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Technische Daten 
Am heutigen Tag testen wir den 
Premium Türstopper der Marke 
Silverrack. Zum Test haben wir das 
4er Set aus Edelstahl mit einem 
Durchmesser von 10 cm und einer 
Höhe von 4,5 cm. Im Lieferumfang 
enthalten waren bei uns 4 Stück der 
Türstopper mit jeweils einem 
Wandschutz zum Kleben.  

Die Türstopper wiegen laut unserer 
Waage genau 1105 Gramm und 
bestehen aus einem Grundblock und einem Gummiring, welche vormontiert in einem Stück geliefert werden. 

Verarbeitung und Design 
Die Verarbeitung ist einwandfrei, man sieht keine 
Franzen oder Klebestellen etc. Das Design ist 
stilvoll und zeitlos. Die Kombination aus dem 
gebürsteten Edelstahl und dem schwarzen Gummi 
kommt sehr gut an.  

Mit etwas „Gewalt“ und einem Messer haben wir 
auch mal in das Innere des Türstoppers geschaut. 
Dass dieser nicht vollständig aus teurem Edelstahl 
besteht, ist klar. Nach dem Ablösen der Unterseite, 
kommt im Inneren ein das Gewicht, bzw. ein 
Füllstoff in einer Plastiktüte zum Vorschein. Aus 
was genau dieses Material besteht können wir hier 
nicht weiter spezifizieren. Die Hülle aus Edelstahl 
ist ca. 0,5mm dick und sehr stabil. 

 



 

Seite 2 von 3 
 

 

Handhabung 
Die Handhabung ist so simpel wie das Produkt selbst. Es muss nichts 
montiert oder gebohrt werden. Den Türstopper einfach an die 
gewünschte Türe legen und dieser hält die Türe durch das Eigengewicht 
und die gummierte Unterseite.  

Der mitgelieferte Wandschutz wird ganz einfach an einer Wand, auf 
Höhe des Türgriffs angeklebt werden und schützt die Wand und auch 
den Türgriff somit vor Beschädigungen. 

Im Test 
In unserem Produkttest haben wir die Türstopper an verschiedenen Türen und auf verschiedenen Untergründen 
getestet. Überall hat dieser dabei die Türe zuverlässig gegen das zuschlagen vom Wind oder gegen das Anschlagen 
der Türe an die Wand verhindert. Auch der kleine Wandschutz zum Ankleben hielt unserem Produkttest und dem 
Produktversprechen stand. 

Fazit 
Zum Schluss bleibt nur noch zu sagen, dass der Türstopper von Silverrack alle seine Produktversprechen einhält 
und dabei ein gutes Bild abgibt. Klar, das Produkt ist nicht sehr umfangreich, dafür aber robust, günstig und 
praktisch. Von uns daher eine klare Kaufempfehlung! 
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Testergebnis und Notenvergabe 
 

 

 

 

 

 

Unsere Tests führen wir unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien und anhand von drei neutralen 
Testpersonen durch. Die Bewertungen sind rein subjektiv und werden je nach Testperson anhand von 
Erfahrungswerten und Produktanforderungen aus der Produktbeschreibung und Produktversprechen vergeben. 

Unseren Notenschlüssel können Sie unter http://www.expertenwahl.com/notenschluessel-fuer-testberichte/ 
jederzeit einsehen. 

 

http://www.expertenwahl.com/notenschluessel-fuer-testberichte/

	Technische Daten
	Verarbeitung und Design
	Handhabung
	Im Test
	Fazit
	Testergebnis und Notenvergabe

