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Was Torhersteller zu schaffen macht 
und woran sie aktuell arbeiten
Was bewegt die Torbranche? sicht+sonnenschutz hat vier Torhersteller gefragt, mit welchen Herausforderun-
gen sie im Moment zu kämpfen haben und in welche Richtung sie ihre Produkte weiterentwickeln.

Als Vorsitzender des BVT – Verband To-
re zeichnet Dirk Meyer-Tonndorf ein 
Gesamtbild der Torbranche hinsichtlich 
aktueller Herausforderungen und Ent-
wicklungsschwerpunkte. Seine Aussa-
gen klingen allzu vertraut. Wie in vielen 
anderen Branchen auch machen den im 
Verband organisierten Torherstellern 
aktuell vor allem Lieferengpässe für 
einzelne Vorprodukte zu schaffen. „Es 
fehlen nicht nur Halbleiter, die in Tor-
steuerungen verbaut werden. Auch ein-
fache Komponenten wie Schalter oder 
Kabel sind teils nicht in den benötigten 
Mengen und Qualitäten verfügbar“, 

sagt Meyer-Tonndorf. „Die Einkaufsab-
teilungen unserer Unternehmen leisten 
hier aktuell Schwerst arbeit.“
Hinzu kommen Preiserhöhungen für 
Stahl und Aluminium. „Knappe Kapazi-
täten am Weltmarkt und eine energie-
intensive Erzeugung sorgen für deutli-
che Preissteigerungen, die wir auch 
unseren Kunden vermitteln müssen.“

ENERGIEEFFIZIENZ IM FOKUS
Immerhin – und hier geht es um aktuel-
le Produkttrends – können Kunden mit 
modernen Toren auch Energie und da-
mit Geld sparen. „Ein Schwerpunkt der 

Entwicklungen liegt bei der Energieeffi-
zienz von Toren. Und das nicht erst seit 
Beginn des Kriegs in der Ukraine und 
den damit verbundenen Verwerfungen 
auf dem Energiemarkt“, sagt der BVT-
Vorsitzende. Bereits in den vergange-
nen Jahren seien die Anforderungen 
hier deutlich gestiegen.
In gewerblichen Gebäuden könne bei-
spielsweise die Minimierung von Öff-
nungszeiten und Öffnungsweiten durch 
intelligente Steuerungen erheblich zu 
thermischen Energieeinsparungen bei-
tragen. Was den Kunden ebenfalls zu-
gutekomme, seien internetbasierte 

In diesem Einfamilienhaus sind drei flächen-
bündig ausgeführte und mit Cortenstahl be-
plankte Garagen-Sektionaltore von Belutec 
verbaut. Über die oberste Sektion lässt sich 
die Garage belüften. Foto: Axel Hartmann
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Ein Schwerpunkt der Ent-
wicklungen liegt bei der Ener-

gieeffizienz von Toren. Und 
das nicht erst seit Beginn des 

Kriegs in der Ukraine.

Dirk Meyer-Tonndorf

Kontrollsysteme zur permanenten Tor-
überwachung. Diese ermöglichten es, 
den Wartungsaufwand am Tor zu ver-

lienhaus seien individuelle Lösungen 
zunehmend gefragt. Käuferle biete sei-
nen Kunden hier große Flexibilität.

GROSSE GESTALTUNGSFREIHEIT
Neben der Fertigung nach Maß lassen 
sich Material und Farbgebung des Tores 
auf das Gebäude abstimmen. Die Lö-
sung passt sich so optisch in das archi-
tektonische Konzept ein. „Für uns ist 
die einzigartige Verbindung von Design 
und präziser Technik das Fundament, 
wir setzen auf hochmoderne Produkti-
onstechnologie in Kombination mit so-
lidem Handwerk“, sagt Käuferle.
Seine Produktpalette hat das Unter-
nehmen insbesondere auf Tiefgaragen-
tore für Mehrfamilienhäuser ausgerich-
tet. In diesem Segment bietet der Her-
steller die Kipptore A und NA sowie das 
Schiebetor ST an. „Mit diesen Produk-
ten ist das Unternehmen am Markt be-
kannt. Sie sind deshalb nach wie vor 
unsere Bestseller.“

