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SEnTrupEr Tor, MünSTEr 4 - 5
damit die SchlÜSSelverwaltung nicht zur lOgiStiSchen herauSfOrderung wird

eine clevere kombination aus elektronischer und mechanischer Schließanlage
bietet nicht nur großen komfort für die mieter, sondern auch eine große
erleichterung für die hausverwaltung – nicht nur im falle eines Schlüsselverlustes.

dock14, MünSTEr 6 - 7
der SchlÜSSel zur SymbiOSe auS Sicherheit und flexibilität

einmal eingebaut, lässt sich eine gut geplante elektronische Schließanlage auch in
zukunft ganz einfach auf eine veränderte mietersituation und etagenaufteilung anpassen.
darin integriert ist auch der zugang zur teilvermieteten tiefgarage.

GarTEnSTadT rEiTzEnSTEin HauS c, düSSEldorf 8 - 9
keine barrieren – im hauS und während der zuSammenarbeit

barrierefreiheit und brandschutz dürfen kein entweder-Oder sein. mit einfachen mitteln
lassen sich beide anforderungen hervorragend kombinieren. nicht nur in dieser hinsicht
ein projekt, bei dem es auf das richtige zusammenspiel ankam.

kurze impulse

Sparda-Bank, MünSTEr 10
Sichere zugangSbeSchränkung fÜr bankautOmaten

dB nETz aG, coESfEld 10
SchlieSSzylinder erzeugen benötigten StrOm einfach SelbSt

ViEHHandEl VEnnEkEr, nordkircHEn 11
viraleS SyStem hält elektrOniSche SchlieSSanlage up tO date
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W E R T E  L E S E R I N N E N  U N d  L E S E R ,
herzlichen dank für ihre vielen positiven rückmeldungen 

zu den ersten beiden ausgaben von rÜtÜ baumeiS-

terS liebling. wir freuen uns sehr, dass wir Sie durch 

die anschauliche darstellung ganz konkreter fallstudien 

über interessante herausforderungen, die uns im rahmen 

unserer projekte begegnet sind, und natürlich vor allem 

über deren lösungen, inspirieren konnten. und hoffen, 

dass uns das auch mit den geschichten in dieser ausga-

be gelingen wird.

So lesen Sie in diesem heft zum beispiel, wie in einem 

wohnkomplex mit 160 einheiten das finanzielle und ver-

waltungstechnische risiko eines Schlüsselverlustes auf 

ein minimum reduziert werden konnte. wir lassen Sie an 

der planung einer Schließanlage teilhaben, die flexibel ge-

nug ist, um eine etwaige zukünftige änderung der etagen-

aufteilung schnell und einfach abzubilden, und dennoch 

sicher genug, damit sich eine bank als mieterin im Objekt 

wohlfühlt. und wir geben ihnen ein aktuelles beispiel für 

die unkomplizierte verbindung von barrierefreiheit und 

brandschutz.

in unseren „kurzen impulsen“ geht es zudem unter an-

derem um mehr Sicherheit für bankautomaten oder auch 

um die clevere zugangsverwaltung mithilfe eines viralen 

Systems.

bitte betrachten Sie die kurzen erfahrungsberichte eben-

so als inspirationsquelle für etwaige eigene herausforde-

rungen bei ihren projekten wie auch als herzliche einla-

dung zu einem gespräch. gern führen wir Sie dort noch 

tiefer in die jeweilige materie ein oder arbeiten mit ihnen 

gemeinsam an praktischen lösungsideen für ihre aktuel-

len projekte.

insbesondere möchten wir ihnen dafür unser format „30 

minuten rÜtÜ“ ans herz legen: wir kommen für kom-

pakte 30 minuten zu ihnen ins büro und stellen ihnen 

ganz konzentriert dar, welche mehrwerte Sie als architekt 

oder planer aus einer zusammenarbeit mit rÜtÜ ziehen 

können. vereinbaren Sie ihren termin einfach unter www.

ruetue-baumeisters-liebling.de.

ich wünsche ihnen viel freude beim entdecken der vor-

gestellten Objekte und allzeit gutes gelingen für ihre ei-

genen.

