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dAs uNTerNeHmeN

alle entraDa Privat-toranlagen kommen aus dem hause libero torbau. 
Das österreichische familienunternehmen mit Produktionssitz in Klagenfurt 
zählt zu europas bedeutendsten torbau-Spezialisten und leistet seit Jahrzehnten 
Pionierarbeit in der entwicklung hochwertiger toranlagen aus aluminium für 
Privathäuser und Wohnanlagen. 

freunDe für’S leben. 
toranlaGen Von
lIbEro Torbau.

hErgEsTEllT
IN ösTErrEIch
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Das entraDa tormodell Janus hat zwei 
unterschiedliche Seiten. es ist massiv, ohne 
massiv zu wirken und bietet 100  %igen blick-
schutz. ein absoluter trendsetter – das alu-
Paneel mit Kassetten- und Zick-Zack-Design. 

extra-Plus: 1. Die einfache und schnelle Mon-
tage mit der neuen „Klick-Methode“, d.h. 
20 cm hohe Profile werden ineinander ge-
klickt – von außen ist kein rahmen sichtbar! 
2. hohe Stabilität durch Doppelstegprofile.

Janus
Sichtschutztor

JeDer trauM 
hat ein GeSicht oDEr ZWEI.

1
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Zick-Zack-Optik Janus

SChiEbETOR jANuS Zick-Zack-optik

Kassetten-Optik Janus

2
sICHTsCHuTZTOre

3

SChiEbETOR jANuS Kassetten-optik innenansicht

DREhTOR jANuS Zick-Zack-optik, innenansicht

Profil-Schnitt Janus – Doppelstegprofil
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4 5

8 9

DREhTORANLAgE jANuS Zick-Zack-optik außen  SChiEbETOR jANuS gegenlaufend, Kassetten-optik außen 

ZAuNANLAgE jANuS Kassetten-optik außen

SChiEbETOR jANuS zweifärbig, außenansicht

10
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DREhTOR jANuS  einflügelig, mit abgeschrägter unterkante

6
sICHTsCHuTZTOre

7

DESigNTOR jANuS Müllraumtüre, Gehtüre und Postkastensäule ZAuNANLAgE jANuS Zick Zack-optik außen, Zaunsteher in Zweitfarbe
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Privatsphäre ist ihnen wichtig? blickdichte  
entraDa–tormodelle machen jedes  
Zuhause zu einer oase der Geborgen-
heit. Sie bieten Sichtschutz – auf viel-
fältige Weise. 

Wir bieten individuelle blechverkleidungen: 
ein- oder zweiseitig, glatt oder mit gefräs-
tem Muster. 
extra-Plus: 2,5 bis 3 mm blechstärke.

Sichtschutztore

hINTEr DEM horIZoNT
Geht‘S Weiter.

1
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2

3

sICHTsCHuTZTOre

DREhTOR uND gEhTüRE mit blechverkleidung

DREhTOR verblecht

TORANLAgE mit blechverkleidung, glatt
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9

SiChTSChuTZTOR  innenansicht rahmenkonstruktion, außen glatt

8

10

SChiEbETOR mit blechverkleidung, Kassettenform

ViELFäLTigE MögLiChkEiT DER 
bLEChbEFESTiguNg
Geklebt, mit Klemmleisten, sichtbar oder un-
sichtbar geschraubt

5

TORANLAgE mit kombinierter blech-/lochblechfüllung

4

DREhTORANLAgE blechfüllung mit Klemmleisten
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7

SiChTSChuTZTOR  Schiebetor mit blechverkleidung, befestigung mit Klemmleisten, mit oberem bogen.

sICHTsCHuTZTOre
6

SChiEbETOR  gLASFüL LuNg in Schräge, mit weiß satiniertem eSG-GlasTORANLAgE mit kombinierter blech-/lochblechfüllung DREhTORANLAgE blechfüllung in Zweitfarbe mit Kreuzmuster
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11 12

SChiEbETOR  gefrästes blech, Motiv waagrecht, grau

14

16

15

SChiEbETOR gefräste blechfüllung, Motiv nach Kundenwunsch

SiChTSChuTZTORE MiT gEFRäSTER 
bLEChFüLLuNg werden 1,5 mm tief ge-
fräst und können zweifärbig ausgeführt wer-

den. torinnenseite auf Wunsch mit glatter 
blechverkleidung oder sichtbarem rahmen.