DIREKTVERTRIEB MIT MONTAGE
Im Inland bietet Käuferle seine Produk-
te immer direkt an, inklusive der Mon-
tage. Das Montageteam sei dafür mit 
dem notwendigen Hebe- und Werkzeug 

ausgestattet sowie entsprechend ge-
schult. „Wir sind technologisch und 
technisch auf dem neuesten Stand, um 
die Gesundheit unseres Fachpersonals 
zu schonen“, sagt der Geschäftsführer.

TECKENTRUP: TRANSPARENT 
SEIN GEGENÜBER DEN KUNDEN
Auch für den Torhersteller Teckentrup 
ist die Beschaffung der Vormaterialien, 
die zur Produktion der Tore erforderlich 
sind, eine Herausforderung. „Notwen-
dige Materialien, insbesondere Stahl- 
und Metall erzeugnisse, sind teils nur 
mit erheblichem Aufwand erhältlich, 
Liefermengen wurden verknappt, die 
Preise enorm erhöht“, sagt Achim 
Schröter, Key-Account-Manager Tore 
bei Teckentrup. Bei nach wie vor guter 
Auftragslage wiege der Materialeng-
pass schwer.
Den Umständen zum Trotz war und ist 
das Unternehmen laut Schröter die ver-
gangenen zwei Jahre im Garagen- und 
Industrietorbereich durchgehend lie-
ferfähig. „Als Folge der aktuell schwer 
planbaren Materialverfügbarkeit infor-
miert Teckentrup seit dem Frühjahr 
2021 die Kundschaft proaktiv und so 
transparent wie möglich über die aktu-

Das Kipptor NA von Käuferle verschafft den Bewohnern einer Münchner Wohnanlage Zugang zur 
Tiefgarage mit 30 Stellplätzen. Der Torbelag ist als Lochsickenblech in RAL 1035 ausgeführt und 
nimmt den Farbton der Klinkerfassade der Wohnanlage auf.  Foto: Käuferle

bessern und Störungen zu vermeiden, 
beispielsweise durch den rechtzeitigen 
Austausch von Verschleißteilen.

NACHGEFRAGT BEI 
VIER  TORHERSTELLERN
Meyer-Tonndorf spricht für die Tor-
branche als Ganzes. Wie sieht es aber 
konkret in einzelnen Unternehmen aus? 
sicht+sonnenschutz hat bei den Her-
stellern Käuferle, Teckentrup, Belutec 
und Hörmann nachgefragt, mit wel-
chen Herausforderungen sie aktuell zu 
kämpfen haben und in welche Richtung 
sie ihre Produkte weiterentwickeln.

KÄUFERLE: CUSTOMIZING 
AUCH IM EINFAMILIENHAUS
Käuferle nennt als größte Herausforde-
rung zurzeit die Situation am Rohstoff-
markt. Das umfasse die gestiegenen 
Einkaufspreise des benötigten Materi-
als wie auch Lieferverzögerungen. „Ter-
minverschiebungen vonseiten unserer 
Kunden lassen zudem die Lager an Fer-
tigprodukten aus allen Nähten platzen“, 
sagt Geschäftsführer Sebastian Käu-
ferle, der zudem über die kommenden 
Jahre zumindest eine Stagnation im 
Wohnungsbau erwartet.
Auf der Produktseite beobachtet Käu-
ferle Customizing als Trend, also die In-
dividualisierung der Toranlage – vor al-
lem in Bezug auf den Torbelag. „Den 
Wunsch nach maßgeschneiderten, 
passgenauen Torsystemen kennen wir 
aus dem Tiefgaragentormarkt schon 
lange“, sagt Käuferle. Auch im Einfami-
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SCHWERPUNKT MEINUNG

