im pr ivat imen 
Kontext  etwa verwandelt  s ich das Schlüs-
sel loch in einen Riegel .  Im minimal ist ischen 
entfäl l t  es ganz. 

Ferner wird Gebrauch in seiner Auftei lung 
def in ier t .  Das drückende Element kann vom 
schl ießenden getrennt sein.  Einzeln beschi l -
dert ,  um Diversi tät  in der Funkt ional i tät  zu 
unterstreichen. Kreisförmig. Im konträren 
Fal l  werden beide Akteure durch ein Schi ld 
verbunden. Ein Rahmen. Mit  Höhe der Tür 
wird auch dieser schlanker.  Das Langschi ld 
als Symbol der Erhabenheit . 

So kommt Funkt ion zum Ausdruck. Das un-
terbewusste Moment ist  n icht  zu unterschät-
zen, besonders in Sicherhei tsfragen. Ergo 
darf  e in unverwüstbarer Beschlag nicht nur 
den Anforderungen genügen, sondern auch 
entsprechend aussehen. Sofern erwünscht.

03 GARNITUR 03 GARNITUR
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04. 
BÖDEN

Basis.  Auf gutem Grund.

Der Boden prägt die Grundsätzl ichkeit  innerer Atmosphäre. Da-
bei steht das ästhetische Moment seiner Beschaffenheit  außer 
Zweifel ,  seine Strapazierfähigkeit  hingegen ist notwendige Be-
dingung für dauerhaften Nutzen.

HObA Home Elements ist ausschließlich auf hochwertige Ma-
terial ien spezial isiert .  Diesem Anspruch in zeit los kult ivierter 
Weise folgend, r ichtet sich der Fokus al lein auf Oberflächen mit 
Format.  Zu nennen: Parkett .  Linoleum. Vinyl.  In mannigfacher 
Ausgestaltung führen sie die Auswahl an. Damit ist  al les gesagt.
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PARKETT.  
Natürl ichkeit  wirkt.

Der massivste al ler  Bodenbeläge, der natür-
l ichste,  der kul t iv ier teste.  Mit  dem Parkett 
gewinnt Räumlichkei t  Substanz. Eine aparte 
Beziehung zur Ursprüngl ichkei t  wird herge-
stel l t .  Exzel lenz demonstr ier t .

Das Parkett  mag aus härtesten Hölzern ge-
fert ig sein.  In hel ler  Moderni tät  des Nordens 
erstrahlen, k lar l ienig minimal.  Stabart ig z i -
sel ier t .  Prachtvol l  a ls Mosaik.  In k lassischer 
Rechtwinkl igkei t .  Ohne Kompromisse: Immer 

wird hier ein Oevre entschiedener Extrava-
ganz transport ier t .
 
Die Marke BOEN, für  welche sich HObA 
Home Elements hat s ich für eine dist inguier-
te Auswahl an Marken entschieden. Bei 
den Fabrikaten von BOEN und KÄHRS etwa 
wird das Grundlegende des Innenraums zur 
Kunst erhoben, ohne prätent iös zu wirken. 
Selbstverständl ich s ind ihr  norwegische St i l -
s icherhei t  und maximale Qual i tät .  Mit  Klasse 
ausgestat tet .  Pure Kostbarkei t  a ls Oberf lä-
che.

VINYL.  
Funktionalität führt.

Nicht nur in puncto Tonwiedergabe höchs-
ter Klasse hat s ich dieses sol ide Mater ia l 
auf  Plat tentel lern als ewig erwiesen. Es wird 
auch als funkt ionaler,  hoch strapazierfähi-
ger Bodenbelag niemals obsolet  werden. 
Von tadel loser Reinhei t  bei  der Pf lege, von 
polymorpher Opt ik in Gestal tungsfragen 
darf  h ier  ohne Zögern ausgegangen werden.

 
 

Respekt ive der Herstel ler  OBJECTFLOOR 
erfül l t  diese Vorgaben mit  Vinylarten ange-
messener Stärke und entsprechender Var i -
anz. Technisch opt imal.  Opt isch zei tgemäß. 
Direkt .

