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Solide Technik und maximaler Luftaustausch
Tecnica solida e massima aerazione

MORTEC | LÜFTUNGSTORE - PORTONI AERATI

STGR LO

GR: Krippgitter - rete ondulata 
 Lüftungsquerschnitt - 80% - superficie aerata 
ST: Streckmetall - lamiera stirata
 Lüftungsquerschnitt - 75% - superficie aerata
LO: Lochblech - lamiera forata
 Lüftungsquerschnitt - 44% - superficie aerata
LA: Z-Lamellen - lamelle a Z
 Lüftungsquerschnitt - 59% - superficie aerataLA



» Lüftungstore kommen dort zum Einsatz, wo stetiger Luftaustausch not-
wendig ist, zum Beispiel bei Tiefgaragen und Parkanlagen. Die Konstruk-
tion und der hochwertige Aluminium-Rohrrahmen garantieren höchste 
Stabilität bei geringem Gewicht. Wählen Sie je nach Ihren Anforderungen 
die diversen Paneel-Einsätze mit unterschiedlichen Lüftungsquerschnit-
ten. Sowohl Rahmenstruktur als auch Gitter-Einsatz sind in unterschiedli-
chen Farben pulverbeschichtet erhältlich. Auch der Einbau von Schlupftü-
ren mit Panikbeschlag ist möglich.

» I portoni aerati consentono il continuo ricambio d’aria molto importan-
te per esempio nei parcheggi sotterranei. La costruzione e il telaio in al-
luminio di alta qualità garantiscono massima stabilità e peso contenuto. 
Le offriamo una vasta scelta di pannelli con diversi tipi di aerazione, per 
soddisfare tutte le Sue esigenze. Sia il telaio, che le sezioni grigliate sono 
fornibili in diversi colori verniciati a polvere. È possibile anche l’inserimen-
to di una porta pedonale con maniglia antipanico.



Funktionalität in hervorragender Optik
Funzionalità con un‘ottica straordinaria

MORTEC | LÜFTUNGSTORE - PORTONI AERATI

Motor 230V - Motor 230V Motor 400V - Motore 400V Steuerung - Quadro elettrico



» Trotz ihres modernen Erscheinungsbildes besticht die Z-Lamelle durch 
Ihre hohe Lüftungsfläche. Die besondere Anordnung der Lamellen ermög-
licht einen hohen Luftaustausch und gewährleistet maximale Blickdichte. 
Ihr Erscheinungsbild fügt sich zudem harmonisch in jede moderne Archi-
tektur ein. Durch die bewährte Technik der soliden Rahmenkonstruktion 
aus pulverbeschichtetem Aluminium ist eine hohe Funktionalität und 
Langlebigkeit garantiert. Mit den verschiedensten Sicherheitsausstattun-
gen von der Lichtschranke bis hin zur Ampelsteuerung können Sie ihr Tor 
auf Ihre Anforderungen anpassen.

» In aggiunta all’estetica moderna, le lamelle a Z rendono possibile l’en-
trata di aria fresca. La disposizione speciale delle lamelle garantisce un 
ottimo ricambio d’aria ed inoltre fa da frangi vista. Con l’estetica moder-
na delle lamelle questi portoni aerati si integrano armonicamente in ogni 
architettura moderna. Alta funzionalità e longevità vengono garantiti dal-
la tecnica innovativa e dalla struttura solida del telaio in alluminio verni-
ciato a polvere. Con diversi accessori di sicurezza come fotocellule,  siste-
mi semaforici ecc. è possibile adeguare il portone a tutte le Sue esigenze. 

Schlüsselschalter - Selettore a chiave Lichtschranke - Fotocellula Ampelanlage - Semaforo Telepass



MORTEC | INNENTORE - PORTONI DA BOX 

Höchste Sicherheit mit Frischluftzufuhr
Massima sicurezza e introduzione d‘aria fresca

Motor/Motore Comfort 270/280 Motor/Motore Speed 370 Zahnriemen - cinghia dentata



» Mit den Lüftungstoren für Garagenboxen sichern Sie Ihren Stellplatz 
auch im Inneren von Garagenanlagen. Schmale Lüftungsschlitze garan-
tieren Ihnen einen optimalen Blickschutz trotz der vorgeschriebenen 
Luftzirkulation. Ob als Sektional- oder Kipptor, motorisiert oder manuell 
betrieben - Sie haben die Wahl einer Vielzahl an Möglichkeiten. Das Tor 
überzeugt zusätzlich durch seine minimalen Platzanforderungen: Sturz-
höhe ab 120 mm und seitlich benötigtem Montageraum ab 85 mm.

» Con i portoni aerati protegge il Suo posto auto anche all’interno di par-
cheggi sotterranei. Fessure di ventilazione sottili garantiscono un ottima 
protezione visiva nonostante la circolazione d’aria richiesta. Portone se-
zionale o basculante, motorizzato o manuale – siamo lieti di poter offrire 
una consulenza ottimale per trovare la soluzione giusta per Lei. ll portone 
inoltre convince per le sue esigenze di spazio minime: architrave da 120 
mm e spazio di montaggio laterale necessario di 85 mm.

Handsender - Telecommando Code-Tastatur - Tastiera a codice
Hochschiebesicherung

Protezione antisollevamento
LED-Blinklampe

Lampeggiante a LED
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