
 



  

SEKTIONALTORE 
Flexibel einsetzbar. 

Egal, ob rein funktionale oder hohe ästhetische Ansprüche gestellt  
werden: Mit Sektionaltoren ist fast alles möglich. Der gleichmässi- 
ge Bewegungsablauf des Tores – weder Wellen noch Lager werden  
unnötig strapaziert – hält die Instandhaltungskosten gering. Das  
Torblatt kann wahlweise an oder unter die Decke hochgeschoben  
werden. Sektionaltore funktionieren schwellenlos. 

BRANDSCHUTZTORE 
Garantiert feuerfest. 

Sämtliche bereits in der EU geprüften Brandtore sind auch bei der  
Schweizer VKF registriert und zugelassen. Zudem besitzen wir et- 
liche kantonale Sondergenehmigungen (Präjudizfälle) für den Ein- 
bau von speziellen Brandschutztoren. Unsere Tore und Türen wer- 
den den neusten Brandschutzvorschriften EI30 und EI90 gerecht.  
Die Tedeschi Metalltechnik verfügt über Brandschutztorzulassun- 
gen in den Kategorien EI30 und EI90 der Vereinigung Kantonaler  
Feuerversicherungen (VKF).  

BRANDSCHUTZTÜREN 
Erforderlicher Feuerwiderstand. 

Brandschutztüren haben die Aufgabe, Wandöffnungen in feuerhem- 
menden oder feuerbeständigen Wänden gegen das Durchdringen  
von Feuer zu sichern. Wo Brandschutztüren einzubauen sind, ist in  
den Schweizerischen Brandschutzvorschriften bzw. den jeweils gül- 
tigen Sonderbauvorschriften geregelt. Die Tedeschi Metalltechnik  
verfügt über Brandschutztürzulassungen in den Kategorien EI30  
und EI90 der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF). 

FALTTORE 
Robuste Gebäudeaufwertung. 

Wenn Sie ein Gebäude mit langen Fronten planen, empfehlen wir  
Falttore. Diese Portale machen Gebäudeöffnungen bis zu einer  
Breite von 40m und einer Höhe von 8m dicht. Mit Falttoren, ob  
aus Stahl oder aus Aluminium, lassen sich Gebäude ästhetisch  
aufwerten. Echtglas und thermisch getrennte Profilsysteme sind  
visuell attraktiv und verbessern zusätzlich den U-Wert. Sämtliche  
Füllungstypen stehen zur Auswahl – das lässt das Herz eines je- 
den Architekten höher schlagen. 

SCHIEBETORE 
Hohe Öffnungszyklen. 

Schiebetore halten einiges an Belastung und Manipulation aus  
und eignen sich vor allem für Tiefgaragen mit mehreren 100 Au- 
tos. Aus ästhetischer Sicht eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten:  
Die Füllungstypen und -materialien sind frei wählbar. Wir können  
Schiebetore mit Fluchtwegtüren ausstatten sowie Überwachungs- 
kontakte für ein zentrales Leitsystem implementieren, damit der  
Hausdienst jederzeit über die Torfunktionalität informiert ist. 

SCHNELLLAUFTORE 
Rationalisierung im Betrieb. 

Diese Tore beschleunigen logistische Abläufe und tragen damit  
zur Rationalisierung im Betrieb bei. Schnelllauftore halten einiges  
aus. Nicht selten werden sie mehr als 300 mal pro Tag geöffnet  
und geschlossen. Die neu entwickelten isolierten oder nicht iso- 
lierten Schnelllauftore können auch als Aussentore verwendet wer- 
den. Diese Schnelllauftore sind speziell für grosse Öffnungen und  
hohe Windlasten konzipiert. 
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ANPASSRAMPEN 
Lückenlos angepasst. 

Eine Anpassrampe ist ein Verladesystem, das mit einer horizontal  
und vertikal beweglichen Brücke vom Portal eines Gebäudes auf  
die Ladungsöffnung eines Fahrzeugs angeschlossen und abge- 
stimmt wird. Dabei schliesst die Klapplippe oder eine hydraulische  
Vorschublippe den präzisen und gesicherten Übergang zwischen  
dem Laderaum des Gefährts und dem Betriebsboden des Gebäu- 
des. Lastfahrzeuge jeglicher Art können schwellenlos und benut- 
zerfreundlich mit Gütern be- und entladen werden.  

TORABDICHTUNG 
Klimafreundlich geschützt. 

