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Die Farben, Formen und Konfigurationen der Alumi-

niumeingangstüren von Groke sorgen dafür, dass

unsere Kunden ihre Phantasie und Wünsche frei ent-

falten können. In jeder Croke Tür steckt ästhetische

Kreativität. Dazu kommt die technische Raffinesse

von Entwicklern, die sich bei Croke nahtlos mit der

Anwend u ng i n novativer Tech nologien verbi nd et.

Damit wir für Sie und an lhrem Cebäude die schönste

Eingangslösung haben, entstand bei Croke eine top-

moderne Produktionsanlage. Diese Hightech-Ferti-

gung der neuesten Ceneration mit mehreren Bear-

beitungszentren, eigener Pulverbeschichtung und

Qualitätsmanagement sorgt dafür,dass für die Herst-

ellung von Croke Türen höchste Standards erzielt

werden. Dies macht den Unterschied zu anderen

Herstellern aus.

Die eigens entwickelten Aluminiumprofilsysteme

werden auf den hocheffizienten Fertigungsstraßen

durch lasergestütztes Sägen, Bohren, Fräsen und

Stanzen zugeschnitten und bearbeitet. Da alles

computergesteuert und millimetergenau abläuft,

bekommen Kunden stets ihre Haustür nach Maß in

höchster Präzision. In der eigenen Pulverbeschich-

tung werden die Haustürenelemente mit einer

hochwertigen Oberfläche in allen möglichen RAL

Farben beschichtet. Damit wird die einzelne Tür

hochbeständig gegen Wetter und Licht. Aber nicht

nur unsere Maschinen arbeiten präzise und zuverläs-

sig. Die Qualität von Croke Türen verdanken wir auch

unseren qualifizierten Mitarbeitern, die mit Ceschick

und Handarbeit sicherstellen, dass jede einzelne

Haustür hochwertig verarbeitet ist und alles passt.

Von Haus aus hat eine Eingangstür von Croke eine

hervorragende Wärmedämmung. Sie dämmt und

hält die Wärme drinnen, so dass Sie kaum Energie-

verluste haben. Sie schließt lhr Haus extra dicht ab

und sorgt mit ihrer Sicherheitsausstattung für ein

beruhigendes Cefühl.

Aus alldiesen Cründen können Sie sich für diese qua-

litativ überzeugende Lösung entscheiden: für langle-

bige Freude beim Öffnen, Schließen sowie jedes Mal,

wenn Sie am Hauseingang jemanden begrüßen

- mit lhrer einzigartigen Croke Tür.
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Türfüllung a us Aluminium

Stärke 94 mm

Profilsystem Sym phon ie oder Arcade

+ Ausgestattet mit 3 Rollenbändern

+ Flächenbündig eingelassene Applikationen

+ 9 trendstarke RAL-Farben in matt

+ Mastercarrä, Satinato, Madras Pave, Madras Uadi

oder Motivverglasu ng laut Abbild u ng

+ Secury Automatic Schloss

oder 5-Riegel bolzen ha kensch loss

+ 4lnnendrücker zur Auswahl

+ Exclusive Criffe

+ Niedrige Ud-Werte - top wärmegedämmt

+ Nach DIN EN r6z7 - RC z geprüft

+ Wendeschlüssel Profilzylinder mit 5 Schlüssel

und Sicherungskarte
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Die flügelü berdeckenden Türen sind
mit optisch ansprechenden, äußerst
stabilen und tragfähigen
Rol len bä ndern a usgestattet.

tr 5ätutrY AuTtffiÄätc-
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. für optimalen Einbruchschutz

. 3-Riegelfallenschloss

. Türmindesthöhe 1.9oo mm

. Türverriegelung ohne abzuschließen,
dadurch ist lhre Tür dauerhaft
verschlossen

. nicht kombinierbar mit
elektrischem Tü röffner
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. für optimalen Einbruchschutz
. kombinierbar mit E-Öffner
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Tür geschlossen

3.213,-
Euro inkl. MwSt.