DREhTORANLAgE innenansicht mit technikdetails, senkrechte fräsung, Motiv nach Kundenwunsch TORANLAgE zweifärbige fräsung, Motiv nach Kundenwunsch

SChiEbETOR bLEChVERkLEiDuNg  gefrästes blech, Motiv raute
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13
sICHTsCHuTZTOre 

TORANLAgE zweifärbige fräsung, Motiv nach Kundenwunsch SChiEbETOR mit Segmentbogen, gefräste blechfüllung, fischgrät-Muster

Motiv waagrecht Motiv Kassette Motiv fischgrät Motiv raute Motiv Sonne



Klare linien. Setzen Sie ein Zeichen mit 
waagrechten Designs, passend zu jedem 
haus. Die oberfläche ist pulverbeschich-
tet und dadurch extrem pflegeleicht,  
witterungsbeständig und korrosionsfrei. 

Kein nachstreichen – einfach abwischen.  
und das beste: Die tore schweben! leicht 
und leise. auch nach zigtausendmal  
Öffnen und Schließen.

linus, Shutter
und canto

liebe auf
Den ErsTEN blIcK.
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1



Kombinierte Schiebe-Drehtoranlage 
MODELL ShuTTER
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2

3

desIGNTOre

ZAuNANLAgE L iNuS 100

DREhTOR MODELL CANTO  

linus 30 linus 60canto Shutterlinus 100



10
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8  9

4 5

ZAuNANLAgE MODELL CANTO MODELL CANTO 2,2 m hoch

DREhTOR uND gEhTüR MODELL L iNuS

gEhTüRE uND ZAuNFELD MODELL CANTO
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desIGNTOre

DREhTOR MODELL jANuS, ZAuN MODELL L iNuS 100

76

SChiEbETOR MODELL L iNuS SChiEbETOR MODELL ShuTTER, zweifärbig



entraDa-Paneel-Modelle sind einzigartig 
in der Verarbeitung durch verstärkte  
libero-Paneele. Komplett aus aluminium ge-
fertigt, in vielen Gestaltungsmöglichkeiten. 
Paneel-füllung im rahmen: gerade oder in 
fischgrät-ausführung. am rahmen aufge-

schraubt: gerade, konvex oder konkav mit 
abschlusskappen. 
entraDa-Palisadentore sind eine Zierde 
für jedes haus – elegant und zeitlos. als 
blickfang dienen rund- oder Spitzkappen.

Paneeltore
Palisadentore
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hEllE FrEuDE
 taG für taG. PANEELTOR STANDARD mit integriertem Postkasten,  innenansicht 

1



pANeeL-  uNd pALIsAdeNTOre

Paneele
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2

3

PANEELTOR STANDARD blickdicht mit bogen, integriertem Postkasten, aurora blinklampe

DREhTOR PANEEL STANDARD  mit Deltoid

Standard

gerade mit Kappen konvex mit Kappen konkav mit Kappen

fischgrät a fischgrät V Paneel 3000

Deltoid raute mittig

raute
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5

7

4

ZwEiFLügELigES PALiSADEN-DREhTOR  Palisade konvex mit rundkappen in Zweitfarbe

EiNFLügELigES DREhTOR  Palisade konkav 

PANEEL-DREhTOR grau, Standard,          zweiflügelig, mit blechdreiecken Paneel 3000 in Zweitfarbe

PANEEL-DREhTOR uND -ZAuN         konvex, grün

PAL iSADEN-SCh iEbETOR           uND ZAuNFELDER  konvex mit rundkappen

SChiEbETOR MiT gEhTüRE uND ZAuNFELD  Palisade konvex mit rundkappen, gold eloxiert

6

Deco-Dreieck

9 12

Deco-halbkreis

Deco-Serie: Basismodell 3, Paneel-StandardPalisaden

gerade konvex konkav

Palisaden mit rundkappen oder Spitzkappen

10

11

Deco-raute
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pANeeL-  uNd pALIsAdeNTOre

8

PANEEL-DREhTOR grau, Standard,          zweiflügelig, mit blechdreiecken Paneel 3000 in Zweitfarbe

PANEEL-DREhTOR uND -ZAuN         konvex, grün PANEEL-SChiEbETOR Kombination fischgrät a und Standard mit Gehtüre Standard

PAL iSADEN-SCh iEbETOR           uND ZAuNFELDER  konvex mit rundkappen

PANEEL-SChiEbETOR Sondermuster, integrierte raute in Zweitfarbe

Deco-Serie: Basismodell 4, Paneel-Standard mit Durchzug

13

Deco-Dreieck Deco-raute Deco-ring Deco-Scheibe Deco-Kugel



Sie lieben die freiheit? Den blick ins Grüne? 
und wollen dennoch nicht auf Privatsphäre 
verzichten? Dann hereinspaziert! unsere 
transparenten tormodelle mit lochblech-

füllung sind topaktuell und liegen voll im 
trend. Wählen Sie unter den vielfältigen 
vorhandenen lochblechvarianten. auch 
Sonderlochungen sind möglich.

lochblech-
füllung
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offen für 
DIE schöNEN sEITEN
DeS lebenS.