Endkunden gehen vor allem nach Qualität, Optik und teils Technik. Dann folgen in abstei-
gender Priorität Support, Lieferzeit sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis. Anders gesagt 
bedeutet das: Es geht um Nähe zum Kunden, Alleinstellungsmerkmale und Qualität made 
in  Germany. Bei der Zusammenarbeit mit einem Architekten ist es wichtig, diesem eine 
komplette Projektabwicklung zu bieten, auf die er sich verlassen kann – von der techni-
schen Beratung und Planung über eine flexible Fertigung bis hin zur Montage und an-
schließendem Service. Entscheidend ist aber auch, sich auf den Architekten einzustellen, 
seine Vorstellungen und Anforderungen zu verstehen und sowohl technische Lösungen als 
auch ein stimmiges Gesamtkonzept für die Fassade zu entwickeln.

Laura Lucas, 
Unterneh-
mensnach-
folgerin 
Belutec. 
  Foto: Belutec

Sebastian 
Käuferle, 
Geschäfts-
führer 
Käuferle.
 Foto: Käuferle

Lisa Modest-
Danke, 
Bereichs  leiterin 
der Hörmann 
Marketingkom-
munikation.
Foto: Hörmann

Nach welchen Kriterien entscheiden sich Endkunden und Architekten bei der Wahl von Garagentoren?

Private Bauherren und Modernisierer achten bei der Auswahl des Garagentores vor allem 
auf eine lange Lebensdauer, eine hochwertige Qualität sowie auf Eigenschaften wie Ein-
bruchschutz und eine einfache Torbedienung. Architekten legen bei der Wahl des Herstel-
lers ebenfalls viel Wert auf eine hochwertige Produktqualität sowie die Einhaltung der 
Lieferzeiten. Auch eine hohe Sicherheit und Funktionalität des Produkts, eine kompetente 
Beratung und ein guter Kundenservice sowie die Montagefreundlichkeit des Produkts sind 
wichtige Entscheidungskriterien.

Der Wunsch nach Individualisierung ist für unsere Kunden das wohl wichtigste Entschei-
dungskriterium. Für alle Beteiligten ausschlaggebend: Unsere intensive, persönliche Bera-
tung zur Wahl der optimalen Torlösung je nach Verwendungszweck und örtlichen Gege-
benheiten. Auf Architektenseite ist die technische Unterstützung durch Käuferle sicher ein 
weiterer wichtiger Faktor. Für Endkunden – besonders bei Mehrfamilienhäusern – werden 
auch das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Lieferfähigkeit stärker berücksichtigt. Auch 
die Nähe zum Kunden spielt eine wichtige Rolle. Wir bieten in Deutschland flächendeckend 
einen Rundum-Torservice – von der Beratung bis zur Wartung.

elle Situation und hält die Kunden wö-
chentlich über absehbare Änderungen 
bei der Lieferfähigkeit auf dem Laufen-
den“, sagt Schröter.

LED-STRIPES FÜR 
INNEN UND  AUSSEN
Produkttechnisch stellt Teckentrup im 
Segment Garagentore fest, dass die 
Farbtöne immer dunkler werden – wie 
auch bei Fenstern und Haustüren. „Die-
ser Trend wird die nächsten Jahre an-
halten“, sagt Marc Laumeier, Leiter 
Konstruktion & Entwicklung Tore. Ein 
weiterer Trend sei das Thema Beleuch-
tung in und vor der Garage. Um diese 
Anforderung zu erfüllen, hat Tecken-
trup LED-Stripes in sein Programm auf-
genommen. „LED-Stripes sind eine in-
novative, energiesparende und komfor-

table Möglichkeit, die Garage großflä-
chig auszuleuchten. So verteilt sich das 
Licht sehr gut im Innenraum.“
Neu im Sortiment sind Lichtleisten für 
außen, die am Sturz des Tores montiert 
werden. Damit lasse sich der gesamte 
Bereich vor dem Garagentor gleichmä-
ßig mit 1.500 Lumen ausleuchten.

