


Nothandbedienung*

Komplette Ausstattung und ausgereifte Technik, 

verbunden mit einem attraktiven Preis, machen das 

 so erfolgreich.

Jedes Tor wird individuell nach Ihren Maßangaben 

und Farbwünschen in wenigen Tagen gefertigt und 

ausgeliefert.

Die hochwertigen Komponenten garantieren eine lange 

Lebensdauer: stabile, ausgeschäumte Aluminiumlamel-

len (Deckbreite 75 mm) in 7 Farbtönen, farbbeschichtete 

Aluminiumführung mit Kunststoff einlagen und Bürsten-

dichtung, kräftiger, langlebiger Elektromotor, die Roll-

torsteuerung mit einem zeitgesteuerten Relaisausgang 

kann das Garagenlicht automatisch schalten, Welle und 

Konsolen verzinkt. Die automatisch eingreifende Abroll-

sicherung ist in der Normalausstattung enthalten.

Handsender* im Größenvergleich Torsteuerung

*als Zusatzausstattung erhältlich (Mehrpreis)

Zwei Tore – ein System 

Sicht- und Lüftungsprofi l (zusammen max. 3 Stck.)*

Das Rolltor  

in der Standardausführung, ohne Kasten

Profi lquerschnittSchließkantensicherung *

Bei weniger als 300 mm 

Sturzhöhe wählen Sie bitte 

das  .  



Codetaster*

Sichtprofi l*, Anordnung nach Wunsch

Nur wenige Einzelteile - weitgehend vormontiert - 

machen die Montage einschließlich Elektrik sehr ein-

fach und zeitsparend. 

Sonderausstattungswünsche, wie z. B. Nothandbedie-

nung und Lüftungs- oder Sichtprofi le können problem-

los in das  integriert werden. 

Selbstverständlich ist auch eine Funkbedienung, ein 

Codetaster und die optische Schließkantensicherung 

als zusätzliche Ausstattung möglich.

Warum kostet das  weniger als ein 

übliches Normtor mit geringerer Ausstattung? 

Durch rationelle Fertigung und hohe Stückzahlen 

können wir knapp kalkulieren. Der günstige Komplett-

preis zeigt es.

Das Rolltor   wird mit einem 

farbbeschichteten Aluminiumkasten ausgeliefert. 

Daher ist es auch für die Außenmontage geeignet  

Lüftungsprofi l *

Kasten innen

Rohrmotor mit integriertem 

Nothandgetriebe und ab-

schließbarem Kurbelanschluss 

am Kasten.

Separate Nothandkurbel mit 

Kardangelenk.

Nothandbedienung (NHK)*

Wanddurchführung NHK außen*

zusätzlich zur Nothandbedienung (NHK) 

für abschließbaren Kurbelanschluss an 

der Außenwand.

Schlüsselschalter AP oder UP*

Eine weitere Option bei Innenmonta-

ge des Tores und fehlendem zweiten 

Garagenzugang ist die 



Kasten  und Führungen

grau

braun

beige

teak

weiß

tannengrün

naturell

Rolltorpanzer

Die drucktechnische Wiedergabe der Originalfarbtöne ist nur 
eingeschränkt möglich. Lassen Sie sich bitte Originalmuster zeigen.

Farben

grau

braun

weiß

Mehrpreis für RAL-Beschichtung

Bestellmaße:

Die größtmögliche Elementfl äche ist 9 m2.

Die Elementbreite (lichte Breite + 190 mm) 

kann maximal 3.700 mm betragen.

Die Elementhöhe (lichte Höhe + 300 mm) 

darf 3.000 mm nicht überschreiten.

Bestellmaße:

Die größtmögliche Elementfl äche ist 9 m2. 

Die Elementbreite (lichte Breite + 190 mm) 

kann maximal 3.700 mm betragen.

Die Elementhöhe (lichte Höhe + 300 mm) darf 

3.000 mm nicht überschreiten.

Farben

Platzbedarf und Bestellmaße