Tür mit Glas

3.451,-
Euro inkl. MwSt.



ffi te%effiäffi ru Orna mentgläser in kl usive (Beispiela bbild u ngen):

Float sandgestrahlt
mit Klarglasstreifen

f& ffi ffi ffi ru währbare Farben:

ffiäFf*ä\ q*J tu* Wä hl bare Innendrücker:

tS{i**
+ Standard
+ RAL 9ot6,EVt,C34

:#p**
+ DALLAS Edelstah

:Sp*';
+ STOCKHOLM Edelstahl

15?**
+ inkl. Kamera u. LCD

+ 1.4OO mm
+ mehr Info auf S.r9

# ry ä $- f fu wähtbare crirre:

Griffgruppe | - inklusive

'ä4# 
* * "r$#rä 

=1*3ä TS*3ä TF#;ä
+ rund, @ 3o mm + rechteckig,4o / to mm
+ schräge Konsolen + gerade Konsolen
+ 8oo mm + 4oo mm, 8oo mm, 1.2oo mm, 1.600 mm

Griffgruppe 2 - gegen Aufpreis

l5]i'"* u4584
+ eingelassen + inkl. ENTRAsys
+ 1'ooo mm 

l:1:"" ,.nn.'

Satinato weiß Madras Uadiweiß

ttrtrr
Trendfarben ähnl. RAL Farben in matt

ffruruffiru# Kffiffi

1*#*#,r*#$3
+ Edelstahl

698,-
Euro inkl. MwSt.

1.398,-
Euro inkl. MwSt.

898,-
Euro inkl. MwSt.



DAS HERZ IHRER NEUEN GROKE TÜR

+ Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig

umlaufend ohne Unterbrechung

+ Außendichtung 3-seitig umlaufend

+ kein sichtbarer Verzug durch Clasfaser

in den Dichtungsebenen

+ alle Dichtungsebenen auf Cehrung

geschnitten und verklebt

+ schönes Erscheinungsbild, auch nach

Jahren kein Austausch der Dichtung

notwendig

WANDUNGSSTARKE Bl5 3 MM

+ Profil äußerst verwindungsfest

+ sehr hoher statischer Wert

+ sicherer Halt für Schloss und Bandbolzen

MONTAGENUT

+ für verdeckt liegende Rahmenverschraubung

+ keine Schraubenköpfe sichtbar

+ montagefreundlich

+ *ffiffi* ffi*ilh"*Tljäru*Silffiffituä ilru

+ w*ä-{Lät weffiffi
FASS*V${AUSTAiJ*Ll{Hil LJü-Wf; RTI Bl5 ZU *,8:

+ &Lir ruLj&&$Wilffi 5$Cä{rffi
T*PRLIFTT ilih$BRLJTi-"ISICH äRH ilIT zuÄEH

Dlru Fru N3z7 * RC a

DREI DICHTUNGSEBENEN

IHRE PTUSPUNKTE EINER GROKETÜN
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Ba ndversch ra u bu ng
in der Profilkammer

Ru nd rosette 3 Rollenbänder

Dichtungsebene ist

nicht unterbrochen

Wendeschlüssel Profil-

zylinder mit 5 Schlüssel

und Sicherungskarte
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I n nend rückerENTRAsys FD (optional)

eingelassen
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+ PURPURROT

+ RAL 3oo4 matt
+ Edelstahl
+ rechteckig
+ r.6oo mm

+ Float sandgestrahlt
+ 30 mm Klarglasstreifen

+ Standard
+ Edelstahl

Farbe RAL 3oo4 matt, Griff SC t5672 - r.6oo mm, Drücker Standard Edelstahl, Glas Float sandgestrahlt + 3o mm Klarglasstreifen, Extras 3o mm Nuten
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Das Unternehmen geht auf den kleinen Schlossereibetrieb von Ceorg Croke zurÜck. Am

r. April r898 wurde der Crundstein gelegt. Qualität und handwerkliches Können brachten

schnell Kunden ins Spiel. Schon nach wenigen Jahren konnte Ceorg Croke den großher-

zoglichen Hof und das Badische Staatstheater beliefern. FÜr den Markgraf von Baden hat

er beispielsweise die prachtvollen eisernen Zäune am Schlossgarten der Karlsruher Residenz

geschmiedet.