herzlichst

ihr

Sascha heinrichs

projektleiter

Editorial
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W O H L Ü B E R L E G T E S  I N N E R S T ä d T I S c H E S  W O H N E N
modern und dennoch ganz im einklang mit dem teils 

denkmalgeschützten baulichen gesamtensemble passt 

sich der wohnkomplex „Sentruper tor“ in münster har-

monisch in das ihn umgebende Quartier ein. drei zur 

Straße hin ausgerichtete und miteinander verbunde-

ne baukörper umschließen den begrünten innenhof, 

auf dem zusätzlich zwei freistehende Stadtvillen platz 

finden. auf den gesamtkomplex verteilen sich insge-

samt 160 wohneinheiten unterschiedlicher größe und 

ausstattung. ausgelegt auf eine durchmischte mieter-

schaft, aber durchgängig hell, modern und mit großem 

wohnkomfort. zum beispiel in form einer hoch moder-

nen paketfachanlage: darin können paketdienste lie-

ferungen für mieter im komplex einfach hinterlegen. 

diese werden dann per SmS benachrichtigt und können 

ihr paket mittels zugangscode später entnehmen. nur 

eines von vielen details, die dieses Objekt auszeichnen.

rüTü´S projEkTlEiSTunGEn

• Mechanische Schließanlage 

• Elektronische Schließanlage

• Flucht- & Rettungswegtechnik

• Beschläge

• Paketkastenanlage
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d A M I T  d I E  S c H L Ü S S E L v E R W A L T U N G  N I c H T  z U R  L O G I S T I S c H E N  H E R A U S f O R d E R U N G  W I R d
„das Objekt ist unter dem aspekt 

der detailplanung sicherlich eines 

der anspruchsvollsten, die wir bis-

lang bewältigt haben“, wird karin 

maas als eine der verantwortlichen 

architektinnen vom büro maaS & 

partner in einem architekturma-

gazin zitiert. umso sinnvoller ist es, 

bereits früh die Spezialkompetenz 

ausgewählter dienstleister einzu-

beziehen. So stand etwa rÜtÜ im 

bereich Sicherheit beratend zur 

Seite und lieferte konstruktive lösungsoptionen für 

diverse planerische herausforderungen – vor allem in 

bezug auf einen möglichst unkomplizierten, aber vor 

manipulation geschützten gebäudezutritt.

anstelle der ursprünglich geplanten rein mechani-

schen Schließanlage wurde infolgedessen auf eine 

teil-elektronische lösung zurückgegriffen. während 

die wohnungstüren sowie die zugehörigen briefkäs-

ten mit einem klassischen Schlüssel zu öffnen sind, 

wurden alle gebäudezugänge mit motorschlössern 

und elektronischen lesern ausgestattet, die auf einen 

entsprechenden transponder reagieren. „angesichts 

der vielen wohneinheiten hätte bei einer rein mecha-

nischen lösung ein Schlüsselverlust große kosten 

und viel aufwand bedeutet. dieses risiko konnten wir 

so deutlich reduzieren“, erklärt der zuständige rÜtÜ-

projektleiter Sascha heinrichs. die übergabefertige 

zusammenstellung der passenden wohnungsschlüs-

sel und transponder übernahm rÜtÜ als Service-leis-

tung.

neben der langfristigen kosteneffizienz konnten auf 

diese weise zudem noch weitere herausforderungen 

gelöst werden – zum beispiel der zugang über die 

tiefgarage. diese verbindet alle fünf baukörper mit-

einander, es sollen aber nur die jeweiligen mieter zu-

gang zu den einzelnen gebäudeteilen erhalten. „doch 

deren treppenhäuser dienen im brandfall als flucht-

weg und müssen dementsprechend zugänglich sein“, 

beschreibt Sascha heinrichs den konflikt. die lösung 

ist eine kombination aus der elektronischen Schließ-

anlage und einer fluchtwegsicherung: wie an den au-

ßentüren geben im normalfall elektronische leser die 

zugänge nur für besitzer des passenden transponders 

frei. für den notfall befindet sich an den türen, die 

von der tiefgarage ins treppenhaus führen, allerdings 

zusätzlich je ein nottaster.

