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Gaulhofer steigt bei Smart Doors ein 
 
Als einer der ersten heimischen Haustüren-Anbieter erschließt Gaulhofer mit Partner Nuki das Geschäftsfeld 
Smart Access Solutions und eröffnet sich einen rasant wachsenden Markt mit hohem Potential. Die meisten 
Gaulhofer-Türmodelle sind bereits mit Nuki-Technologie ausstattbar bzw. es werden laufend mehr.  
 

 
Smarte Partnerschaft zweier Vordenker-Unternehmen – Martin Pansy, CEO & Co Founder von Nuki, und Thomas Braschel, 
CEO Gaulhofer, starten eine erfolgsversprechende Kooperation 

Tür zum Geschäftserfolg geöffnet 
Gaulhofer-CEO Thomas Braschel erinnert sich an das Zustandekommen der Partnerschaft: „Grund war sicher die 
innovative Ausrichtung unserer beiden Unternehmen. Anscheinend hat aber auch unsere erste Musterhaustür so 
gefallen. Insgesamt eine wunderbare Win-win-Situation.“ Der Nuki-Button verbunden mit dem Motorschloss 
bildet eine technische Einheit und ist in der täglichen Nutzung einfach, sicher und komfortabel mit vielen Vorteilen 
glasklar: „Wie oft passiert es etwa, dass wir nach Hause kommen und alle Hände voll haben? So entsperrt sich das 
Schloss flüsterleise vor der Türe, zieht die Türfalle zurück und man gelangt smart ins Haus. Das haben wir für 
unsere Kunden gesucht und mit Nuki auf ideale Weise gefunden!“ 
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Kunden-Mehrwert im Fokus  
„Einerseits können wir ältere Türen modernisieren und nachrüsten, andererseits neue Türmodelle anbieten. Das 
ausgereifte Nuki-System, das beispielsweise auch mit Ring und Alexa kompatibel ist, spielt wirklich alle Stückerln 
– und wir sind ein Teil der exklusiven Partnerschaft von Nuki. Unsere Kunden werden begeistert sein,“ freut sich 
Thomas Braschel. Bei Fachpartner-Schulungen war die Akzeptanz bereits voll gegeben, sie schätzen das 
Marktpotential als sehr hoch ein. Die Nachrüstung sei ebenfalls preislich sehr attraktiv. Kaufentscheidend wäre, 
dass Kunden das Erlebnis einer komfortablen Öffnung der Haustüre persönlich erleben. Somit ist bei der sehr 
langen Nutzungsdauer einer Haustüre der Aufpreis unerheblich. „Bei Holz- und Holz-Alu-Haustüren ist der Einsatz 
uneingeschränkt möglich. Passend zum Start feiern wir unsere Gaulhofer-Smart-Door mit einer Sonderedition!“ 
Bestellen kann man bei den vorgesehenen Modellen sofort, teilweise beträgt die Lieferzeit nur wenige Wochen.  
 

 
Visionäre Zukunftschancen eröffnen – Business Development Andreas Raab von Nuki sowie Leitung Produktmanagement & -
entwicklung Martin Mark von Gaulhofer sind federführend im Rahmen der Kooperation 
 
Zwei starke Steirer gehen voraus 
Martin Pansy, CEO & Co Founder von Nuki: „Gaulhofer ist wie wir ein steirisches Unternehmen, das großen Wert 
auf erstklassige Qualität legt. Auch eine nachhaltige Produktionsweise und die Verwendung heimischer Rohstoffe 
haben für Gaulhofer oberste Priorität. Als Pionier im Bereich der smarten Zutrittslösungen für Haustüren freut es 
uns besonders, dass wir mit Gaulhofer einen etablierten Partner gefunden haben, der für höchste Qualität steht.“ 
Ein Grund mehr war: Da die Nuki-Lösungen komplett in die Tür integriert werden, ist auch eine gute Verfügbarkeit 
von hochwertigen kompatiblen Türen eine Grundvoraussetzung: „Als europäischer Marktführer für smarten 
nachrüstbaren Zutritt ist es unser Anspruch, Nuki auch im Neubau-, Renovierungs- und Sanierungs-Segment zu 
positionieren. Daher wollen wir gemeinsam mit Gaulhofer Türen smart machen, damit möglichst viele Menschen 
vom unkomplizierten und schlüsselfreien Alltag profitieren können!“ 
 