Luftdichte Metallvitrinen für Museen waren eine weitere Spezialität

von Croke und haben es bereits kurz nach rgoo bis nach Chicago in

den USA geschafft.

1934 stand der Cenerationswechsel in der Schlosserei Croke an. Das

,,Management" des Unternehmens, wie man heute sagen würde,

ging vom Senior an den Junior Otto Croke über. Mittlerweile war der

für traditionelle Schlosserarbeiten bekannte Fachbetrieb auf über 3o

Mitarbeiter und z Standorte angewachsen.

UD-WERT

Farbe RALgor6 matt,Griff 5C t5632- 8oo mm,DrückerDallas Edelstahl
Glas Madras Pave, Extras eingelassene Alunoxapplikation

UD-WERT

Farbe RAL 8or4 matt, Griff SC 14o3o - 8oo mm, Drücker standard Edel-
stahl, Glas Float sandgestrahlt + r5 mm Klarglasstreifen, Extras eingelas-
sene r5 mm Alunoxstreifen

uD-wERT

Farbe RAL Torz matt, Griff 5C r56rz
Extras rq mm Nuten

uD-wERT

Farbe RAL 7o3z matt, Griff 5C 5672 - r.6oo mm, Drücker STOCKHOLM
Edelstahl, Glas Float sandgestrahlt + r5 mm Klarglasstreifen, Extras einge-
lassene Alunoxaoolikation

- 40o mm, Drücker standard Edelstahl,
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lm Zweiten weltkrieg wurden die Groke werkstätten von Bomben zer-

stört.g47starb der Firmenchef, was seine Ehefrau Elisabeth veranlasste,

die Führung zu übernehmen. Es gelang ihri nicht nur die schweren Zeiten

des wiederaufbaus zu überstehen, sondern Groke noch größer und stärker

zu machen. Auch der wandel vom Handwerksbetrieb zum unternehmen

für Metallbau geht auf die Tatkraft von Elisabeth croke zurück. Beim wie-

deraufbau Deutschlands wirkte Groke bei der Neugestaltung von Karlsru-

he und seinem historischen Botanischen Carten mit.

Mitte der 5oer Jahre trat der werkstoff Aluminium seinen deutschen

siegeszug an. Groke war unter den Ersten, die Aluminium-Rahmen für

Fenster ins Programm nahmen und konnte damit zu einem der Weg-

bereiter für vielfältige Bauelemente aus diesem Metall werden. Für den

aufstrebenden Betrieb war damit in den kommenden Jahren eine klare

Spezialisierung verbunden. Denn seither bildet Aluminium die Basis für

alles, was Croke entwickelt und produziert.

ef{#tffiLL'xp4* UD.WERT

#, ffi@ ',,,rirr*,:r.

Farbe RAL 7or5 matt, Griff CS r5379 (eingelassen) - 8oo mm, Drücker DALLAS
Edelstahl, Glas Satinato, Extras 40 mm Alunoxrahmen, r5 mm Nuten

sW#*ffiilä-.cpg* UD.WERT

*, sx-

+ DALLAS Edelstahl

+ Schiefergrau
+ RAL 7or5 matt

+ Satinato

+ 40 mm Alunoxrahmen
+ 15 mm Nuten gefräst

+ Satinato
+ Klarglasstreifen

+ Eingelassene Alunox-
streifen 15 mm
+ inkl. ENTRAsys Pull Criff

+ Standard
+ Edelstahl

+ Beigegrau
+ RAL 7oo6 matt

Farbe RAL 7oo6 matt, Gtift 2484 inkl. ENTRAsys Pull - r.ooo mm, Drücker
standard Edelstahl, Glas Float sandgestrahlt + 20 mm Klarglasrand, Extras
eingelassene r5 mm Alunoxstrelfen
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+ STOCKHOLM Edelstahl

+ Lichtgrau
+ RAL 7o35 matt

UD.WERT

{-,} ,?'X '",'.