ähnlich wie bei fluchttüren in einem kaufhaus ermög-

licht dieser zwar das öffnen der tür, löst aber gleich-

zeitig auch eine benachrichtigung der hausverwaltung 

aus.

die nachfrage nach den begehrten wohnungen im 

komplex „Sentruper tor“ war groß, sodass bereits 

schrittweise die ersten mieter einzogen, während an 

anderen bauabschnitten noch mit hochdruck gearbei-

tet wurde. „um die umsetzungsgeschwindigkeit zu 

erhöhen und maximal flexibel sein zu können, sind wir 

in vorleistung gegangen“, erinnert sich heinrichs. die 

komplette anlage für alle bauabschnitte und wohnein-

heiten wurde auf einen Schlag bestellt und bei rÜtÜ 

zwischengelagert. So konnte dem baufortschritt ent-

sprechend immer innerhalb kürzester zeit geliefert 

und die abschnittsweise vermietung beschleunigt 

werden.

„durch das frühe einbeziehen von uns in die detail-

planung, konnten wir an verschiedenen Stellen alter-

native lösungsideen anbieten, die in der ausführung 

oder der späteren nutzung viel zeit und geld gespart 

haben“, freut sich projektleiter Sacha heinrichs über 

die sehr gute und vorausschauende zusammenarbeit. 

So konnten alle beteiligten den hohen ansprüchen 

bestmöglich gerecht werden.

„Der Kontakt zu RÜTÜ kam direkt über 
den Bauherren zustande, da dieser 
schon in der Vergangenheit gute Erfah-
rung mit dem Unternehmen gemacht 
hatte. Und diese können wir nach der 
sehr guten Zusammenarbeit am Projekt 
‚Sentruper Tor‘ nur bestätigen.
Herr Heinrichs und sein Team haben 
uns schon bei der Planung der Schließ-
anlage mit sehr hilfreichen Vorschlägen 
unterstützt und in der folgenden 
Umsetzung handwerklich einwandfreie 
Arbeit geleistet.“

Karin Maas
MaaS & PaRtnER

Mechthild Schlautmann
MaaS & PaRtnER

www.maasundpartner.com

WWM Grundbesitz GmbH & co. kG, Münster
wohnkomplex

Ihr ansprechpartner: Sascha Heinrichs
telefon: 0251 - 78005 46

E-Mail: saschaheinrichs@ruetue.de
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L Ü c k E N S c H L U S S  A M  S T A d T H A f E N
auffallend für sich und doch hinreichend zurückhaltend im 

einklang mit der gesamtbebauung an münsters Stadtha-

fen stellt das 7-geschossige bürogebäude „dock14“ glei-

chermaßen einen blickfang dar und lässt den historischen 

wahrzeichen in direkter nachbarschaft dennoch genug 

raum zum wirken. hinter der aufgeräumten fassade aus 

hellem klinker und glas befinden sich mehr als 10.000 

Quadratmeter repräsentative bürofläche. inspiriert vom 

geradlinigen und funktionalen Stil der einstigen industrie-

bebauung, aber doch ganz klar modern interpretiert, wird 

der baukörper zum harmonischen bindeglied zwischen 

dem wolfgang-borchert-theater und dem charakteristi-

schen hafenkran auf der einen Seite und der elegant mo-

dernen neugestaltung des Stadthafens auf der anderen.

rüTü´S projEkTlEiSTunGEn

• Elektronische Schließanlage mit
  auswerteeinheit

• Stahltürelemente, Brand- und Rauchschutz

• Drehtürantriebe

• Rolltor tiefgarage

• Zutrittskontrolle tiefgarage
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d E R  S c H L Ü S S E L  z U R  S y M B I O S E  A U S  S I c H E R H E I T  U N d  f L E x I B I L I T ä T