Schlüsselerlebnisse mit Komfort   
„Im digitalen Zeitalter braucht es einfache, smarte und praktikable Lösungen. Durch Features, wie Auto Unlock, 
wird der schlüssellose Zutritt Realität – mit maximaler Convenience ohne Abstriche in punkto Sicherheit. Das Nuki-
Angebot unterscheidet sich dabei wesentlich von anderen motorisierten Türen. In Kombination mit anderen Smart 
Home Geräten, wie beispielsweise einer intelligenten Türklingel, entstehen neue Möglichkeiten: Freunde, die 
verfrüht eintreffen, müssen nicht mehr im Regen stehen. Ihnen kann man einfach via Nuki App aus der Ferne 
Zutritt gewähren,“ führt Martin Pansy einen der vielen Use Cases aus. Dank des offenen Ökosystems und der vielen 
Integrationen sowie Schnittstellen ist die Gaulhofer Smart Door mit zahlreichen Smart Home Systemen 
kompatibel, z.B. für die Verwaltung von Airbnbs, smarte Paketzustellung rund um In-home delivery, die Integration 
mit Video-Türklingeln oder die Kommunikation über Amazone Alexa, IFTTT oder Google Home. 
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Blick durchs Schlüsselloch in die Zukunft 
Derzeit liegt die Marktdurchdringung von smarten Türschlössern in Europa laut verschiedener Studien bei rund 
2%. Es gibt also weiterhin ein enormes Potential am Nachrüstmarkt. Parallel dazu werden zusätzlich Jahr für Jahr 
mehr als 3,5 Millionen neue Türen in Europa verbaut – im Neubaubereich aber auch im Bereich der Sanierung und 
Renovierung. Beide Geschäftsführer sind sich einig: „Wir werden diesen Markt in den nächsten Jahren 
entscheidend mitprägen und unsere Chancen bestmöglich nutzen!“                 
 

                          
Smarte Haustür-Modelle von Gaulhofer mit Nuki-Technologie sind sofort, teilweise mit wenigen Wochen Lieferzeit, bestellbar 
 
Das Unternehmen Gaulhofer  
Gaulhofer zählt zu den Top-5-Marken am österreichischen Fenstermarkt und ist einer der tonangebenden Anbie-
ter im Süden Deutschlands. Die Produktpalette umfasst Holzfenster, Holz-Alu-Fenster, Kunststofffenster und 
Kunststoff-Alu-Fenster sowie ein breites Angebot an Haustüren und Sonnenschutz. Am Stammsitz in Übelbach bei 
Graz wird seit 1919 produziert – mit 331 MitarbeiterInnen. Gaulhofer legt großen Wert auf erstklassige Qualität, 
nachhaltige Produktionsweise und die Verwendung heimischer Rohstoffe. 
 
Das Unternehmen Nuki  
Nuki ist führender Anbieter für smarte, nachrüstbare Zutrittslösungen in Europa. Die Mission: Wir eröffnen neue 
Wege in das Zuhause. Unsere Produkte sind einfach, machen das Leben leichter und sind zuverlässige Begleiter 
unserer Kund:innen. Was uns erfolgreich macht, ist unser dynamisches und vielfältiges Team. Denn wir konzent-
rieren uns auf das Wesentliche und entwickeln uns ständig weiter. Die Nuki Home Solutions GmbH wurde 2014 in 
Graz (Österreich) gegründet. Nach erfolgreicher Crowdfunding-Kampagne im Jahr 2015 ist das Unternehmen ste-
tig gewachsen und beschäftigt am Standort Graz aktuell über 100 Mitarbeiter:innen. Neben dem etablierten Nuki 
Smart Lock und einem umfangreichen Zubehörangebot, arbeitet Nuki mit Nachdruck an der Weiterentwicklung 
smarter Zutrittslösungen für eine komplett schlüssellose Zukunft. 
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