
NovoPorta Premio
Highlights der neuen Türengeneration für Europa.

NEU! GEPRÜFT  
NACH EUROPÄISCHER  

NORM



Eine Tür für praktisch alle Anforderungen 
und Einsatzgebiete

Die neue Türengeneration erfüllt schon heute  
alle Anforderungen der europäischen Produkt-

norm für Feuerschutzabschlüsse EN 16034

Durchgängig  
anspruchsvolle  

Erscheinung durch hochwertigen 
Dickfalz und 64 mm starkes Türblatt

Hohe Stabilität durch eine  
innovativ geklebte Kasten- 

Deckel-Verbindung

Die neue zweiteilige 
Universalzarge 2140B  

als ideale Lösung  
für alle Wandarten

Vielfältige Design- 
varianten, Dekore 

und Farben lieferbar

Erhältlich in den Brandschutzklassen T30 
und T90 sowie als Rauchschutz-, Schall-
schutz-, Sicherheits- und Mehrzwecktür

Unsere Türengeneration 
für Europa. Eine für all 
Ihre Anforderungen.

Der ausgeprägte Varianten-Reichtum mit 
stets einheitlicher Optik der NovoPorta 
Premio überzeugt vor allem im Objektbau. 
Viele ansprechende Designfeatures wie 
der bis zur T90-Ausführung verfügbare 
Dickfalz lassen sie auch im Büroumfeld 
glänzen.

Ob als T30- oder T90-Brandschutz-, als 
Schallschutz-, Mehrzweck- oder Sicher-
heitstür – die Premio bietet alle Optionen. 
Schon die hochwertig verkehrsweiße 
 Pulvergrundierung sieht hervorragend 
aus. Mit einer breiten Palette verfügbarer 
Farben sowie variantenreichen Designs 
lässt sich das noch toppen.

Dank der innovativen, geklebten Kasten- 
Deckel-Verbindung wirkt eine NovoPorta 
Premio nicht nur äußerst stabil: Sicht- 
bare Schweißnähte gehören nun der Ver-
gangenheit an. 

Wir haben die Premio gezielt für den euro-
päischen Markt entwickelt. Daher erfüllt 
sie heute nicht nur die strengen deutschen 
Normen und Qualitätsmaßstäbe, sondern 
auch die kommende europäische Produkt-
norm EN 16034.

Die NovoPorta Premio ist eben die neue 
Stahltüren-Generation für Europa.

Weitergehende Informationen erhalten Sie 
in der umfassenden Broschüre zur Novo-
Porta Premio oder unter www.novoferm.de.

FEUERHEMMEND FEUERBESTÄNDIG



Nachträglich austauschbare Türblätter 
unter Beibehaltung der Zarge bis zu einer 
Höhe von 2125 mm

Schallschutzwerte bis 43 dB in Verbindung mit doppelt 
 absenkbaren Bodendichtungen; schwellenlose Ausführung 
optimal geeignet auch für Flucht- und Rettungswege

Fünf verschiedene Bandarten,  
in Stahl oder Edelstahl, auch als  
3-D-Bänder sowie als schlankes  
3-D-Objektband in Edelstahl, alle 
 montagefreundlich und leichtgängig

Falz-Schraubmontage  
bei Eckzarge auch für die  
T90-Brandschutzklasse  
zugelassen

Montagevorteile bei vielen Zargen-
varianten, z. B. zugelassene Hinter-
füllung mit loser Mineralwolle oder 
Novoferm Brandschutzschaum

Flächenbündiger Mittelanschlag  
mit integrierter Mittelsprosse bei  
allen zweiflügeligen Türen bis zur 
Brandschutzklasse T90

Lieferbar bis zu einer Größe von  
BRM 1375 x 2500 mm (1-flg.) bzw.  
2500 x 2500 mm (2-flg.)



NovoPorta Premio – erste Wahl für den Objektbau

Optimierte Fertigungsverfahren, konstruktive Weiterent-
wicklungen, härtere Prüfnormen – das Ergebnis ist die 
brandneue Türengeneration NovoPorta Premio. 

Diese universellen Stahltüren bieten auf praktisch alle 
Anforderungen die passende Antwort. Vom schnellen 
und bequemen Einbau bis zur variantenreichen Hinter-
füllung verbinden Premio-Türen viele Vorteile zu einem 
schlüssigen Gesamtpaket. Sie passen überall und sind 
auch für speziellere Einbauszenarien, z. B. als beschuss-
sichere Variante, verfügbar

• Die Premio ist zugelassen nach DIN und erfüllt heute 
schon alle Kriterien der EN16034. Auf die zukünftige 
CE-Kennzeichnung ist sie damit bestens vorbereitet.

• Ein- und zweiflügelige Premio-Türen sind verfügbar 
in den Ausführungen T30, T90, Rauch- und Schall-
schutz, als einbruchhemmende (RC2) sowie Mehr-
zwecktür.

• Der verfügbare Größenbereich reicht von der Wand-
klappe ab 500 x 700 mm bis zur zweiflügeligen Tür 
mit 2500 x 2500 mm.

Türblatt tauschen, Zarge belassen
Muss ein Türblatt, z. B. bei Nutzungsänderung von MZ 
auf T30 oder T90, getauscht werden, so ist das mit der 
NovoPorta Premio leicht machbar – bis zu einer BRM-
Höhe von 2125 mm. Identische Bänder sowie Anzahl und 
Einbaulage der Sicherungszapfen ermöglichen dies 
auch ohne Austausch der Zarge. Deren Hinterfüllung 
muss dabei lediglich zur neuen Brandschutzklasse 
 passen.
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Mehr Lebensqualität  
durch Schallschutz
Um bis zu 40 dB RW,P reduziert eine NovoPorta Premio mit 
nur einer absenkbaren, schwellenlosen Bodendichtung die 
empfundene Geräuschbelastung in Gebäuden. Wird eine 
doppelte absenkbare Bodendichtung verwendet, erhöht 
sich der Wert sogar auf bis zu 43 dB RW,P.