04 BÖDEN 04 BÖDEN
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LINOLEUM.  
Klassisches besteht.

Seit  Mit te des 19. Jahrhunderts ist  die na-
tür l iche Bodenbekleidung im klassischen 
Kontext  zu f inden. In gleicher Weise wird 
s ie Dekaden übergrei fend als elementarer 
Bestandtei l  der minimal ist ischen Raumge-
stal tung geschätzt .  L inoleum ist  aktuel ler 
denn je:  Größtentei ls aus Lein hergestel l t .  
In seinem Naturel l  ant ibakter ie l l .  Schad-
stof f f re i .  Erneuerbar.  Von maximaler Belast-
barkei t .  Dieses grundsol ide Tradi t ionsmate-
r ia l ,  hergestel l t  auf  höchstem technischen 
Niveau, t ransport ier t  Räume auf zurückhal-
tende Weise in die Ewigkei t .

Es ist  nahel iegend, bei  Naturprodukten die 
höchsten Qual i tätsstufen zu präfer ieren. Mit 
dem deutschen Label ARMSTRONG etwa 
bietet  HOBA Home Elements ein Assort iment 
der Zei t losigkei t  und gleichwohl eines, das 
in seinen Farbwelten aktuel le Trends auf-
grei f t .  Popart  real is ier t  s ich.  Starkes Weiß 
betont reduziertes Ambiente.  Gedeckte 
Bauhaus-Var ianten in Original tönen zi t ieren 
Le Corbusier.  Ästhet ik wird kommod, wenn 
das r icht ige Mater ia l  zur Verfügung steht. 
Vol lkommenheit . l ich s ind ihr  norwegische 
St i ls icherhei t  und maximale Qual i tät .  Mit 
Klasse ausgestat tet .  Pure Kostbarkei t  a ls 
Oberf läche.
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05. 
SCHRÄNKE

Aufbewahrung.  
Ästhetisch integriert .

Kompartimente sortieren die Gegenstände des täglichen Ge-
brauchs. Seit  Entstehung der Kultur organisiert  der Mensch so 
seinen Lebensraum. In wertigen, modernen Aufbewahrungs-
Systemen kulminiert  diese Entwicklung. Ihre Integration in den 
Wohnraum schafft  Klarheit  im Blick und mithin ein attraktives 
Ambiente. 

HObA Home Elements ist auf die Auswahl und Abstimmunge 
ausgewählter Schranksysteme spezial isiert .  Wertigkeit  und im-
manente Überzeugungskraft  sind Prämisse für die Ausstattungs-
form. Das Haus empfiehlt  die gesamte Glas-Kollektion von Ri-
madesio, der Standard des Wohndesigns auf höchstem Niveau. 
Ergänzt wird diese Fürsprache durch exquisite Einheiten aus 
eigener Kreation. Universalität und Reduktion sind die Formge-
ber beider Linien.

05 SCHRÄNKE
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HObA HOME ELEMENTS 
SYSTEM. Minimalistische 
Funktionalität.

Die Kunst des Zurückneh-
mens wird von wenigen Ein-
bauschränken beherrscht. 
Von der Farbe Weiß hinge-
gen unterstützt .  Getragen 
durch minimal ist ische Ge-
stal tungsweise und maxi-
male Var iabi l i tät  passt s ich 
das eigens entworfene HObA 
Home Elements System al len 
vorf indbaren Gegebenheiten 
an. Wände gewinnen. Winkel 
verschwinden. Einhei t l ichkei t 
entsteht. 

HObA Home Elements hat 
dieses Aufbewahrungs-Sys-
tem mit  Bedacht und fachl i -
chen Fakten gemäß kreiert . 
Ausstat tenden in puncto 
Integr ierbarkei t  im Reich 
der Designerschränke eine 
angemessene Spielart  aner-
boten. Sich selbst  in vorneh-
mer Weise zurücknehmend, 
ermögl icht  es auch anderen 
Designelementen ihre ver-
diente Präsenz. Absolut  k lar 
in der Form. Extrem modif i -
z ierbar im Raum.
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RIMADESIO SCHRANK- 
SYSTEM. Pure Schönheit .