DREHFLÜGELTOR FÜR FREI 
 NUTZBAREN INNENRAUM
Mit Blick auf immer größere und brei-
tere Autos hat Teckentrup sein Gara-
gen-Sektionaltor weiterentwickelt. Ab 
sofort sind die Tore bis zu einer Breite 
von 6.250 Millimeter lieferbar. „Dann 
passt sogar das Fahrrad noch bequem 
an zwei Pkws vorbei“, sagt Laumeier. 
Der Spielraum für Individualität bleibe 
erhalten – mit einer breiten Auswahl an 

Ober flächen, Farben und Sonderaus-
stattung. Für hohen Einbruchschutz 
bietet Teckentrup seine Garagen-Sek-
tionaltore auch in RC2-Ausstattung an.

Wir können Tore bis zu 
einer Breite von 6.250 Milli-

meter liefern. Dann passt 
sogar das Fahrrad noch be-
quem an zwei Pkws vorbei.

Marc Laumeier

Als neues Produkt im Garagentor-Seg-
ment hat Teckentrup ein Drehflügeltor 
entwickelt, das wie eine Tür mit zwei 
Flügeln nach außen öffnet. So bleibt 
der Innenraum frei nutzbar. Besonders 
geeignet ist die Lösung dem Unterneh-
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men zufolge für die Renovierung klei-
nerer Garagen mit begrenztem Raum 
hinter dem Tor.

NEUE ANTRIEBSTECHNIK FÜR 
 INDUSTRIE-SEKTIONALTORE
Im Bereich Industrietore hat Teckentrup 
auf Wunsch von Kunden, Architekten 
und gewerblichen Endkunden die Aus-
wahl an Oberflächen und Optiken für 
die Industrie-Sektionaltore erweitert. 
Seit August liefert das Unternehmen 
sämtliche Oberflächen und Optiken, die 
aus dem Garagentor-Bereich bekannt 
sind. „Ob Woodgrain, glatt, ob Mittel-
sicke, Sicke oder ganz ohne Sicke – hier 
sind nun keine Wünsche mehr offen“, 
sagt der Entwicklungsleiter.
Mit TAV (Teckentrup-Aufsteck-Varia-
bel) bietet das Unternehmen seit die-
sem Jahr auch eine neuartige Antriebs-
technik für seine Industrie-Sektionalto-
re an. „Der Antrieb benötigt lediglich 
eine normale 230-Volt-Steckdose“, sagt 
Laumeier. „Zudem können wir auf Spi-
ralkabel, Schlaf fseilschalter und 
Schließkantensicherung verzichten. 
Damit ist die Antriebstechnik absolut 
montagefreundlich und zudem auch 
noch in der Anschaffung preiswerter 
als herkömmliche Systeme.“

PRODUKTKONFIGURATOR 
 VERBESSERT PROZESSE
Über die Produkte hinaus unterstützt 
Teckentrup seine Fachpartner auf viel-
fältige Weise. Das beginne mit der Be-
reitstellung eines Online-Produktkonfi-
gurators, mit dessen Hilfe die Kunden 
Tore konfigurieren und kalkulieren kön-
nen. Bei Fragen stehe ein festes Team 
im Innen- und Außendienst bereit. Au-
ßerdem biete der Hersteller Seminare 
und Schulungen rund um die Themen 
Vertrieb und Montage an – online so-
wie an den Standorten Gütersloh, 
Großzöberitz und Kirchheim/Teck.
Ebenfalls helfe Teckentrup auf Wunsch 
bei Beratung, Aufmaß oder Montage. 
„Gerade im Bereich des (Feuerschutz-)
Schiebetores wird auch unsere Leit-

montage häufig in Anspruch genom-
men“, sagt Schröter. Dabei begleitet ein 
technischer Berater den Kunden vor Ort 
bei der Montage – mit dem Ziel, dass 
dieser das montierte Produkt in Zu-
kunft eigenständig verbauen kann.

