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P R I VAT

P40 DECKENSEKTIONALTOR
PORTONE P40 SEZIONALE A SOFFITTO

Dank der eigens entwickelte Alumi-
num-Rahmenstruktur an der Innen-
seite des Torblatts können Sie Ihr Tor 
ganz nach Ihren Vorstellungen mit 
verschiedenen Materialien gestalten. 
Außerdem ist das Tor platzsparend, 
funktionell und öffnet sich nach oben.

Grazie alla speciale struttura interna 
in alluminio è possibile realizzare il 
portone interamente secondo le vostre 
preferenze e con i materiali di vostra 
scelta. Il sistema assicura stabilità e 
funzionalità che durano nel tempo.

P R I VAT

P40 SEITENSEKTIONALTOR
PORTONE P40 SEZIONALE LATERALE

Sehr platzsparendes Sektionaltor mit 
seitlicher Öffnung. Ideal für niedere 
Garagen, da der Platzbedarf in der 
Höhe minimiert wird. Da es sich um 
ein P40 Tor handelt ist es außerdem 
in allen erdenklichen Materialen 
beplankbar.

Grazie alla speciale struttura interna 
in alluminio è possibile realizzare il 
portone interamente secondo le vostre 
preferenze e con i materiali di vostra 
scelta. Il sistema assicura stabilità e 
funzionalità che durano nel tempo.



P R I VAT

TR40 DECKENSEKTIONALTOR
PORTONE TR40 SEZIONALE A SOFFITTO

Sektionaltor aus ausgeschäumten 
Stahl-Sandwich-Paneelen die in diver-
sen Formen und Farben der RAL-Palet-
te lackiert werden können. Minimaler 
Platzbedarf und gute Isolationswerte.

Varie tipologie e finiture esterne grazie 
al panello coibentato in acciaio verni-
cato. Minimo ingombro superiore.

P R I VAT

TR40 SEITENSEKTIONALTOR
PORTONE TR40 SEZIONALE LATERALE

Sektionaltor aus ausgeschäumten 
Stahl-Sandwich-Paneelen die in diver-
sen Formen und Farben der RAL-Palet-
te lackiert werden können. Minimaler 
Platzbedarf und gute Isolationswerte.

Varie tipologie e finiture esterne grazie 
al panello coibentato in acciaio verni-
cato. Minimo ingombro superiore.



P R I VAT

NASSAU DECKENSEKTIONALTOR
PORTONE NASSAU SEZIONALE A SOFFITTO

Torblatt aus ausgeschäumten Alumi-
nium-Sandwich-Paneelen, mit oder 
ohne Lichtbänder. Hoher Isolations-
wert dank thermischer Trennung der 
Paneele. Wenn gewünscht auch mit 
dreifach Acryl-Verglasung möglich.

Costruita con panelli in alluminio 
coibentato. Garanzia di massimo iso-
lamento termico grazie al sistema di 
„taglio termico“.

P R I VAT

OVERLAP-TOR
PORTONE OVT

Torblatt bestehend aus 40 mm dicken 
Stahl-Sandwich-Paneelen. Das zweige-
teilte Torblatt dieses speziellen Sektio-
nators wird durch präzise abgestimmte 
Gegengewichte ausgeglichen, wobei 
sich beim Öffnen das erste Element 
parallel unter das obere legt, sodass 
keine Deckenlaufschienen notwendig 
sind.

Portone con ante costituite da panelli 
sandwich in acciaio schiumati da 40 
mm di spessore. I pannelli sono uniti 
tra di loro meccanicamente in due 
parti e grazie ad un speciale sistema a 
contrappesi si impacchettano vertical-
mente nella parte superiore senza la 
necessità di guide a soffitto.



P R I VAT

ROLLTOR
SERRANDA AVVOLGIBILE

Torblatt aus ausgeschäumten Lamellen. 
Aufgrund der einfachen und robusten 
Bauweise können die Tore auch in Son-
dergrößen realisiert werden.

Manto in doghe coibentate. Possibilità 
di realizzare chiusure in grandi dimen-
sioni.

P R I VAT

LÜFTUNGSTOR
PORTA SEZIONALE AREATA

Einfahrtstor aus Alu-Rahmenkonstruk-
tion mit Gitterelementen, welche die 
Zufuhr von Frischluft gewährleisten. 
Verschiedene Lüftungsquerschnitte 
und integrierte Fluchttüren sind für 
dieses Tor erhältlich.