Dist inguiert  und integr ier t 
s ind die Prädikate,  welche 
den Systemen von Rimadesio 
vorausgehen. Das dominie-
rende Mater ia l  Glas wird von 
den Designern auf eloquen-
teste Art  in schl ichte,  zei t lo-
se Formen überführt .  In ihrer 
Aktual i tät  überdauern diese 
skulpturalen Elemente Epo-
chen. Sie s ind ein Statement 
elabor ier ten St i lempfindens 
und höchster ästhet ischer 
Ansprüche. 

Die Kompart imente der 
Rimadesio-Systeme fügen 
sich laut los in ein hochgra-
dig abgest immtes Ambiente 
und kommunizieren al le in 
durch Schönhei t .  Das Aufbe-
wahrte verschwindet.  Purer 
Geschmack br i l l ier t .
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06. 
SERVICE
Unterstützung. Vollendeter Dienst. 
 
HObA Home Elements versteht 
sich als umfassender Dienstleis-
ter.  Projekte werden individuell 
konsult iert .  Dezidierten Gesprä-
chen über Anforderungen und 
Möglichkeiten folgen kult ivierte 
Entscheidungen, welche ver-
ständig zur Vollendung gebracht 
werden. Der Service vollführt al les 
Nötige für Ausschreibung, Vermitt-
lung, Selektion, Bestel lung, Ad-
ministration und Instal lat ion. Für 
perfekte Resultate im räumlichen 
Kontext.

RAT UND SELEKTION. Alle Sinne.

Mit Vergabe der Ausschreibung respekt ive der Ertei lung des 
Auftrags beginnt ein fe in def in ier ter Prozess. Opt ionen werden 
aufgezeigt ,  Welten eröf fnet ,  Beispiele gegeben. Vorstel lungen 
und Anforderungen entsprechen einer empfohlenen Selekt ion. 
Muster können begutachtet  werden. Aus Fragen entstehen im 
Dialog neue Lösungen. Mit  der Auswahl durch den Auftragge-
ber und Komposi t ion der Elemente ist  diese Phase abgeschlos-
sen. 

Dialog und Ratgabe erstrecken sich von Einzelelementen bis 
hin zur ganzhei t l ichen Ausstat tung komplet ter  Häuser.  Frage-
stel lungen ergeben sich dabei nicht nur aus den Vorstel lungen, 
sondern auch aus den Gegebenheiten am Objekt  wie etwa 
der Wandstärke oder den kl imat ischen Bedingungen zwischen 
Räumen.

Die Beratungsleistung folgt  e iner k laren Phi losophie:  dem 
Pr inzip Loyal i tät .  Grundsätzl ich ist  unser extensiver und exzel-
lenter Service kostenpf l icht ig.  Im konsequenten Fal l  dagegen 
wird er mit  dem Kauf der in unserem Haus erworbenen Waren 
verrechnet.

OBJEKTBEARBEITUNG. Das Management. 

Dialog und Ratgabe werden in der Regel von einer dezidier-
ten Prüfung Ihrer Umsetzbarkei t  am Objekt  gefolgt .  Fachkräf te 
examinieren die Gegebenheiten. Sie st immen die ausgewählten 
Elemente auf s ich im Konkreten ergebende Anforderungen ab. 
In erneuter Abst immung werden Al ternat iven diskut ier t .  Die 
Bestel lung läuf t  re ibungslos im Hintergrund. 

Auf Wunsch werden selbst  Einbau und Montage von HObA 
Home Elements organis ier t .  Auftraggeber bekommen nur das 
Wesent l iche mit .  Um organisator ische und fachl iche Detai ls 
sorgt s ich HObA Home Elements.
Auch hier gi l t  im Aufwendungsfal l  das Pr inzip Loyal i tät .  Al le i -
n ige Leistungen sind entgel t l ich.  Für Abnehmer avis ier ter  Aus-
stat tungselemente ist  die Vergütung des Service anrechenbar.

AUSSCHREIBUNGEN. Im Hintergrund.

Archi tekten haben Wicht igeres zu tun, als s ich in Ausstat tungs-
fragen zu vert iefen. Archi tekten achten auf Detai ls.  Ihre st i ls i -
chere Hand verdient eine Assort iment dist inguierter Opt ionen. 
Professionel le Unterstützung ist  für  e ine f lüssige Final is ierung 
der Objektgestal tung fast  uner lässl ich.

