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Stellen Sie sich ein Tor einer neuen Generation vor. Ein Tor, das keine Transformation vorhandener 
Lösungen darstellt, sondern ein Ergebnis schöpferischen Suche nach dem Gleichgewicht zwischen 
moderner Technik, Qualität, Sicherheit und Design ist.

Das ist das neue PRIME-Tor. Innovativ, bis in kleinste Detail, spiegelt dieses Tor Ihre Bedürfnisse 
wider, lange bevor Sie diese definiert haben. Tag für Tag, wenn Sie nach der Fernbedienung greifen, 
gibt Ihnen dieses Tor das sichere Gefühl, die beste Wahl getro�en zu haben. 

Das äußerlich schlichte und moderne Design verrät nichts von der innovativen Technik im Garage-
ninneren. PRIME ist die neue Generation im Torbau. Sie werden nichts vergleichbares finden.
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Beim Entwurf von PRIME haben wir nach einer Lösung gesucht um das 
Wesen der Konstruktion zu verändern. Die Idee bestand darin, die beste 
Wärmedämmung, die beste ästhetische Wirkung im Inneren der Garage 
und eine ungefährdete Tornutzung auch für Kinder sicherstellen zu können.

So entstand das weltweit einzigartige INNOVO-Paneel. Der geschlossene 
Aufbau sichert besten Eingreifschutz, 5-fach gebogene Blechschichten an 
den Scharnier-Montagestellen gewährleisten eine stabile Konstruktion. Der 
60mm starke Isolierschaum und die speziellen Abdichtungs- und Blenden-
systeme garantieren ausgezeichnete Wärmedämmungsparameter.

Die auf diese Art und Weise entworfene Paneelkonstruktion ermöglicht 
den Aufbau eines perfekten Wärmemantels, und verhilft dem PRIME-Tor 
zu einem technologischen und innovativen Durchbruch.
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PANEEL
60 mm

Paneelquerschnitt inkl. Zwischenpaneelblende, die 
von der Innenseite des Tormantels angebracht wird.
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PRIME kommt Ihnen mit einer universellen Stilistik entgegen, die ein Gefühl von Komfort, Hochwertigkeit 
und modernen Luxus verleiht. Auf diese Art und Weise bestimmt PRIME eine neue Design-Philosophie in 
seiner Kategorie. 

Das PRIME-Projekt enthält alle wichtigsten Merkmale, die als eine Art von Minimalismus definiert werden 
können – sparsame Linien und Formsynthese, die eine ästhetische Haltung widerspiegeln, die dem moder-
nen architektonischen Gedanken eigen ist.

Design nicht nur von Außen - auch von Innen. Perfekt entworfen überrascht PRIME von innen durch moder-
ne konstruktionstechnische Lösungen und eine Vielzahl von Aussta�erungen. Jedes kleinste Detail, wurde 
von unseren Konstrukteuren mit absoluten Blick auf das komplette Erscheinungsbild des Tores gerichtet. 
Und das sieht man nicht nur von Außen.
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PRIME – auf elegante und zeitübergreifende Einfachhe-
it orientiertes Design, das die Konvention eines schlicht 
funktionalen Garagentores bricht. Da für Perfektion Details 
entscheidend sind, wurde jedes von ihnen mit großer Liebe 
zum Detail entworfen.
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