 VIDEOS ALS MONTAGEHELFER
Ergänzt wird dieses Angebot durch 
Montagevideos, die Teckentrup auf sei-
nen Videokanälen zur Verfügung stellt. 
Über QR-Codes in den Montageanlei-
tungen können sich die Kunden die 
Montageschritte als Video-Tutorial an-
sehen. „Das testen wir aktuell im Be-
reich Schiebetor-Montage und weiten 
es bei positivem Feedback unserer Kun-
den auch auf weitere Produktbereiche 
aus“, sagt Schröter.

BELUTEC: KAUFKRAFT SINKT, 
KUNDEN WERDEN VORSICHTIGER
Belutec nennt instabile Lieferketten, 
besonders für elektronische Bauteile, 
sowie steigende Kosten für Material, 
Logistik und Energie, die sich kaum – 
und auch kaum rechtzeitig – weiterge-
ben lassen, als große Herausforderun-
gen. Zudem sei eine nachlassende In-
vestitionsbereitschaft der Kunden er-
kennbar, gerade im Standardbereich. 

„Die Kaufkraft sinkt und wegen der 
politisch bedingt unsicheren Lage wer-
den die Kunden vorsichtiger“, sagt Ge-

Die Kaufkraft sinkt und 
wegen der politisch bedingt 
unsicheren Lage werden die 

Kunden vorsichtiger.

Bernhard Lucas

schäftsführer Bernhard Lucas. Auch der 
Fachkräftemangel in technischen Beru-
fen beschäftige den Hersteller.

TORE IN ÜBERGRÖSSE
Was die Produktanforderungen angeht, 
stellt Lucas einen Trend zu energie-
effizientem Bauen fest, privat wie auch 
in der Industrie. „Garagen werden mehr 
in Gebäude integriert und fließen in die 
U-Wert-Berechnung ein“, sagt Lucas. 
Um die energetischen Anforderungen 
zu erfüllen, bietet das Unternehmen 
thermisch getrennte Tore an, ggf. aus-
gestattet mit Isolierverglasungen. Auch 
die Anforderungen an den Schallschutz 
nehmen laut Lucas stellenweise zu. Ein 
weiterer Trend sei die Nachfrage nach 
großen Toren, über den Standardbe-

Elegante Platzsparer: Die neuen Drehflügeltore von Teckentrup öffnen nach außen. Das ist vor allem 
für die Sanierung alter Garagen mit wenig Raum hinter dem Tor eine praktische Lösung. Zusätzlich 
fügen sich die Tore harmonisch in aktuelle Architekturtrends ein.  Foto: Teckentrup
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reich hinaus. Beispielsweise fordern 
private Bauherren bei einer Doppelga-
rage ein großes Tor statt zweier kleiner 
Anlagen. Belutec hat laut Lucas bereits 
zehn Meter breite Privat-Garagentore 
gebaut. Für das Sentabad in München 
habe der Hersteller ein 17 Meter breites 
Knicktor ausgeführt.
Weitere technische Anforderungen, die 
der Hersteller erfülle, seien große Flä-
chen mit wenigen Fugen sowie die Tor-
gestaltung in Sonderfarben. „In unserer 
eigenen Pulverbeschichtung können 
wir den gewünschten Farbton herstel-
len“, sagt Lucas. Im Neubau der Sächsi-
schen Aufbaubank – Förderbank – 
(SAB) hat Belutec z.B. ein flächenbün-
diges Seitensektionaltor im Farbton 
Champagnergold verbaut.

BÜNDIGE LÖSUNGEN GEFRAGT
Stark nachgefragt seien bei Belutec 
Hebefaltsysteme, im Standardbereich 
Paneel-Tore in den Trendfarben RAL 
7016, RAL 9016 und RAL 9007, sowie 
generell flächenbündige Lösungen. 
Hinzu kommen Sondertore mit speziel-
len Anforderungen an Architektur und 
Technik. Hier ist das Unternehmen laut 
Lucas bestrebt, in Absprache mit dem 

Architekten und dem Fassadenbauer 
eine Komplettlösung anzubieten, von 
der Beratung über die Werkplanung bis 
zur gemeinsamen Gesamt-Lösungsent-
wicklung für Fassade, Produktion, 
Montage und Service.
Als besondere Merkmale seiner Tore 
hebt Lucas u.a. die integrierte Lüf-
tungsfunktion sowie den geringen 
Sturz- und Platzbedarf hervor. In der 
Zusammenarbeit mit seinen Partnern 
setze der Hersteller auf gemeinsame 
Lösungsfindungen, persönliche An-
sprechpartner sowie die Unterstützung 
in der Angebots- und Auftragsphase 
bis hin zum After-Sales-Service.