Gemäß der Vorgaben durch die Eigentümer stel l t  HObA Home 
Elements eine angemessene Selekt ion vor,  passend zum archi-
tektonischen Oevre.  Für die Perfekt ionierung dieser Auswahl 
kommt hier die gesamte Diversi tät  verschiedener Marken und 
Kol lekt ionen zum Tragen. Nach Diskussion und Def in i t ion zu 
verwendender Elemente wird das Nöt ige vol l führt  und bei  Be-
darf  e in Ausschreibungstext  formul ier t .  Er ist  die Grundlage für 
Angebote.  Das Ergebnis:  planbare Exzel lenz,  Kostentranspa-
renz und innere Entsprechung des baul ichen Formats.
 

BAUGRUPPENBETREUUNG.  
Für Vermitt lung.

In niveauvol len Mehrfami l ienhäusern wird erfahrungsgemäß 
Raum zur Entfal tung persönl icher Noten gegeben, t rotzdem 
hier ein globales Konzept zum Tragen kommt. Die Balance zwi-
schen der Grundgestal tung des gemeinsamen Objekts und den 
indiv iduel len Vorstel lungen ist  fachl ich anspruchsvol l . 

St i ls ichere Berater von HObA Home Elements verstehen das 
funkt ionale und ästhet ische Ineinandergrei fen in solchen 
Si tuat ionen. Sie vermögen einzelnen Parteien angemessene 
Vorschläge für eine Harmonisierung mit  der Gesamtkomposi t ion 
zu unterbrei ten.  Die jewei l ige Erfül lung wird von den Auftragge-
bern entschieden.

Der Service-Anbieter unterbrei tet  spezi f iz ier te Lösungen, häl t 
s ich indes vornehm zurück. Die Kondit ionen folgen den Pr inzi-
pien der oben genannten Dienste.

WISSEN. Zur Kenntnis.

Im komplexen Kernbereich Türen und Garni turen ist  Fach-
l ichkei t  e lementar.  Wenngleich es für  Kunden nicht nöt ig ist , 
s ich mit  der Mater ie auseinanderzusetzen, gibt  HObA Home 
Elements hier einen Überbl ick.

DIE ZARGE.  Gesamter Rahmen einer Tür.  Abgrenzung und 
Verbindung zur Wand. Zier der Öffnung. Das Basiselement.

DIE KANTE.  Abschluss der Zarge auf der Wand. Klassischer-
weise eckig und erhaben. In schl ichtester Var iante wand-
bündig. Dann bi lden Wand und Zarge eine plane Linie.  Eine 
designphi losophische Frage.
 
DIE FUGE.  Die dezente Umrahmung der Zarge, Tei l  e iner 
wandbündigen Kante.  Betont das Schl ichte mit  innerem Schat-
ten.  St i ls t i f tendes Element.

DAS BLATT.  Die Tür an sich. Für s ich.  Ohne Verankerung im 
Rahmen. Ohne Gri f f .  Inklusive Schloss.  Maximal v ie l fä l t ig in 
Mater ia l i tät  und Ausprägung. Der Hauptakteur.

DIE FALZ.  Ausschni t t  an Rändern des Blat ts.  Halb in der 
Zarge, halb auf l iegend bi ldet s ie den klassischen Abschluss. 
Stumpfe Blät ter  haben keine Falz.  Sie l iegen im Rahmen. 
Schl ießen plan ab. Eine Grundsatzentscheidung.
 
DAS BAND.  Träger und Scharnier des Blat ts.  Brücke zur 
Zarge. Garant der Bewegl ichkei t .  Meist  unbeachtet ,  jedoch 
konst i tu ierend für Funktonal i tät .  Ein Qual i tätskr i ter ium.

DER BESCHLAG.  Auch (Drücker-)  Garni tur .  Der Gri f f  und sein 
Rahmen. Fundamental :  Kl inke oder Knauf.  En detai l :  Auf l iegend 
oder bündig, runde oder rechteckige Rahmen, Gestal tung und 
Substanz des Gri f fs.  Ein Zusammenwirken von Hand und Auge.
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07. 
REFERENZEN
Projekte.  Reich an Vielfalt .  Und Format. 
 
