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Kein Aussteigen mehr im Dunkeln, bei 

strömendem Regen oder wenn es draußen 

friert. Sie bleiben in Ihrem Auto sitzen und 

öffnen einfach alles vollautomatisch. 

Entwickeln Sie aus der Auswahl von 

Modellen, Oberflächen, Farben und Fenstern 

Ihr höchstpersönliches Design, so dass Ihr 

Sektionaltor perfekt auf Ihre Bedürfnisse und 

die Architektur Ihres Hauses abgestimmt ist. 

Mehr Platz vor und in Ihrer Garage! Das 

Sektionaltor öffnet und schließt 

raumsparend durch den 90°-Torlauf. Somit 

können Sie direkt vor der Garage parken 

und Ihr Tor dennoch jederzeit öffnen. 

Sektionaltore bestechen nicht nur durch ihr 

attraktives Design  - die ausdrucksvolle 

Prägung des Tores macht es unempfindlich 

gegen Kratzer und Witterungseinflüsse. 
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Sektionaltore Bootsgaragen 



 

Industrietore bestechen durch 

einwandfreie Optik und 

Sicherheit. Der Vielfalt von 

Ausführungen und Größen sind 

kaum Grenzen gesetzt. 

 

Schon die robuste Stahl- und 
Aluminiumkonstruktion verschafft Ihnen ein 
Höchstmaß an Schutz. Durch die integrierte 
Hochhebesicherung im Antrieb ist ein 
gewaltsames Öffnen der Toranlage nicht 
möglich. 

Eine Garage ist heutzutage mehr als nur ein 
sicherer Abstellplatz für Auto und Motorrad, 
etwa eine Werkstatt, Hobby- oder ein 
Abstellraum. Um nicht jedes Mal das 
Sektionaltor öffnen zu müssen um in die 
Garage zu gelangen, bieten wir Ihnen im 
passenden Design zu Ihrem Sektionaltor eine 
zusätzliche Garagennebentür oder eine 
integrieret Schlupftür an. 

Grosse Designvielfalt bei Sektionaltoren aus 
oberflächenveredeltem Stahl. Bei den 
verschiedenen Modellen mit Sicke, Kassette 
oder ganz ohne Prägung stehen Ihnen drei 
repräsentative Oberflächenstrukturen zur 
Auswahl: „woodgrain“, „stucco“ und als 
ästhetische, minimalistische Designvariante 
die Oberfläche „glatt“. Zudem können Sie 
aus dem Sortiment der RAL-Farben ganz 
nach Ihren Wünschen wählen und Ihr Tor 
so Ihrem Haus anpassen. 
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Wir beraten Sie gerne persönlich 

und erstellen Ihnen ein 

individuelles und unverbind-

liches  Angebot.  

 

woodgrain stucco glatt 

Ohne Prägung Kassettenmodell  

Sickenmodell 