Torabdichtungen sorgen für optimale Arbeitsverhältnisse bei der  
Verladung. Sie schützen beim Be- und Entladen von Gütern sowohl  
Waren als auch Lagerräume und Personal vor Witterungseinflüs- 
sen. Je nach Funktion bietet Tedeschi Metalltechnik verschiedene  
Formen von Abdichtungssystemen an, um höchste Leistungsfakto- 
ren zu garantieren. Mit Torabdichtungen lassen sich deutlich Ener- 
giekosten sparen, im Winter wie im Sommer. 

SCHERENBÜHNE 

Zuverlässig flexibel. 

Scherenbühnen dienen als Verladeplattform, Arbeitstisch oder  
Spezialaufzug. Die Tedeschi Metalltechnik fertigt Scherenbühnen  
in unterschiedlichen Ausführungen und deckt mit einem umfang- 
reichen Standardprogramm alle möglichen Anwendungsbereiche  
ab. Für ein direktes, schnelles und sicheres Arbeiten im Güterum- 
schlag. Dank ihrer robusten Bauweise sind Scherenbühnen ver- 
schleissarm, werden deshalb in grossen Intervallen gewartet und  
bieten ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis.  

ROLLTORE 

Vielseitig platzsparend. 

Die massiv konstruierten TS-Rolltore werden seitlich in u-förmigen  
Laufschienen geführt. Beim Öffnen des Rolltors wird der Roll- 
torpanzer über einen Antrieb hochgezogen und aufgewickelt, so  
wird wenig Platz beansprucht. Rolltore kommen ohne Schwellen  
aus und sind preislich sehr interessant. Sie können durch eine  
Vielzahl von Lamellenvarianten so angepasst werden, dass sie  
höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht werden.  

ROLLGITTER 
Abschluss mit Durchblick. 

Rollgitter setzt man dort ein, wo Gebäude oder Gebäudeteile gesi- 
chert werden, jedoch ein geschlossenes Torsystem entweder nicht  
erforderlich oder nicht erwünscht ist. Das Rollgitter basiert auf  
einem Rollabschluss und gleicht im Konstruktionsprinzip einem  
Rolltor. Der Vorteil eines Rollgitters besteht darin, dass der Licht- 
einfall durch die Gitterstäbe kaum eingeschränkt wird und ein per- 
manenter Luftaustausch durch das Gitter stattfindet.  

SPEZIALLÖSUNGEN 
Individuelle Entwicklungen. 

Gemeinsam mit dem Kunden entwickelt die Tedeschi Metalltech- 
nik ausschliesslich Lösungen, die sich mit den spezifischen  
Anforderungen an das Torsystem decken. Aufgrund des umfas- 
senden Angebots an vorgefertigten Toren lassen sich meistens  
Produktlösungen finden. Oft gilt es aber auch, Details anzupassen  
oder eine Sonderanfertigung vollständig neu zu fertigen. Hier zeigt  
sich die Expertise des Unternehmens deutlich. Wir sind in der  
Lage, innert kürzester Frist und auf höchstem Niveau individuelle  
Torsysteme herzustellen. 
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Acrylfüllung Lochblechfüllung 

Rechteckige Fenster 

Rechteckige Fenster mit Flächenverteilung 

Runder Edelstahlfenster 

Runder Edelstahlfenster Schlupftür, Niedrige Schwelle, die Innovation 

FÜLLUNGEN  
  

TOP-LINE  

Die Tore bestehen aus einem wartungsfreien Aluminiumrahmen,  

der mit unterschiedlichen Füllungen, Verglasungen und Farben 

versehen werden kann.  

OPTIONEN UND ZUBEHÖR 

ZUBEHÖR 
  

  

SEKTIONALTOR 

•  Servicetüre mit Standard-Schwelle   

•  Servicetüre mit Niedrig-Schwelle   

•  Fenster   

•  Lüftungsgitter   

•  Notentriegelung von aussen 

•  Blende oben / Blende seitlich 

•  Verkleidungen 

BEDIENUNG 

• Handsender 

• Codetaster 

• Fingerprint 

• Schlüsselschalter 

• Drucktaster 

• Smartphone 

BERATUNG & PLANUNG 

Wir betrachten jedes Projekt ganzheitlich und analysieren Erfordernisse,  

Infrastruktur, Qualitätsbedarf und Sicherheitsauflagen. Wir finden die  

ideale Lösung für jede Situationen. Zögern Sie nicht um uns zu kontaktieren.  

Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung im Büro oder direkt vor Ort. 

VERSCHIEDENE ARTEN VON FENSTERN 

TOPLINE-SEKTIONEN SIND FÜR FAST 
ALLE TORARTENGEEIGNET. 



 



 

TEDESCHI 
METALLTECHNIK 
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