HÖRMANN: INFLATION FÜHRT ZU 
ZURÜCKHALTUNG BEIM TORKAUF
Wenig überraschend stellen auch für 
Hörmann die aktuellen Situationen im 
Weltgeschehen eine große Herausfor-
derung dar. „Die Corona-Pandemie und 
die daraus resultierenden Materialeng-
pässe sowie unzuverlässigen Liefersitu-
ationen von Zulieferern beschäftigen 
uns auch weiterhin im Arbeitsalltag“, 
sagt Mirko Stanke, Produktmanager für 
Garagen-Sektionaltore bei Hörmann. 
„Zudem müssen wir uns mit den Aus-

wirkungen des Ukraine-Kriegs sowie 
den stark steigenden Preisen für Roh-
stoffe und Energie auseinandersetzen. 
Die Inflation ist in der Bevölkerung an-
gekommen – große Investitionen wer-
den meistens zurückgehalten.“

SCHWARZ ALS TRENDFARBE
Produktseitig hat Hörmann Schwarz als 
die Trendfarbe der nächsten Jahre aus-
gemacht. Daher biete der Hersteller den 
Farbton RAL 9005 Tiefschwarz als 
Matchcolor-Vorzugsfarbe an. „Mit den 
neuen Matchcolor-Vorzugsfarben er-
halten Endkunden dank abgestimmter 
Farbtöne ansichtsgleiche Hörmann-Tü-
ren und -Garagentore“, sagt Stanke. 
Neben Schwarz seien auch Grautöne 
und Holzdekore mit einer dunklen Zar-
ge als Kontrast sehr beliebt.
Für Endkunden, die das Thema Nach-
haltigkeit in ihre Kaufentscheidung ein-
beziehen, hat Hörmann ein besonderes 
Angebot. Die Aktionstore seiner dies-
jährigen Verkaufsförderungsaktion bie-
tet der Hersteller klimaneutral an. „Bei 
der Produktion nutzen wir zu 100 Pro-
zent Ökostrom. Durch diese und viele 
weitere Maßnahmen spart Hörmann 
insgesamt mehrere zehntausend Ton-
nen CO2 ein“, sagt der Produktmanager. 
Die verbleibenden Emissionen kompen-
siere das Unternehmen mit der Förde-
rung von Klimaschutzprojekten in Zu-
sammenarbeit mit Climatepartner.

FUNKTION, SMART BEDIENBAR, 
VARIABEL IM DESIGN
Hörmann liefert weitere Argumente, 
um die Kaufentscheidung der Kunden 
positiv zu beeinflussen. Die Garagento-
re des Unternehmens sind laut Stanke 
robust und langlebig. Zudem seien sie 
funktional, smart bedienbar und varia-
bel im Design.
• Sicherheit: Die Garagentore von 

Hörmann sind nach den Sicherheits-
anforderungen der EN 13241 geprüft 
und zertifiziert. Automatische Gara-
gen-Sektionaltore stattet das Unter-
nehmen serienmäßig mit einer me-

Die kratzfeste und UV-beständige Duragrain-Oberfläche von Hörmann sorgt dem Hersteller zufolge 
für eine detailgetreue, natürliche und farbechte Toransicht.  Foto: Hörmann
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chanisch verriegelnden Aufschiebe-
sicherung aus. Für noch mehr Si-
cherheit ist das Garagen-Sektionaltor 
LPU 67 Thermo im Standard, und 
optional das automatische Garagen-
tor LPU 42, mit zertifizierter RC2-Si-
cherheitsausstattung nach DIN/TS 
18194 erhältlich.