Unser Werk ist die Konkretion von Innenräumen. Diese 
kann auf ein luxuriöses Ambiente ausgerichtet sein, aber 
auch auf radikale Funktionalität.  Zwischen diesen beiden 
Polen entspannt sich ein analoges, unbegrenzt auflösba-
res Set von Optionen. Allen Varianten inhärent ist  eine 
konsultative und realisierungstechnische Exzellenz. Um 
dies zu i l lustrieren, sei im Folgenden eine stel lvertreten-
de Selektion gegeben.

MÜGGELSEEDAMM 336 
12587 BERLIN 
 
BA 6993 -  ANHALTER  
BAHNHOF BERLIN 
10963 BERLIN

ALTENPFLEGEHEIM  
LIETZENBURGER STRASSE 55-57  
12555 BERLIN 
 
ALTENPFLEGEHEIM  
MEINEKSTRASSE 
12555 BERLIN 
 
VIVANTES KLINIKUM  
FRIEDRICHSHAIN HAUS 8 
12059 BERLIN

G50_VE08 NEUBAU VON 6  
EINFAMILIENHÄUSERN
10997 BERLIN

RENOVIERUNG KRANKEN- UND  
PFLEGEHEIM  
EICHBORNDAMM 176 
13403 BERLIN 
 
JOACHIMSTALER  
STRASSE 34 
10719 BERLIN 
DIV. S-BAHNHÖFE
BERLIN

KITA SCHÜTZENSTRASSE  
BIESENTHAL 
16539 BIESENTHAL

SANIERUNG FREIZEITFORUM  
MARZAHN
12557 BERLIN 

O55  
ODERBERGER STRASSE 55 
10435 BERLIN 
 
NEUBAU WOHNPARK  
HOFFMANNSTRASSE 2-5 
12435 BERLIN 

AUFSTOCKUNG MIT EINER  
PENTHOUSEWOHNUNG  
NOVALISSTRASSE 15 
10115 BERLIN

MEHRFAMILIENHAUS 16 WE
GÖRSCHSTRASSE 17 
13187 BERLIN

AUSBAU 6 + 7 OG
AGNESSTRASSE 46
80798 MÜNCHEN
HOTEL ARKONA LIVING BACH 14
THOMAS KIRCHHOF 13/14 
04109 LEIPZIG 
 
 

PROF. GABERT
PRIMAVESISTRASSE 8 
04105 LEIPZIG

MONTESSORI SCHULE
KÖPENZEILE 125
12557 BERLIN

AM URBAN HAUS 4 UMBAU KRANKEN-
HAUS IN EIGENTUMSWOHNUNGEN
GRIMMSTRASSE 12
10967 BERLIN

KITA LOBECKSTRASSE 
KINDERGARTEN-CITY 
10969 BERLIN
 
MEHRFAMILIENHAUS 
HOFERERWEG 6  
81925 MÜNCHEN

VERSCH. MFH
SCHARNHORSTSTRASSE
GREIFSWALDER STRASSE
PETTENKOFER STRASSE
KAISERDAMM

UKB RETTUNGSSTELLE
BERLIN MARZAHN 
WARENER STRASSE 7
12683 BERLIN
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08. 
KONTAKT
Ein Exempel studieren. 
 
An unserem Firmensitz 
ermöglichen wir exemplari-
sche Einsichten in gestal-
terische Optionen. Muster 
stehen bereit .  HObA Home 
Elements dankt für Ihr 
Vertrauen in eine profunde 
und individuelle Konsulta-
t ion.

STANDORT BERLIN:
 
HOBA BAUSTOFFHANDEL GMBH
Grei fswalder Str .  80c
10405 Ber l in

T (030) 42 19 06 – 0
F (030) 42 35 1 – 05
 
verkauf-ber l in@hoba-baustof fe.de
hoba-baustof fe.de
 
Öffnungszei ten:
Montag – Donnerstag: 6.30 Uhr – 17.30 Uhr  
Frei tag: 6.30 Uhr – 15.30 Uhr

STANDORT STRAUSBERG:
 
HOBA BAUSTOFFHANDEL GMBH
Am Biotop 4
15344 Strausberg

T (03341) 30 70 – 0
F (03341) 3070 – 90

verkauf-strausberg@hoba-baustof fe.de
hoba-baustof fe.de
 
Öffnungszei ten:
Montag – Frei tag: 6.30 Uhr – 17.00 Uhr
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