Costruita con panelli intelaiato con 
tamponamento in retato per garantire 
la massima areazione. Sistema di aper-
tura senza molle. 



K O N D O M I N I U M

DECKENSEKTIONALTOR
PORTA SEZIONALE KONDOMINIO

Sektionaltor aus ausgeschäumten 
Stahl-Sandwich-Paneelen die in diver-
sen Formen und Farben der RAL-Palet-
te lackiert werden können. Minimaler 
Platzbedarf und gute Isolationswerte.

Varie tipologie e finiture esterne grazie 
al panello coibentato in acciaio verni-
cato. Minimo ingombro superiore.

K O N D O M I N I U M

KIPPTOR
PORTONE BASCULANTE

Klassisches Kipptor aus verzinktem 
Stahl mit Lüftungsschlitzen. Ideal für 
Garagen im Innenbereich. In vielen 
Farben und Ausführungen erhältlich.

Porta basculante in acciaio zincato con 
fori di aerazione a norma o coiben-
tazione, possibilità di verniciature a 
richiesta, rivestimenti in legno.



I N D U S T R I E

DECKENSEKTIONALTOR
PORTA SEZIONALE

Torblatt aus ausgeschäumten Alumi-
nium-Sandwich-Paneelen, mit oder 
ohne Lichtbänder. Hoher Isolations-
wert dank thermischer Trennung der 
Paneele. Wenn gewünscht auch mit 
dreifach Acryl-Verglasung möglich.

Costruita con panelli in alluminio 
coibentato. Garanzia di massimo iso-
lamento termico grazie al sistema di 
„taglio termico“.

I N D U S T R I E

ROLLTOR
SERRANDA AVVOLGIBILE

Torblatt aus ausgeschäumten Lamel-
len. Aufgrund der einfachen und ro-
busten Bauweise können die Tore auch 
in Sondergrößen realisiert werden.

Manto in doghe coibentate. Possibi-
lità di realizzare chiusure di grandi 
dimensioni.



I N D U S T R I E

VERLADERAMPE
RAMPA DI CARICO

Unterschiedliche Rampensysteme 
bieten für jeden Bedarf die optimale 
Lösung. Durch das Anbringen von 
Torabdichtungen wird der Energiever-
brauch während des Verladevorgangs 
minimiert.

Varie tipologie di rampe per punti di 
carico con possibilità di applicazione 
sigillanti per tenuta termica.

I N D U S T R I E

SCHNELLLAUFTOR
PORTA RAPIDA

Funktionelles Schnelllauftor mit 
hohem Lichteinfall. Besonders schnell, 
geräusch- und wartungsarm. Geeignet 
für Bereiche mit besonders hoher 
Öffnungsfrequenz.

Avvolgibili automatiche autoreparabili. 
Ampia gamma di colori. Inserimento 
visive di varie misure.



I N D U S T R I E

FALTTOR
PORTONE AD IMPACCHETTAMENTO ORIZZONTALE

Stabile ausgeschäumte Elemente die 
sich zur Seite falten benötigen wenig 
Innenraum. Die Möglichkeit Durch-
gangstüren oder Fenstersektionen 
einzubauen ist auch hier gegeben.

Portone ad ante rigide coibentate con 
apertura orizzontale. Possibilità di 
rivestimenti esterni in vari materiali.

I N D U S T R I E

HUBSTAFFELTOR
PORTONE AD IMPACCHETTAMENTO VERTICALE

Stabile ausgeschäumte Elemente die 
sich nach oben falten benötigen wenig 
Innenraum und Sturz. Die Möglichkeit 
Durchgangstüren oder Fenstersektio-
nen einzubauen ist auch hier gegeben.

Portone ad ante rigide coibentate con 
apertura verticale. Possibilità di rivesti-
menti esterni in vari materiali.



P R I VAT

SCHIEBETOR
CANCELLO SCORREVOLE

Freitragendes Schiebetor aus Alumi-
nium, erhältlich in einer Vielzahl von 
Designs und Ausführungen, auch mit 
separat öffnenden Türen für Fußgänger.

Completamente in alluminio, scorri-
mento a sbalzo con possibilità di rea-
lizzazioni di grandi dimensioni, ampia 
gamma di disegni e finiture. Cancelletti 
pedonali di varie tipologie.