cronos immobilien GmbH & co. kG, Münster
gewerbeobjekt

Ihr ansprechpartner: Hanns-Henrik Haring
telefon: 0251 - 78005 18

E-Mail: hannshenrikharing@ruetue.de

eine Sicherheitslösung, die den be-

dürfnissen der aktuellen mieter ge-

recht wird und doch im hinblick auf 

die zukunft so gestaltet ist, dass sie 

sich bei einer etwaigen änderung der 

mietersituation möglichst flexibel an-

passen lässt – das war der anspruch 

an die elektronische Schließanlage, 

die rÜtÜ neben allen innentüren und 

dem rolltor der tiefgarage zu diesem 

prominenten gebäude am münstera-

ner Stadthafen beisteuern durfte. dafür wurde nicht nur 

auf die ausführungskompetenz der münsteraner Sicher-

heitsexperten zurückgegriffen, sondern bereits im vorfeld 

auf planerische unterstützung bei der auswahl der pas-

senden Sicherheitstechnik.

Schnell fiel auf, dass die ursprünglich vorgesehene elektri-

sche Schließanlage den hohen Sicherheitsansprüchen der 

künftigen mieter – darunter nicht zuletzt auch eine bank – 

nicht im vollen umfang gerecht werden würde. Statt den 

zutritt nur über einen rein elektronischen wandleser frei-

zugeben, wurde daraufhin eine lösung mit einem motor-

schloss und einer zusätzlichen auswerteeinheit gewählt. 

diese gibt den zugang erst nach einer eindeutigen identi-

fikation frei und ist dementsprechend deutlich schwieriger 

zu umgehen.

gleichzeitig lässt sich mit dem System jederzeit eine flexi-

ble änderung der etagenaufteilung abbilden, falls dies von 

künftigen mietern gewünscht werden sollte. in diesem 

fall müssen an keiner Stelle umbauten erfolgen, sondern 

lediglich die vergleichsweise wenig aufwendige umpro-

grammierung der elektronischen Schließanlage. auch die 

verwaltung im laufenden betrieb gestaltet sich einfach, 

sodass diese trotz etwa 700 im umlauf befindlicher zu-

gangschips über die verschiedenen mieter nicht extern 

bei rÜtÜ erfolgen muss, sondern inhouse gelöst werden 

kann.

ihre zugangschips dienen den mietern mit entsprechen-

der berechtigung ebenfalls zum öffnen des tiefgaragen-

rolltores außerhalb der standardmäßigen öffnungszeiten. 

da teile der zweigeschossigen tiefgarage auch fremdver-

mietet werden, war ein zusätzlicher zugang von außen 

nötig. das über zwei fahrbahnbreiten reichende große 

rolltor selbst wird über eine zeitschaltung zu bestimm-

ten zeiten automatisch geöffnet und geschlossen und ist 

außerhalb dieser nur mit einem entsprechenden chip zu 

öffnen.

„wir freuen uns immer, wenn kunden frühzeitig auf un-

ser fachwissen vertrauen und unsere beratung in die pla-

nung einbeziehen“, erinnert sich rÜtÜ-projektleiter ingo 

humberg gern an die partnerschaftliche zusammenarbeit 

zurück, „so konnten wir diese gemeinsam optimieren und 

schließlich ein System auswählen, das sowohl den nut-

zern als auch der verwaltung das handling im alltag deut-

lich erleichtert sowie den hohen Sicherheitsansprüchen 

gerecht wird.“

„In der Zusammenarbeit mit RÜTÜ 
am Objekt dock14 hatten wir jederzeit 
das sichere Gefühl, uns ganz auf Herrn 
Humberg und sein Team verlassen zu 
können. Und das hat sich auch bewahr-
heitet.

RÜTÜ kennt den Markt genau und 
konnte uns schon bei der Planung der 
Sicherheitstechnik mit diesem Fachwis-
sen und konstruktiven Lösungsideen 
bereichern. Wir sind sehr zufrieden 
mit den praktikablen Empfehlungen – 
ebenso wie mit der sauberen und stets 
termingerechten Ausführung.“