1



TOre mIT LOCHBLeCHFÜLLuNG

SChiEbETOR uND gEhTüRE LOChbLEChFüLLuNg 
Quadratlochblechfüllung, beschichtet
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2

3

SChiEbETOR LOChbLEChFüLLuNg

SChiEbETOR uND gEhTüRE LOChbLEChFüLLuNg

rundlochungen Quadratlochungen

Lochblechfüllungen



Sprechen Sie Klartext. am besten schon 
im einfahrtsbereich und zeigen Sie Stil mit 
diesen entraDa-tormodellen. 

einladend, klassisch elegant. Sie sind ihre 
beste Visitenkarte.rondo, bravo, 

Stella, Dorado

sTIlsIchEr auftreten
in allen lEbENslagEN.
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1



Dorado

TOre Im kLAssIsCHeN desIGN

TOR uND ZAuNANLAgE DORADO grau mit bogen

Domino
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Stella 1 Stella 2

2

3

SChiEbETOR DORADO weiß mit Schmuckelementen

DREhTOR STELLA 2  einflügelig mit Gehtüre und Postkastensäule



28 | www.libero-torbau.com

4 5

8
9
9

10

SChiEbETOR uND gEhTüRE Modell bravo ZwEiFLügEL igES DREhTOR
Modell rondo 

SChiEbETOR  in Schräge, Modell Stella, mit kreuzförmigen Zierelementen

SChiEbETOR Modell DominoSChiEbETOR in Schräge, basismodell 2 Stakete mit Deco-ringen



rondo carabravo
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6 7

ZwEiFLügEL igES DREhTOR
Modell rondo 

gEhTüRE uND ZAuN  Modell cara ZwEiFLügELigES DREhTOR  Modell Domino, mit Segmentbogen

TOre Im kLAssIsCHeN desIGN



Die alternative und bequeme lösung für 
kühle rechner besticht durch Qualität bis ins 
Detail. Das basismodell entraDa Staketen 
ist in aluminium natur oder pulverbeschichtet 

in jeder farbe erhältlich. Klassisch, funktio-
nell und zeitlos passt es sich perfekt jedem 
umfeld an. auf Wunsch mit verschiedenen 
Schmuckelementen.

Staketentore
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bitte eintreten.  
hErZlIch WIllKoMMEN.

1



bitte eintreten.  
hErZlIch WIllKoMMEN. DREhTOR bASiSMODELL STAkETE mit Dekoraute

www.libero-torbau.com | 31

sTAkeTeNTOre
2

3

STAkETEN-DREhTOR uND ZAuNFELDER in Schräge

STAkETEN-SChiEbETOR mit Gehtüre

Staketen-Schiebetor Staketen-Drehtor mit Säulen Staketentor mit bogen Staketentor mit Segmentbogen
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4

76

STAkETEN-SChiEbETOR asymmetrisch gegenlaufend

STAkETEN-SChiEbETORANLAgE

STAkETEN-SChiEbETOR in Schräge

Deco-Serie: Basismodell 1, Staketentor

Deco-halbkreis Deco-raute

8

Deco-Dreieck
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5
sTAkeTeNTOre

STAkETEN-SChiEbETORANLAgE asymmetrisch gegenlaufend, innenansicht

SONDERANFERTiguNg SPEZiAL-STAkETENTOR

Deco-Serie: Basismodell 2, Staketentor mit Durchzug

Deco-ScheibeDeco-raute Deco-ringDeco-halbkreisDeco-Dreieck



individualisten haben ganz eigene klare 
Vorstellungen. Gut so! für alle, die gerne 
selbst handwerken, gibt es das Modell 
„bauseitige füllung“. Geliefert wird nur 

die rahmenkonstruktion und die techni-
sche ausstattung. für die Gestaltung der 
füllung – meist aus holz – können Sie ihrer 
Kreativität freien lauf lassen.

bauseitige
füllung

34 | www.libero-torbau.com

1



TOre mIT BAuseITIGer FÜLLuNG
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Rahmenkonstruktion für bauseitige Füllung:  
Schiebetor

2

3

SONDERTOR bAuSEiT igE hOLZFüLLuNg 

SChiEbETOR bAuSEiT igE hOLZFüLLuNg

SChiEbETOR bAuSEiT igE hOLZFüLLuNg 

Rahmenkonstruktion für bauseitige Füllung:  
Drehtor
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4 5