• Wärmedämmung: Wenn die Garage 
mit dem Haus verbunden ist, kommt 
es neben dem Einbruchschutz auf 
eine gute Wärmedämmung an. Stan-
ke empfiehlt den Einsatz von doppel-
wandigen Garagentoren, um Wär-
meverluste zu verringern und Heiz-
kosten zu sparen. Sehr beliebt sei das 
Garagen-Sektionaltor LPU  42, das 
mit seinen 42 Millimeter dicken La-
mellen sehr gut isoliere. Eine noch 
bessere Wärmedämmung biete das 

gurieren. Die exklusiv bei Hörmann 
erhältliche kratzfeste und UV-be-
ständige Oberfläche Duragrain mit 
25 Dekoren sorge für eine detailge-
treue, natürliche und farbechte Tor-
ansicht. „Auf Wunsch können End-
kunden ihr Garagentor auch mit ei-
nem individuellen Bild bedrucken 
lassen“, sagt Stanke. Für eine beson-
ders harmonische Toransicht seien 
bei Hörmann die Sicken und die La-
mellenübergänge in jeder Torhöhe 
gleichmäßig aufgeteilt.

Darüber hinaus biete Hörmann Innova-
tionen wie den Kunststoff-Zargenfuß. 
„Der vier Zentimeter hohe Zargenfuß 
umschließt die Zarge im rostgefährde-
ten Bereich und schützt so nachhaltig 
vor möglicher Korrosion“, sagt Stanke. 
Anders als bei Wettbewerberlösungen 
bestehe dieser wirksame Langzeit-
schutz auch bei anhaltender Staunässe.

HOHE VORFERTIGUNG 
FÜR  EINFACHE MONTAGE
Auch die Fachpartner von Hörmann 
profitieren laut Stanke, und zwar von 
der einfachen Montage. „Unsere Pro-
dukte lassen sich sehr einfach und 
schnell montieren, da diese in einem 
möglichst weit vormontierten Zustand 
ausgeliefert werden“, sagt der Produkt-
manager. Zudem arbeite der Hersteller 
stetig daran, seine Produkte weiterzu-
entwickeln und noch montagefreundli-
cher zu machen. „In diesem Jahr haben 
wir einige Verbesserungen für die Mon-
tage entwickelt.“
Als Pluspunkt sieht Stanke, dass die 
Montageanleitungen bei Hörmann im 
Werk erstellt und durch eigene Testauf-
bauten unter die Lupe genommen wer-
den. Zudem biete der Hersteller seinen 
Fachpartnern und Monteuren ein viel-
fältiges Programm an Produkt- und 
Montageseminaren an. „Darin erfahren 
die Händler und Verarbeiter alle Details 
zu den einzelnen Garagen-Sektionalto-
ren und auch einige Tipps und Tricks für 
die Montage.“ 
 Matthias Metzger

Die Inflation ist in der Be -
völkerung angekommen – 

große Investitionen werden 
meistens zurückgehalten.

Mirko Stanke

Energiespartor LPU 67 Thermo mit 
seinen thermisch getrennten, 67 
Millimeter dicken Lamellen. Deren U-
Wert liege bei 0,33 W/m²K. „Ein zu-
sätzliches Kunststoff-Profil kann au-
ßerdem die Wärmebrücke zwischen 
Mauerwerk und Zarge unterbrechen 
und die Dämmung um weitere 15 
Prozent verbessern“, sagt der Pro-
duktmanager.

• Bedienung: Mit smartem Bedienzu-
behör wie Handsender, Funktaster 
oder dem Smartphone lassen sich 
die Hörmann-Garagentore bequem 
steuern, über die SmartHome-Zen-
trale Hörmann Homee auch von je-
dem Ort der Welt aus.

• Design: Bei Hörmann können End-
kunden aus vielen verschiedenen 
Oberflächen, Motiven, Farben und 
Designs, wie z.B. Verglasungen, 
wählen und so ihr Wunschtor konfi-
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