
 

 
 
 
 
Elektrische Garagentore: Ein kleines Stück Luxus in Ihrem Alltag  
Frühling, Sommer, Herbst und Winter – jede Jahreszeit bietet vielseitige Wetterlaunen. 
Während die Frühjahrsstürme heftige Böen übers Hausdach hinwegwehen lassen, sorgt der 
Sommer für Hitze, der Herbst schenkt uns Regen oder Hagel, und im Winter frieren die 
Scheiben zu. Stellen Sie sich vor, all diese Bedingungen gehen in Ihrem Alltag ein Stück weit 
an Ihnen vorbei, da Sie stets trockenen Fußes zu Ihrem Auto gelangen. Wir erklären Ihnen, 
welche Vorteile Ihnen ein elektrisches Garagentor bietet. 

Elektrische Garagentore: Für mehr Komfort und Sicherheit zuhause  
Egal, ob Sie in der dunklen und kalten Jahreszeit nur ungern Ihr warmes Auto verlassen, um 
das Garagentor zu öffnen und wieder hinter sich zu schließen oder ob Sie einfach gerne das 
ganze Jahr, bequem vom Haus aus, Ihren überdachten und witterungsgeschützten Parkplatz 
erreichen möchten – ein elektrisches Garagentor bietet Ihnen genau den Komfort, den Sie 
dafür benötigen. 

Dank einer Steuerung per Funk bleibt 
bei Regen und Hagel Ihre Kleidung, etwa 
für das bevorstehende 
Vorstellungsgespräch oder den 
wichtigen Geschäftstermin, trocken. 
Auch Kälte ist kein Problem mehr, wenn 
Sie bequem vom Auto aus, Ihr 
Garagentor öffnen können und 
anschließend direkt aus der Garage 
heraus Ihren Wohnbereich betreten. 

Mit einer zusätzlichen Zeitsteuerung 
können Sie außerdem den Torantrieb so 
programmieren, dass Ihr Tor 
automatisch schließt, kurz nachdem Sie 
die Garage verlassen oder befahren 
haben. 

Rolltore und Sektionaltore – aber sicher! 
Elektrische Garagentore besitzen eine Hinderniserkennung: Rollt ein Gegenstand während 
des Schließens unter das Tor oder rennt schlimmstenfalls der Familienhund oder ein kleines 
Kind darunter, erkennt das Garagentor bei Druck den Widerstand und stoppt bzw. reversiert. 
Das schützt vor Unfällen und beugt so möglichen, ggf. schweren Verletzungen und 
materiellen Schäden vor.  

 

 



 

 

 

Ein Soft-Start- und Soft-Stopp-System im Antrieb begünstigt einen ruhigen und leisen Lauf. 
Damit wird das Garagentor vor frühzeitigem Verschleiß geschützt. 

Für bedingungslose Sicherheit und Kontrolle empfehlen wir Ihnen „Smart-Home“. Mit dieser 
App können Sie bequem online von unterwegs den Verriegelungszustand Ihres Garagentors 
prüfen und bei Bedarf ändern, was Ihnen mehr Selbstkontrolle ermöglicht und zusätzlichen 
Einbruchschutz bietet.  

 

Hinweis: Alle Antriebe lassen sich durch ein Zusatzmodul in ein bauseitiges SmartHome 
System integrieren. Hierzu bedarf es der Unterstützung durch einen Elektriker. 

 

Optik, die begeistert! (H2) 
Auch in Punkto Design stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen. Nicht 
nur die modernen Standardfarben fügen sich in annähernd jedem 
Gebäude optimal ein – wir liefern Ihr Tor auf Wunsch in einer RAL-
Farbe Ihrer Wahl. 

Sektionaltor vs. Rolltor: Welches Garagentor passt zu mir? (H2) 
Für Privatpersonen empfehlen wir in der Regel ein Garagen-Sektionaltor, da es mit Hilfe 
eines Antriebs senkrecht nach oben fährt und über eine Schiene, gerade entlang der Decke 
verläuft. Somit ermöglicht es maximalen Platz außerhalb und innerhalb der Garage. 
Dauerelastische und witterungsbeständige Dichtungen schließen das Tor optimal an allen 
vier Seiten und sorgen so, zusätzlich zur integrierten Wärmedämmung durch doppelwandige 
Torlamellen, für bestmögliche Isolierung im Innenbereich. 

Nutzen Sie den Deckenbereich oder das Dach Ihrer Garage, z. B. bei einer alten, umgebauten 
Scheune mit Spitzdach, unter anderem zur Aufhängung von Werkzeugen und anderen 
Materialien oder benötigen Sie den Raum sogar für Landwirtschafts- oder 
Viehwirtschaftsbedarf, wie beispielsweise Heu und Stroh für die private Tierhaltung, fällt 
Ihre Wahl am besten auf ein Garagen-Rolltor. Denn anders als das Sektionaltor, läuft dies 
beim Öffnen nicht entlang der Decke, sondern rollt sich Antriebsbetätigt über die einzelnen 
Torlamellen oberhalb der Öffnung zusammen. So bietet es bedingungslosen Rangier- und 
Arbeitsspielraum im Innenbereich. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Weg vom Schwingtor: 3 Gründe für einen Garagentor-Wechsel  

1. Anders als das Schwingtor, öffnet das Sektionaltor sich senkrecht und benötigt somit 
keinen Spielraum vor der Garage.   

2. Auch in der Garage nimmt ein Sektionaltor weitaus weniger Platz in Anspruch, da es 
direkt entlang der Decke geführt wird, während das Schwingtor Rangierspielraum 
benötigt. 

3. Sektionaltore können Wärmegedämmt werden 

Montage und Instandhaltung – Alles aus einer Hand!  
Als Vertriebspartner von Hörmann und Novoferm bieten wir Ihnen den Rundum-Service aus 
einer Hand. Das heißt, wir liefern Ihnen das Garagentor nicht nur direkt vor Ihre Haustür, 
sondern demontieren und entsorgen auch Ihr altes Tor. Zudem bauen wir alle Elemente – 
vom Tor, über die Zargen bis zum Antrieb – fachgerecht ein, installieren die notwendige 
Technik und lernen die zugehörigen Handsender an.  

Als weiteren Service erstellen wir Ihnen auf Wunsch einen Wartungsvertrag für die 
regelmäßige UVV-Prüfung und übernehmen jegliche Instandsetzungs- und 
Instandhaltungsarbeiten an Ihrem Garagentor. Wir informieren Sie gern darüber, welche 
Vorteile Sie durch unsere Wartungsverträge erzielen. 

 
 