Dr. Ralf Bauermann
Inhaber und Geschäftsführer
Cronos Immobilien GmbH & Co. KG, 
Münster 

www.dock14.org
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B U c H S B A U M  S T A T T  S c H L A G B A U M  I N  E H E M A L I G E R  k A S E R N E
auf dem gelände der ehemaligen reitzenstein-kaserne 

in düsseldorf entsteht ein etwa 23 hektar großes neues 

wohnquartier – inklusive nahversorgung, kindertages-

stätte und co. teil dieses riesigen wohnbauprojekts ist 

das haus c der paul Schmalenbach projektentwicklung 

gmbh. es enthält 99 wohneinheiten zwischen zwei und 

fünf zimmern, allesamt barrierefrei und nach neuestem 

energiestandard geplant. aus den großen fenstern, die 

viel licht ins innere der wohnungen lassen, fällt der blick 

auf viel grün, mit dem die gartenstadt ihrem namen alle 

ehre macht. die hellen fassaden und gezielt eingesetzte 

runde formen tragen ihren teil zum freundlichen und ein-

ladenden gesamteindruck des Quartiers bei.
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paul Schmalenbach GmbH, düsseldorf
mehrfamilienhaus

k E I N E  B A R R I E R E N  –  I M  H A U S  U N d  W ä H R E N d  d E R  z U S A M M E N A R B E I T

zum komfortablen wohnen gehören 

heute neben der ausstattung von bad, 

küche und hauselektrik auch ein zeit-

gemäß niedriger energieverbrauch, 

das gefühl verlässlicher Sicherheit und 

ein wirksamer Schallschutz, der nicht 

zuletzt den nachbarschaftlichen frieden im haus bewahrt. 

die etwa 400 von rÜtÜ gelieferten türen haben daran 

einen erheblichen anteil. alle wohnungs-eingangstüren 

verfügen über die Schallschutzklasse 3 und den Sicher-

heitsstandard rc2. Sicherheitsbeschläge, bleieinlagen und 

dreifach-verriegelung. Obendrein überzeugen die 50 mil-

limeter dicken türen mit einer ausgezeichneten wärme-

dichte, die dem hohen energetischen Standard des gesam-

ten bauprojekts rechnung trägt.

um auch die durchgehende barrierefreiheit im gesamten 

haus sicherstellen zu können, wurden auf empfehlung von 

rÜtÜ etwa 30 brandschutztüren mit einem freilaufschlie-

ßer ausgestattet. dieser schließt die tür zwar im brandfall 

automatisch, erhöht im normalbetrieb aber nicht den zu 

deren öffnung notwendigen druck. So wird ein hinreichen-

der brandschutz gewährleistet, ohne menschen mit kör-

perlichen beeinträchtigungen die benutzung zu erschwe-

ren.

„das planungsbüro und der bauherr waren sehr offen für 

unsere konstruktiven vorschläge“, denkt jonas volkmar, 

zuständiger projektleiter bei rÜtÜ, an das gelungene pro-

jekt zurück, „an verschiedenen Stellen konnten wir aus 

unserer praktischen erfahrung heraus lösungsalternativen 

anbieten, für die ziele aller projektbeteligten gewinnbrin-

gend waren.“ zum beispiel auch das versetzen einer tür, 

um mehr platz für eine bequeme nutzung einer rollstuhl-

rampe zu schaffen. bei ihrer planungsunterstützung legen 

die münsteraner viel wert auf details. So wurden bei-

spielsweise die von rÜtÜ ausgearbeiteten türlisten direkt 

so gestaltet, dass sie im nachhinein auch als grundlage für 

die wartung herangezogen werden können.

„mit einer kleinen herausforderung wurden alle beteilig-

ten konfrontiert, als aufgrund von auflagen des bauamtes 

recht kurzfristige umplanungen nötig wurden“, erinnert 

sich volkmar. um den frisch verlegten boden vor ungewoll-

tem betreten zu schützen, haben die routinierten profis 

erst einmal provisorische leihtüren inklusive gleichschlie-

ßender zylinder eingebaut. „wir waren zwar eigentlich 

gar nicht für die Schließanlage in diesem Objekt zustän-

dig, aber so konnten wir schnell und unkompliziert abhilfe 

schaffen“, erklärt der projektleiter. insgesamt habe die zu-

sammenarbeit mit den übrigen gewerken und der baulei-

tung trotz des deutlich verengten zeitplans ausgezeichnet 

funktioniert. So konnten gemeinsam auch in stressigen 

bauphasen jederzeit konstruktive lösungen gefunden und 

die ersten mieter pünktlich im neuen zuhause begrüßt 

werden. derweil sind die planungen für den nächsten bau-

abschnitt bereits im vollen gange.

