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TÜRENPERSÖNLICHKEITEN

ERFOLGREICHER 
DURCHGANG

Das Bocholter Unternehmen BTM stellt Innentüren für eine Zeit her, 
in der Räume ihren eigenen Charakter haben – ein spannender Ansatz 

für Privatkunden wie Architekten.

„U nser Ausgangspunkt für eine Türen-
planung ist stets der Kunde“, erläutert 
der geschäftsführende Gesellschafter 

Harald Bäumer. „Das heißt: sein Lebensgefühl, 
seine Räume, seine Wünsche. Man darf  festhalten, 
dass die eigenen Räume in den letzten anderthalb 
Jahrzehnten zu einem Ort von kaum zu überschät-
zender Relevanz geworden sind: Sie sind »das In-
nerste«, ein beständiges und dauerhaftes Zentrum, 
Rückzugsort und Kraftquelle.“ 

Diesem neuen, hohen und absolut individuellen 
Anspruch sollte jeder Raum Rechnung tragen, wo-
bei Türen – außergewöhnliche Türen – eine maß-

gebliche Rolle spielen. „Und nur wenige bauen so 
individuelle Türen wie wir“, sagt Bäumer an dieser 
Stelle und lächelt.

Was lässt Räume wirken und leben? Lässige Of-
fenheit, großzügige Flächigkeit, schlichte Eleganz. 
Das ist gleichzeitig das Programm der ausschließ-
lich in Handarbeit gefertigten BTM-Türen – das, 
was sie von anderen Angeboten auf  dem Markt 
unterscheidet. ▶
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Dazu gehört, dass BTM-Türen flächenbündig sein 
können – ganz ohne sichtbare Zargen. Dass sie 
raumhoch hergestellt werden können – bis zu ei-
ner überragenden Höhe von 3,20 Meter. Und dass 
sie  schlüsselrosetten-frei und dennoch abschließ-
bar ausgeführt werden – was nicht nur praktischer 
ist, sondern auch zu einem faszinierenden Türen- 
Design führt, modern, reduziert, prägnant.

„Nichts davon ist von der Stange“, hält Meinolf  
Nöthe, Inhaber von BTM, fest. „Wir leben mit 
der, von der und für die Individualität.“ Dazu 
gehört unter anderem eine Auswahl qualitativ 
hochwertiger Oberflächen oder auch die überaus 
sorgfältige manuelle Verarbeitung. „Jede unserer 
Türen entsteht für sich – und jede ist Ausdruck ei-
ner Persönlichkeit, des Raumes wie des Inhabers.“

Das Konzept der individuellen Fertigung setzt sich 
nahtlos in Beratung, Betreuung und Service fort. 

So hat jeder BTM-Kunde mit dem Geschäftsfüh-
rer Harald Bäumer seinen eigenen, durchgehend 
gleichen Ansprechpartner, vom Vor-Ort-Termin 
am Anfang über Ausmessung und Ideenentwick-
lung bis zur Lieferung und dem Einbau. 

Es ist das in sich stimmige Gesamtangebot, das 
BTM auszeichnet. Dahinter steht ein Team von 
der Größe einer eingespielten Fußballmannschaft 
– hier wie dort kann sich der eine auf  den anderen 
verlassen, und hier wie dort ist jeder ein Spezialist, 
der auf  verschiedenen Positionen spielen kann. 
„Das zeichnet die Truppe aus“, meint Meinolf  
Nöthe, „diese Menge an Erfahrung und Know-
how einerseits und das Wissen um die Fähigkeiten 

OFFEN FÜR INDIVIDUALITÄT

Clevere Lösungen für hochwertige Innentüren und individuelle Wünsche: moderne Schiebetür mit besonderer Grifffräsung.

auch der Kollegen andererseits. Der Team-Spirit 
stimmt … und wir glauben, dass man das auch als 
Kunde spüren kann.“

Im Zentrum all dessen – und doch ein Teil des 
Ganzen – steht Harald Bäumer, ehemals Namens-
geber der Firma Bäumer, die mit der Produktion 
von Innentüren einem immer stärkeren Kosten-
druck ausgesetzt war. Es waren die beiden Inha-
ber Meinolf  Nöthe und Harald Bäumer, die mit 
dem neuen  Unternehmen BTM (für „Bäumer 
Türenmanufaktur“) auf  individuell hochwertige 
und dennoch preislich attraktive Premium- statt 
Standardprodukte setzten. 

„Harald Bäumer ist noch einer der wenigen Türen-
experten, die moderne, hochwertige Innentüren 
entwickeln, selbst handwerklich herstellen können 
und dabei immer wieder etwas Neues hinzuent-
wickeln“, sagt Nöthe mit Nachdruck. „Und mit 

Harald und unserem Team gehen uns die Ideen in 
der Türenwelt nicht aus.“ Er lehnt sich zurück und 
lächelt. „Bis dahin machen wir, was wir am besten 
können.“

Was bedeutet: Türen so elegant und schön, dass 
man gar nicht hindurchgehen, sondern sie lieber 
betrachten möchte. Kleine Kunstwerke zum Hin-
schauen, die doch perfekt in den Raum eingepasst 
sind … ◀

Von links oben nach rechts unten: wand- und zargenbündiges Element mit Schattenfuge aus Aluminium. BTM-
Gesellschafter Harald Bäumer (links) und Meinolf  Nöthe (rechts) mit sehr zufriedenem Bochumer Kunden C. Uhe. 

Schließen ohne Schlüssel mit dem KD Comfort-Schloss (Foto: Karcher Design, Bad Rappenau). Größen und Farben für 
Individualisten: Von 2.000 bis 3.200 mm Höhe ist alles möglich.   
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