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Symbiose aus Technik und Tradition
Simbiosi tra tecnica e tradizione

Fichte - Pino Lärche - Larice Klemmschutz - AntipizzicamentoInnenseite - Lato interno



» Tore aus Holz sind die perfekte Symbiose aus Technik und Tradition. 
Ein minimaler Sturzbedarf von 150 mm und eine maximale Tordicke von 
nur 44 mm zeichnen dieses Tor besonders aus. Auf der Außenseite des 
stabilen Holzrahmens ist die Holzverkleidung als 19 mm Dreischichtplatte 
in den Holzarten Fichte und Lärche, astarm oder rustikal erhältlich. Durch 
eine optionale Isolierung, serienmässigem aktiven Fingerklemmschutz 
und Gummidichtungen garantieren auch die Holztore beste Dämmung. 
Mit Fräsungen gestalten wir Ihr Tor frei nach Ihren Wünschen und verlei-
hen ihm so einen ganz persönlichen Charakter.

» I portoni in legno sono la simbiosi perfetta tra tecnica e tradizione. Il 
rivestimento in legno sulla parte esterna del telaio è disponibile in larice 
o pino, rusticale o senza nodi, con panelli a tre strati da 19 mm o perline. 
Grazie all’isolamento ottimale, alla protezione antipizzicamento brevet-
tata e le guarnizioni in gomma i nostri portoni in legno raggiungono valo-
ri d’isolamento eccellenti. Inoltre con le fresature a scelta possiamo dare 
al Suo portone un carattere personale e decorativo.
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Ein zeitloser Klassiker im modernen Design
Un portone classico con un design moderno

Fichte - Pino Klemmschutz - AntipizzicamentoRhombus - RomboLärche - Larice



» Tore mit Holz-Schalung sind die moderne Interpretation des klassischen 
Holztores. Mit ihrer zeitlosen Optik harmonieren Sie perfekt mit Altbau-
ten sowie mit moderner Architektur. Die Schalung aus Lärche oder Fichte 
ist wahlweise in rustikaler oder astarmer Ausführung erhältlich. Die An-
ordnung der Schalungen ist nach Ihren Wünschen realisierbar. Montiert 
auf einen stabilen Holzrahmen, manuell- oder automatisiert,  verbindet 
sich so die traditionelle Optik mit moderner Technik.

» Portoni in legno con rivestimento a perline sono l’interpretazione mo-
derna del portone in legno classico. Con il loro design si armonizzano 
perfettamente con edifici vecchi ma anche con architetture moderne. La 
disposizione delle perline è realizzabile a scelta. Inoltre le perline sono 
disponibili in larice o pino, rusticale o senza nodi. Motorizzati o ad azio-
namento manuale questi portoni uniscono estetica tradizionale e tecnica 
moderna.
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Klassische Optik und voller Durchblick
Ottica classica e tanta luce

4 HG 4 PL 3/15/3 3/15/3 HG 3/15/3 POLY 3/15/3 PA

4 HG:  gehärtetes Glas / vetro temperato

4 PL:  Acryl / acrilico

3/15/3:  zweifach Standardacryl / doppio acrilico

3/15/3 HG: gehärtetes Glas/Acryl  vetro temperato/acrilico

3/15/3 POLY:  Polycarbonat/Acryl / policarbonato/acrilico

3/15/3 PA:  Acryl/Perlacryl / acrilico/acrilico opaco



» Die Sektionaltore aus Holz bieten neben ihrer eleganten Optik auch 
vollen Lichteinfall bei bester Wärmedämmung. Ob Schalung oder Drei-
schichtplatten - Ihrer Fantasie sind durch die frei nach Wunsch positio-
nierbaren Glasflächen keine Grenzen gesetzt. Akzente in Edelstahl ver-
leihen dem Tor zudem eine besondere Raffinesse, während hochwertige 
Verlasungen und Isolierungen für eine optimale Wärmedämmung sorgen.

» I portoni sezionali in legno oltre alla loro eleganza offrono anche l’in-
gresso di luce solare combinato a valori d’isolamento eccellenti. La scelta 
di disporre i vetri o gli ornamenti in acciaio è libera per poter rendere il 
Suo portone speciale ed unico. I vetri di alta qualità e le guarnizioni ga-
rantiscono valori d’isolamento ottimali.
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