
Sicherheit geht vor! Veiligheid voor allesMaßarbeit und auf Ihren Namen hergestellt
Bei der Konstruktion und Bedienung unserer 

Garagentore steht die Sicherheit im Mittelpunkt. 

Ihr Garagentor muss langfristig zuverlässig funktionieren 
und einfach bedient werden können. Ebenso muss 

Ihr Tor gut verschließbar sein.

Alle Garagentore sind mit den folgenden sechs Sicherungen 
versehen oder können mit diesen ausgestattet werden.

Finger-Einklemmschutz / Federbruchsicherung 
Einbruchschutz / Hebesicherung / Auflaufschutz

Jedes Garagentor, das unser Werk verlässt, wird aufgrund 
Ihrer individuellen Bestellung und somit auf Ihren Namen 

hergestellt. Die Produktionsprozesse sind unter Beibehaltung 
einer hohen Flexibilität optimal automatisiert. Genauestens 

programmierte Maschinen gewährleisten exakte Abmessungen 
und kontrollieren die Prozesse millimetergenau. Wir verwenden 

bei der Produktion ausschließlich hochwertige Materialien.
 

Qualität und Maßarbeit sind schließlich unser Standard.

Unsere Garagentore werden ausschließlich aus
hochwertigen und langlebigen Materialien hergestellt. 

Sie sind von dem SKG-Institut geprüft und zertifiziert worden.
Selbstverständlich erfüllen unsere Tore die europäische

Norm EN 13241-1. Jedes Garagentor wird von uns sachkundig 
und exakt nach Maß gefertigt und vor der Auslieferung 
umfassend kontrolliert. Deshalb gewähren wir 10 Jahre 

umfassende Werksgarantie auf Ihr gesamtes Tor. Dies gilt auch 
für alle verschleißempfindlichen Teile, wie Torsionsfedern, 

Hubseile, Scharniere und Laufrollen. Die näheren Bedingungen 
dieser einzigartigen Garantie sind bei uns erhältlich.

GARAGENTORE nach Maß, 

ein Schmuckstück für Ihr Haus



High-Line, die elegante Klasse Luxe-Line, Flügel-Garagentor
Für viele ist das High-Line-Garagentor die perfekte Kombination 

aus Langlebigkeit, Funktionalität und Ausstrahlung 

Auch deshalb sind die Tore der High-Line-Serie die meist 
verkauften Tore unseres Sortiments. Die Serie umfasst eine große 

Anzahl verschiedener Strukturen und Profile von klassisch bis 
modern. Ihr Tor wird für Sie nach Maß angefertigt.

Das Luxe-Line Twin besitzt die Ausstrahlung, jedoch 
nicht die Nachteile eines traditionellen Holztores.

Das Design der Luxe-Line Single und Twin kann völlig an Ihre Wünsche 
angepasst werden. Jedes Luxe-Line-Tor wird außerdem speziell für 
Sie nach Maß angefertigt, hergestellt aus langlebigen Materialien, 

wie z.B. Aluminium und hochwertig verzinktem Stahl-Füllungen. 

Ein Garagentor mit einer 
persönlichen Note

Ihr Haus ist schön, aber es fehlt ihm vielleicht das gewisse Etwas eines 
schönen und praktischen Garagentores. Sie suchen ein zuverlässiges und 
langlebiges Produkt, das einfach und sicher bedient werden kann. Aber 

vor allem ein Garagentor, das auf der Grundlage Ihrer persönlichen 
Vorstellungen und in Harmonie zu Ihrem Haus angefertigt wird.

Jedes Garagentor, das unser Werk verlässt, wird individuell
aufgrund Ihrer Bestellung hergestellt. Wir bieten Ihnen ein 

umfassendes Sortiment an qualitativ hochwertigen Materialien 
in unterschiedlichen Stilen, Strukturen und Designs. Sie können 

beliebig kombinieren. Auch die Farbgebung Ihres Garagentores 
richtet sich ganz nach Ihrem Geschmack und der Ausstrahlung 
Ihres Hauses. Dank der Konstruktion des Tores, beispielsweise 

durch die Verwendung von horizontalen Paneelen, können
Sie den Raum in Ihrer Garage optimal nutzen.

Wood-Line, aus dem “besten Holz“ geschnitzt

Design-Line, architektonischer Trendsetter

Bevorzugen Sie ein Garagentor mit einem 
authentischen, warmen Holzlook?

Und möchten Sie außerdem ein Garagentor mit der Lebensdauer 
und dem Wartungskomfort eines Stahltores? Dann bietet Ihnen 
die Wood-Line-Serie eine reiche Auswahl, von der klassischen
Kassette bis zu modern und exklusiv. Die Wood-Line-Paneele 

sind von echtem Holz kaum zu unterscheiden.

Ein Garagentor mit einer eigenwilligen Ausstrahlung 
verleiht Ihrem Haus einen besonderen Touch.

Die 40 mm starken Stahl-Sandwich-Paneele dieser Serie 
können in drei verschiedenen Designs ausgeführt werden: 

Umbra, Antra und Nature. Jeweils mit einem eigenen 
Charakter: modern, natürlich oder zeitlos.

Top-Line, der kreative Spielraum
Unbegrenzte Möglichkeiten

Das Garagentor besteht aus einem wartungsfreien 
Rahmen aus Aluminium, den Sie ganz individuell mit 

verschiedenartigen Füllungen und/oder Verglasungen 
versehen können. Ihr Garagentor erhält dadurch eine 

überraschend andere Ausstrahlung.