P R I VAT

FLÜGELTOR
CANCELLO A BATTENTI

Flügeltor aus Aluminium. Erhältlich in 
einer Vielzahl von Designs und Aus-
führungen, auch mit separat öffnenden 
Türen für Fußgänger.

Completamente in alluminio, apertura 
ad una o due ante battenti. Ampia 
gamma di disegni e finiture. Cancelletti 
pedonali di varie tipologie.



P R I VAT

UMZÄUNUNG
RECINZIONE

Umzäunungen aus Aluminium, erhält-
lich in einer Vielzahl von Designs und 
Ausführungen. Besonders widerstands-
fähig und pflegeleicht.

Completamente in alluminio con 
ampia gamma di disegni e finiture.

P R I VAT

GELÄNDER
PARAPETTO

Balkon aus Aluminium, in verschie-
denen Formen und Farben erhältlich. 
Wartungsfrei, widerstandsfähig und 
pflegeleicht.

Parapetto realizzato completamente 
in alluminio, disponibile in vari modelli 
e colori.



TELESKOPSCHIEBETOR
CANCELLO TELESCOPICO

Teleskopschiebetor ohne Boden-
schiene für extrabreite Öffnungen. Mit 
minimalem seitlichen Platzbedarf dank 
der teleskopartigen Sektionen.

Completamente in alluminio, scorri-
mento a sbalzo con apertura telescopi-
ca per garantire un grande passaggio in 
poco spazio. 

I N D U S T R I E

FLÜGELTOR
CANCELLO A BATTENE

Ein- oder Zweiflügeltore für den Indus-
triebereich in einfacher und robuster 
Ausführung.

Cancello per grandi dimensioni a una o 
due ante battenti realizzato completa-
mente in alluminio.

I N D U S T R I E



STAHLGITTER ZAUN
RECINZIONE IN GRIGLIATO D’ACCIAIO

Als kostengünstige Alternative zu den 
Aluminium-Zäunen bietet sich unser 
robuster Stahlgitter-Zaun an. Dieses 
System kann auch von begeisterten 
Hobby-Handwerkern problemlos mon-
tiert werden. Die Stahlgittermatten 
sind in verschiedenen Ausführungen 
mit starken Stäben, dünneren Stäben 
oder Knickgitter verfügbar.

In alternativa a più costose soluzioni 
proponiamo anche le nostre robuste 
recinzioni in grigliato d’acciaio. Questo 
sistema è molto semplice da montare, 
il che lo rende perfetto anche per gli 
appassionati del Fai-da-Te. I grigliati 
in acciaio sono disponibili in diverse 
varianti a filo spesso, filo fino oppure 
con piega.

I N D U S T R I E

SCHRANKE
SBARRA AUTOMATICA

Automatische Schrankensysteme, in 
verschiedenen Größen und Ausfüh-
rungen für unterschiedliche Anforde-
rungen.

Barriere automatiche di varie dimen-
sioni e campi di utilizzo.

I N D U S T R I E



AUTOMATISCHE TÜR
PORTA AUTOMATICA

Automatische Türen in einfach oder 
anspruchsvoller Ausführung. Ein-/
Zweiflügelig, Teleskop, oder rundlau-
fend, auch mit thermisch getrenntem 
Alurahmen erhältlich.

Vasta gamma di porte automatiche 
scorrevoli, curvilinee, rotanti e a libro 
con possibilità di sfondamento anti-
panico. Disponibili anche in versione a 
„taglio termico“.

I N D U S T R I E

BREITERE DURCHFAHRT
Dank der Innovation von Mortec kann die Stockbreite nun auf nur 44 mm reduziert 
werden und ermöglicht somit eine breitere Durchfahrt.

PASSAGGIO PIÙ AMPIO 
Grazie all’innovazione di Mortec è possibile sfruttare al meglio lo spazio riducendo 
la dimensione dell’infisso del garage a 44 mm.

DIE NEUHEIT VON MORTEC!
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 Tore 
 Umzäunungen
 Automatisierungen 
 Verladerampen

 Portoni + Cancelli
 Recinzioni
 Automatismi
 Rampe di carico

UNSERE KOMPETENZEN
LE NOSTRE COMPETENZE

GARANTIE
MORTEC

GARANZIA