Ihr ansprechpartner: Hanns-Henrik Haring
telefon: 0251 - 78005 18

E-Mail: hannshenrikharing@ruetue.de

rüTü´S projEkTlEiSTunGEn

• Wohnungstüren

• Innentüren

• Brandschutztüren

• Stahlzargen

• Beschläge

• aufzugszargen

„Das Haus C in der Gartenstadt Reitzen-
stein war nicht das erste Projekt, das 
wir mit RÜTÜ gemeinsam umgesetzt 
haben – und auch nicht das letzte. Die 
gewohnte große Verlässlichkeit konn-
ten Herr Volkmar und sein Team auch 
diesmal wieder unter Beweis stellen.

Vor allem die unkomplizierte Flexibili-
tät, mit der RÜTÜ auch bei plötzlichen 
Planänderungen immer zu allererst 
nach praktikablen Lösungen sucht und 
schnell handelt, ist in solchen Baupha-
sen eine spürbare Entlastung.“

Peter thunnissen
Geschäftsführender Gesellschafter der
Paul Schmalenbach Projektentwicklung 
GmbH

www.paul-schmalenbach.de
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S p A R d A - B A N k  –  M Ü N S T E R
wie Sichert man eine plane glaSpendeltÜr, die 

den zugang inS innere nur zu beStimmten zei-

ten erlaubt, die flucht nach auSSen aber je-

derzeit ermöglichen SOll? erSt recht, wenn 

Sich dahinter SicherheitSSenSible einrichtun-

gen wie ein bankautOmat befinden? mit dieSer 

frage wurde rÜtÜ im auftrag der Sparda-bank 

kOnfrOntiert. die löSung Stellt ein flächen-

haftmagnet dar, der auf die glaStÜr geklebt 

wurde. damit kann dieSe mittelS zeitSchalt-

uhr autOmatiSch verSchlOSSen werden. eine 

fluchtwegSicherung im inneren gibt den auS-

gang im nOtfall dennOch frei und benach-

richtigt gleichzeitig den hauSherren. nach 

dem erfOlgreichen pilOt in mÜnSter wurde 

dieSe löSung vOn rÜtÜ mittlerweile auch bei 

weiteren banken ÜberregiOnal umgeSetzt.

Bau-koopEraTion

Sparda-bank weSt e.g. mÜnSter

d B  N E T z  A G  –  c O E S f E L d
die bahn Spielt eine grOSSe rOlle bei der

wende zu einer nachhaltigeren mObilität in 

deutSchland. und auch in ihren betriebSge-

bäuden Setzt Sie auf nachhaltigkeit – zum 

beiSpiel durch den einSatz elektrOniScher 

SchlieSSzylinder vOn ilOQ. denn dieSe verfÜ-

gen Über keine externe StrOmverSOrgung und 

benötigen keine batterie. StattdeSSen wird die 

fÜr daS prÜfen der zugangSberechtigung be-

nötigte Spannung direkt im zylinder erzeugt 

– durch daS einSchieben deS SchlÜSSelS. SO 

werden nicht nur wertvOlle reSSOurcen ge-

SchÜtzt, die fÜr die batterieherStellung be-

nötigt wÜrden, und mÜll vermieden, SOndern 

auch die kOSten fÜr batteriemanagement und 

wartung geSpart. die zugangSberechtigungen 

laSSen Sich dennOch dezentral Über eine be-

Queme brOwSerOberfläche verwalten. rÜtÜ 

hat dieSe löSung unter anderem in einem be-

triebSgebäude in cOeSfeld umgeSetzt.