Die Premio bringt Farbe ins Objekt
Bei der NovoPorta Premio ist vielen schon die verkehrs-
weiße Pulvergrundierung attraktiv genug. Zusätzlich  
laden vielfältige Designvarianten und RAL-Farben dazu 
ein, weitere Akzente zu setzen. Das gibt Gebäuden auch 
inhaltlich eine unverwechselbare Note. 

Die Auswahldesigns können auf Innen- und Außenseiten 
oder auch je Türflügel unterschiedlich gewählt werden. 
Auf Wunsch werden  
sogar die Bänder im  
Türdesign coloriert.



PorenbetonSichtbeton Montagewand F60-BSichtmauerwerk Montagewand F60-A

Das Universal-Zargenprofil 2140B: 
eines für alle Montagefälle
Mit dieser raffinierten Kombination aus Vorder- 
und Gegenschale geht die Montage nicht nur 
richtig schnell – die zweiteilige Umfassungs-
zarge 2140B sieht auch noch sehr gut aus.

Je nach Einbausituation bieten sich verschie-
dene Montageverfahren an, z. B. die neuen 
Schiebeankersets zur automatischen Positio-
nierung der Gegenschale. Auch verschiedene 
Hinterfüllungen sind zugelassen. Dabei muss 
immer nur die Zargen vorder schale hinterfüllt 
werden – die Gegenschale kann leer bleiben.

Besonders genial am Zargenprofil 2140B: Ver-
baute Eckzargen können nachträglich um die 
Gegenschale ergänzt, also „veredelt“ werden.

Flächenbündiger Mittelanschlag 
mit integrierter Mittelsprosse
Auch bei zweiflügeligen Modellen bietet die 
NovoPorta Premio ansprechendes Design – 
bis hin zu den komplexen Türelementen mit 
T90-Zulassung. 

Die Mittelsprosse mit flächenbündigem 
 Mittelanschlag ist sauber im Standflügel in-
tegriert. Ob zusätzliche Antipanikschlösser, 
Riegelkontakte oder elektrische Türöffner: 
Die Mittelsprosse korrespondiert mit prak-
tisch jeder gewünschten Verriegelungs- 
variante.

AUCH FÜR T90



Nur eine Schraube pro Befesti-
gungspunkt – die Falz-Schraub-
montage
Ob mit normaler Eckzarge oder als zwei-
teilige Universalzarge 2140B: Die Novoferm 
Falz-Schraubmontage geht schnell und 
sieht gut aus. Nur eine Schraube pro Be-
festigungspunkt garantiert schon maxi - 
male Stabilität. 

Zugelassen ist das Verfahren für T30-, T90-, 
Rauchschutz- oder Mehrzwecktüren sowie 
für Türen mit einbruchhemmender (RC2-) 
Ausstattung. Es kann an Sichtbeton- und 
Sichtmauerwerkswänden, aber auch an 
Gipskarton-Montagewänden mit Holzstän-
dern der Kategorie F60-B oder höher ver-
wendet werden. 

Sollte der Fertigfußboden bereits verlegt 
sein, kann der Bodeneinstand der Zarge  
direkt vor Ort gekürzt werden.

Eine Tür, fünf Bänder, alle Optionen
Fünf verschiedene Bandvarianten bieten wir für die neu-
en Premio-Türen an: Die schlanken 3-D-Objektbänder 
aus Edelstahl sowie die kugelgelagerten Standard- und 
3-D-Bänder jeweils in Stahl- und Edelstahl-Ausführung.

Bei der Premio werden die Bänder generell mit dem 
Türblatt verschraubt. So lassen sie sich auswechseln, 
ohne dass man gleich den kompletten Türflügel tau-
schen muss.



Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Straße 26
D-46419 Isselburg
Tel.: 02850 910-700
Fax: 02850 910-646
E-Mail: vertrieb@novoferm.de

  www.novoferm.de

Kunden-Servicecenter Industrielösungen
Industriestraße 12
D-74336 Brackenheim
Tel.: 07135 89-0
Fax: 07135 89-249
E-Mail: industrieloesungen@novoferm.de

  www.novoferm.de

Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.

Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten 
ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte 
werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale 
Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser 
flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.

Ihr Novoferm Vertriebspartner

Novoferm – für Sie in allen Online-Medien aktiv!

  Novoferm YouTube-Channel www.youtube.com/NovofermVideos

Social Media für mehr Dialog und Bewegung

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über unsere Produkte –
animiert und in Farbe. Und dann teilen Sie Ihre Meinung mit anderen.

Novoferm goes YouTube. Die in unserem Channel gezeigten Videos 
veranschaulichen lebendig die Funktionen und Vorteile unserer 
 Produkte. Die animierte Darstellung und die Praxistipps verdeutli-
chen Ihnen die Stärken der Novoferm Produktpalette überzeugend.

  www.youtube.de/NovofermVideos

Online-Plattform zur digitalen Information

Unsere Online-Präsenz unter www.novoferm.de bietet Profi s am Bau 
eine übersichtliche Plattform, mit der sie sich schnell, einfach und 
umfassend über unsere Produkte informieren können.

Gerne können Sie uns online auch direkt kontaktieren. Wir helfen 
Ihnen entweder selbst weiter oder übermitteln Ihre Anfrage an einen 
Novoferm Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    www.novoferm.de
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