+ eingelassene 15 mm
Alunoxstreifen

l,l,t {:*
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+ eingelassender Criff

Farbe RAL 7o35 matt, Griff C5 r5379 (eingelassen) - 8oo mm, Drücker STOCK-

HOLM Edelstahl, Extras eingelassene t5 mm Alunoxstreifen

fu-"!,r
#
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+ DALLAS Edelstahl

UD.WERT

+ Float sandgestrahlt
+ r5 mm Klarglasstreifen

,In#

Farbe RAL 7or5 matt, Griff CS r5379 (eingelassen) - 8oo mm, Drücker DALLAS

Edelstahl, Glas Float sandgestrahlt + r5 mm Klarglasstreifen, Extras eingelas-
sene 15 mm Aiunoxstreifen

+ eingelassene 15 mm
Alunoxstreifen
+ eingelassener Criff

Ill
+ Schiefergrau
+ RAL 7or5 matt
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Dass Aluminium auch ideenreich und farbenfroh sein kann, ist ebenfalls eine

Errungenschaft von croke. Bei der Fachmesse,,BAU r99t" in München haben

Experten aus allerWelt große Augen gemacht, als Croke erstmals Bauelemen-

te mit völlig neuen Farbakzenten und Designideen präsentierte. Das brachte

Croke in der deutschen Aluminium-lndustrie den verdienten Spitzenplatz -
eine Position, die bis heute souverän gehalten wird.

r99z ist aus der ehemaligen Groke KC die heutige Croke CmbH & Co. KC ge-

worden. Zwei Jahre später stand der Umzug in das funkelnagelneue Verwal-

tungsgebäude an. Die Fassade glänzt mit blauem und silbernem Aluminium

-wie könnte es auch anders sein?

uD-wERT

,.'..,,.i,- l1 i'.;'.1':..,

Farbe RAL 7o3z matt,Gtill 2484 inkl. EntraSYS Pull - t.ooo mm, Drücker
standard Edelstahl, Glas Float sandgestrahlt + zo mm Klarglasrand, Extras

eingelassene r5 mm Alunoxstreifen

Farbe RALgor6 matt,Griff 5C t5672- t.6oo mm, Drückerstandard weiß,
Glas Madras Uadi, Extras eingelassener 15 mm Alunoxstreifen

uD-wERT
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UD-WERT

i'.i:r-tI.ii:: ti ::-:,|,:.. ,,

Farbe RAL 3oo4 matt, Griff 5C t5672 - t.6oo mm, Drücker STOCKHOLM

Edelstahl, Glas Float sandgestrahlt + r5 mm Klarglasstreifen, Extras einge-

lassener 40 mm Alunoxstreifen, t5 mm Nuten

;::':,':'""t:'i

Neue Produktionsstätte im Ort Hagenbach am linken Rheinufer. Der

Startschuss für die Produktionsstätte in Hagenbach ist im November zot5

gefallen. Nur rund t5 km vom angestammten Unternehmensgelände der

Firma Croke in Karlsruhe entfernt, ist hier der erste Bauabschnitt der

neuen Produktionsstraße entstanden. Dieser beinhaltet eine moderne

pu lverbesch ichtu n gsa n lage, spa na bhebende Ferti gu n g, sowie ei n Hoch-

regallager für die Aluminium profi le.

seit der Eröffnung der neuen Fertigungsanlage in Hagenbach kommen Be-

schichtu ngen u nd fa rbbestä nd i ge Lacke noch seh r viel effi zienter a uf d ie Tü-

ren. Dafür sorgt eine maßkonstruierte, innovative und umweltfreundliche

Pulverbeschichtungsanlage, die ganz nach Wunsch mit allen RAL-Farben

und unendlich vielen koloristischen Zwischentönen arbeiten kann.

Am r. Juni zoo4 brachen für Croke einmal mehr neue Zeiten an.

