
VERGESSEN SIE  
EINSCHRÄNKUNGEN.

Theatrica kommt aus dem Hause des führenden euro-
päischen Innovators im Bereich der Hauseingänge. Die 
PIRNAR-Eingänge sind eine der meistbewunderten und 
kompromisslos gebauten Eingänge der Welt. Sie sind 
eine meisterhafte Kombination aus modernstem Design, 
Handfertigung nach Maß, moderner Technologie und 
globalen Innovationen. Und die Konsequenz der Men-
talität von Pirnars Meistern, dass nichts unmöglich ist.

Beschränken Sie sich daher nicht. Denken Sie breit in 
Bezug auf die Dimensionen nach. Wählen Sie das Ma-
terial und dann die Form oder umgekehrt. Kombinieren 
Sie Theatrica mit Beleuchtung, um den Eindruck von 
herrlicher Eleganz zu erzeugen. Probieren Sie die Gren-
zen von Theatrica.

THEATRICA IST KLUG.

Theatrica sieht, wer vor dem Eingang ist und lässt nur 
den Richtigen rein.  

Theatrica ist schlau. Sie sieht, wer direkt vor dem 
Eingang steht und lässt nur die Richtigen durch. 
Es ist nicht nötig, irgendetwas zu tun oder irgend-
etwas anzufassen. Theatrica öffnet sich, wenn 
sie Sie erkennt, und schließt sanft hinter Ihnen. 

Theatrica ist sicher. Wenn Sie den Schließvorgang an-
halten möchten, ist eine sanfte Berührung genug - sie 
wird sofort anhalten. Sie erinnert sich an jeden, der he-
reinkommen möchte, und berichtet Ihnen darüber. Man 
kann sie nicht täuschen – sie wird zwischen Fremden 
und Einheimischen ebenso gut unterscheiden wie Sie.

HEUTE IST HIER DIE  
EINGANGSWAND THEATRICA. 

Theatrica ist eine patentierte Weltneuheit. Sie ist die 
erste berührungslose und vollautomatische Eingan-
gswand auf dem Markt, geeignet für Passivhäuser.   

Theatrica ist eine Eingangswand, die sich nur für den 
Besitzer magisch aufschließt und öffnet. Automatisch. 
Ohne Berührung. Nur mit einem Blick. Es ist eines der 
persönlichsten und einzigartigsten Dinge, die Sie je-
mals vor dem Eingang erlebt haben. Sie ist schlau. Sie 
ist das Symbol der Menschen, die immer überraschen.   

THEATRICA IST SCHÖN.

Sie ist ein nicht offengelegtes Geheimnis ohne den Griff. Ein 
Eingang, der elegant mit der Nebenwand, die auch aus Glas sein 
kann, verdeckt wird. Mit hochwertigen und zeitlosen Formen. Es 
ist Holz, Stein, Glas, Aluminium oder alles, was Sie schon immer 
an dem Haus sehen wollten. Wundervolle Farbpalette und Glanz. 

Theatrica ist die Eingangswand, die alle verblüfft. Auch natio-
nale und internationale Preisgerichte. Der Eingang wurde mit 
dem internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter ist auch 
der Prestigepreise German Design Award Winner für die Pioni-
erleistungen auf dem Gebiet des Weltdesigns.   

VOR 5000 JAHREN HAT DER  
MENSCH DIE TÜR ERFUNDEN. 

So lange kennt die Menschheit die Tür. Damals, vor 
fünftausend Jahren, kannten wir nicht einmal das Rad. 
Doch Jahrtausende des Fortschritts haben zu keiner 
bedeutenden Veränderung der Tür geführt. 

Es ist an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Es ist an der Zeit, uns selbst und andere zu überraschen.

im PatentierungsProzess

automatische 
gleitöffnung

schnittstelle für 
gesichtserkennung   
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ÖFFNEN SIE THEATRICA.

Die Türen, die wir kennen sind 5000 Jahre alt.
Ihr Haus nicht. Öffnen Sie die Tür der Zukunft.

Öffnen Sie Theatrica.

DAS ENDE DER 5000-JÄHRIGEN 

HERRSCHAFT DER KLASSISCHEN HAUSTÜR.

e i n g a n g swand