arcHiTEkT

andreaS bOdem, architekt bda, cOeSfeld

BauHErr

db netz ag
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kurzreferenzen

v I E H H A N d E L  v E N N E k E R  – 

N O R d k I R c H E N
den begriff „viral“ aSSOziieren wOhl die we-

nigSten mit Sicherheit. dOch in der neuen 

verwaltungSzentrale deS viehhandelS ven-

neker SOrgt ein viraleS SyStem fÜr eine Si-

chere zutrittSkOntrOlle. die elektrOniSchen 

SchlieSSzylinder Sind SelbSt nicht an ein netz-

werk angeSchlOSSen. StattdeSSen werden 

die tranSpOnder – alSO die elektrOniSchen 

SchlÜSSel der nutzer – fÜr die datenÜbertra-

gung wichtiger infOrmatiOnen genutzt. denn 

nur die wandleSer an den vier haupteingän-

gen Sind Online. dOrt werden während deS 

SchlieSSvOrgangS autOmatiSch updateS zu 

den zugangSberechtigungen auf die tranS-

pOnder aufgeSpielt. nutzen die mitarbeiter 

ihre tranSpOnder dann an den einzelnen zy-

lindern, werden die daten wiederum auf die-

Se Übertragen. SO bleiben die berechtigungen 

immer aktuell – ganz Ohne aufwendigen netz-

werk-anSchluSS.

arcHiTEkT

andreaS bOdem, architekt bda, cOeSfeld

BauHErr

venneker grundbeSitz gmbh & cO. kg,

nOrdkirchen
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Ihre Ansprechpartner:

Klaus Sudmann

Telefon:  0251 - 78005 22

E-Mail:  klaussudmann@ruetue.de

Sascha Heinrichs

Telefon:  0251 - 78005 46

E-Mail:  saschaheinrichs@ruetue.de

Hanns-Henrik Haring

Telefon:  0251 - 78005 18

E-Mail:  hannshenrikharing@ruetue.de

Erik Sobol

Telefon:  0251 - 78005 27

E-Mail:  eriksobol@ruetue.de

d A M I T  k E N N E N  W I R  U N S  B E S T E N S  A U S :

•  mechaniSche SchlieSSanlagen

•  elektrOniSche SchlieSSanlagen

•  zutrittSkOntrOllSySteme

•  Smart hOme und intelligente gebäudetechnik

•  technik fÜr vOrbeugenden brandSchutz

•  autOmatiSche tÜrSySteme

•  drehtÜrantriebe

•  autOmatiSche SchiebetÜren

•  karuSSelltÜren

•  barrierefreiheit

•  wartung vOn autOmatiktÜren

•  flucht- & rettungSwegtechnik

•  hauSeingangS- & wOhnungStÜren

•  innentÜren

•  rauch- & brandSchutztÜren

•  zargen & tÜrbeSchläge

•  prOfile & fenSterbeSchläge

•  tOre / rOlltOre

5  G U T E  G R Ü N d E  f Ü R  R Ü T Ü  B A U M E I S T E R S  L I E B L I N G
Breites leistungsspektrum

von der Stahlzarge über hoch moderne au-
tomatiktüren und brandschutzeinrichtungen 
bis zum komplexen gebäudesicherheitskon-
zept und dessen technischer umsetzung ver-
einen wir bei rÜtÜ alle gewerke im haus.

proaktive Beratung

wir sind ihr auge und Ohr am markt. und so 
haben wir manchmal auch noch eine alter-
native in petto, an die Sie vielleicht noch gar 
nicht gedacht haben.

Beständige ansprechpartner

nicht nur architekten und planer bleiben uns 
lange treu, sondern auch unsere mitarbeiter. 
die geringe fluktuation bei rÜtÜ ist ihr vor-
teil!

Grund genug, uns einmal
kennenzulernen?

dann rufen Sie jetzt an:

0251 / 78005-22

Große flexibilität

nach mehr als 100 jahren am markt bringt 
uns so schnell nichts mehr aus der ruhe. Ob 
kurzfristige planungsänderungen, verschie-
bungen in der bauphase oder der ausfall 
von wichtigen komponenten im laufenden 
betrieb – fast immer finden wir eine lösung.

Experten unterschiedlicher Gewerke

wir sind nicht nur absolute Spezialisten auf 
unserem gebiet, sondern beschäftigen auch 
experten der gewerke, mit denen wir uns re-
gelmäßig abstimmen müssen. 
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