Denn zu diesem Termin wurde die Croke CmbH & Co. KC als

Partnerunternehmen der SOMMER Antriebs- und Funktechnik

CmbH mit Sitz in Kirchheim/Teck, Baden-WÜrttemberg, in die

SOMMER-Cruppe aufgenommen. ln nerhalb des neuen U nterneh-

mensverbundes blieb Croke aber auch weiterhin ein eigenständi-

ges Unternehmen.

uD-wERT ;';,i;'.;

Farbe RAL 7or5 matt, Griff SC r5652 - 1.2oo mm, Drücker DALLAS Edelstahl,

Glas Madras Pave

.ri ii.,]'l i1
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uD-uvERT ffiup re bryf&*qnru

+ Blassbraun
+ RAL 8oz5 matt + mehr Infos auf S.r9

+ standard Edelstahl
+ Kamera Türgriff + eingelassene 15 mm Alunox-

streifen
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sc 157oo - 1.4oo mm, Dn:l.k r standard Edelstahl, Ertr$ eingelässene r5 mm atunoxstreifen, Digitater Türspion mit Moniror nur bei geschtossenen



Der zweite Bauabschnitt in Hagenbach ist schon in Planung. In der Zukunft soll die ganze umfangreiche Produkion der Haustüren, die Verwaltung,

Logistik und Lagervereint in Hagenbach sein.
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Die abgebildeten Haustüren und seitenteile sind auf
Einbruchhemmung nach DIN EN 16z7 - RC z geprüft.
Die eingesetzten Bauteile verhindern das Aufbrechen
mit Hebelwerkzeugen wie schraubendreher, zange
oder Keilen über eine Dauer von mindestens drei

Minuten. Alle Haustüren und seitenteile verfügen
auf der Außenseite über eine hochwertige Alumi-
nium-Haustüren vom eualitätshersteller croke Türen
u nd Tore C m bH. g,S mm sta rke p4A Verbu nd_Si_

cherheitsverglasu ng.

I

l
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Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

RCz gewährt ausreichenden Schutz gegen Celegenheitstäter, mit typischem Einbrecherwerkzeug
wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Minuten standhalten.

i.'' i.': 1. ,-i :'., :;; ;.;; ,i: i, i, i

Weitere Informationen zu lhrer persönlichen Förderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang
der KfW-Bank finden Sie unter www.kfw.de

i
I
I

I
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DIN EN 1627
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Mit dem ,,ENTRAsys FD" bieten wir ein zuverlässiges

biometrisches Zutritts kontrol I system. so öffnen sich

Haustüren auch ohne schlüssel oder Zutrittskarte,

denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine

u nverwechsel ba re Zutrittsberechti gu n g i m mer da bei.

+ einfach ezugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)

+ nicht manipulierbares Systeffi: rluf

,,lebende" Finger bekommen Zutritt

t*"*-.'*"*"*"-'
l
l
i
1

l

l

+ Speicherung von ca. 5o-8o FingerabdrÜcken*),

davon können bis zu g Fingerabdrücke Administra-

toren-Rechte erhalten

+ gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne

Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich

+ inkl. Mehrfachverriegelung ,,CU Secury Automa-

tiksch loss"

... und viere weitere vorteile! ;,fl:??flä#?i:Jl""'o'""'
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Pearl 4-Befehl Ha ndsender Slider 4-Befeh I Ha ndsender

Durch ein Weitwinkelobjektiv erfasst der Kamera

Spion-C riff großzügig ihren Haupteingang - Sie

sehen also garantiert, wer vor lhrer Tür steht.

+ sicherer und übersichtlicher Blick vor lhre Haustür

+ kein Einblick von außen in die Wohnung möglich

+ einfache Installation und Ein-Knopf-Bedienung

+ klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnisse

+,,batteriebetrieben" 4AAA

+ keine komplexe Verkabelung notwendig

t 3,5" LCD-B|lschirm mit Edelstahlgehäuse

+ r,3 Megapixel Farbkamera

+ Schutzklasse lP 65: Vollständiger BerÜhrungsschutz,

Schutz gegen Eindringen von Staub und geschützt

gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)

+ Für den Außenbereich geeignet

+ Sichtwinkel ca.11o"

+ Nur bei geschlossenen Türen möglich

898,-
Euro inkl. MwSt.
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cRoKE TÜREN UND TORE GMBH I wikingerstr. ro | 76tgg Karlsruhe

Tel.:o7zt/59 8z-o I Fax: oTzt/5g 8z-55 | info@groke.de I www.groke.de

Ein Unternehmen der SOMMER-Gruppe

DE-DE - orltS Druckfehler, lrrtümer und Technische Anderungen vorbehalten