7 8

SChiEbETOR bAuSEiT igE FüLLuNg holzlatten quer, außenansicht

SChiEbETOR bAuSEiT igE FüLLuNg Sonderausführung
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6
TOre mIT BAuseITIGer FÜLLuNG

SChiEbETOR bAuSEiT igE FüLLuNg holzlatten quer, außenansicht

SChiEbETOR bAuSEiT igE FüLLuNg bodenlaufend SChiEbETOR bAuSEiT igE FüLLuNg Spezialtor in Schräge



Schönheit liegt im auge des betrachters. 
Mit unseren Sondertoren bieten wir ihnen  
die Möglichkeit, alle ihre individuellen 
Wünsche und Vorstellungen zu verwirk-
lichen. Gestalten Sie mit uns gemeinsam:  

formen, farben, Designelemente. toranla-
gen, die sich an jeden baustil an passen – 
transparent luftig oder blickdicht ver-
schlossen. Damit setzen Sie ihr Zuhause 
besonders in Szene.

Sondertore
Sondermuster
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1

SChiEbETOR  mit Stahlverkleidung

KreatiV, MoDern
unD EINZIgarTIg.



sONderTOre
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2

3

SChiEbETOR geschmiedet

SChiEbETOR nach architektenvorgabe
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4 11

TELESkOP-SChiEbETOR Sondermuster

8

10

9

SChiEbETOR  im radius gebogen, mit lochblechfüllung SONDERTOR mit flachstabfüllung

ZwEiFLügELigES DREhTOR Sondermuster mit flachstabfüllung

5
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7

TELESkOP-SChiEbETOR mit Sonderlochblech

SONDERTOR mit flachstabfüllung TELESkOP-SChiEbETOR MODELL L iNuS 100

TELESkOP-SChiEbETOR
Zu wenig Platz vorhanden? Das teleskop-
Schiebe tor kann dann ihre perfekte lösung 

sein. Schwebend und ohne bodenlauf-
schiene verschiebt sich die dreiteilige 
Konstruktion platzsparend nach hinten.

sONderTOre
6

SONDERTOR STAkETEN enger abstand



Probleme machen erfinderisch! Wenn 
der seitliche Platzbedarf weder für ein 
Schiebe tor noch für ein Drehtor ausreicht, 
dann kommt das entraDa falt-Drehtor 
zum einsatz. Durch das Zusammenklappen 

der torflügel benötigen Sie nur die hälfte 
des Schwenkbereiches. Das faltwunder 
bis 5 Meter Säulenlichte gibt es in vielen 
ansprechenden Designs.
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falt-
Drehtore

cleVere iDeen,
Die bEFlügElN.

1



FALT-dreHTOre

www.libero-torbau.com | 43

2

3

FALT-DREhTOR außenansicht

FALT-DREhTOR Modell Staketen

ViERFLügELigES FALT-DREhTOR

Vorteile: 
■	Größere abstellfläche durch verringerten 
 Schwenk bereich
■	Kürzere Öffnungs- und Schließzeit
■	harmonisch elegante torbewegung

FALT-DREhTOR mit lochblechfüllung



Das verschraubte Schiebetor conecta 
gibt es in 6 verschiedenen ausführungen 
und vielen farben. Der aufbau wird direkt 
mit dem laufwerk verschraubt – eine per-

fekte lösung für einfahrten bis 5 Meter. 
Mit dieser schneller lieferbaren und preis-
günstigeren Variante werden Sie lange 
freude haben.

conecta 
Privat

44 | www.libero-torbau.com

eine Gute 
ENTschEIDuNg.
VerbinDunGen, Die halten.

1 2

4 5

7

CONECTA PRiVAT SChiEbETOR bAuSEiT igE FüLLuNg beschichtet CONECTA 
STAkETEN-SChiEbETOR 

CONECTA 
PANEEL-SChiEbETOR Standard

CONECTA PANEEL-TOR- uND -ZAuNANLAgE gerade, innenansicht
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CONeCTA prIvAT
3

6

CONECTA STAkETEN-SChiEbETOR CONECTA 
STAkETEN-SChiEbETOR 

CONECTA 
PANEEL-SChiEbETOR Standard

CONECTA STAkETEN-SChiEbETOR

Modell „St“ 
Staketenfüllung

Modell Paneel StandardModell „bf“ 
bauseitige füllung

Modell Paneel Gerade Modell Paneel Konvex Modell Paneel Konkavconecta aluminium-laufwerk 100 x 100

CONECTA SChiEbETOR PANEEL konvex
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wELChE FARbE?

entscheiden Sie sich für  
ihre Wunschfarbe aus der 
ral-farbpalette oder wählen 
Sie eine Sonderfarbe.

Mein ZuhauSe.
MEIN Tor.
DIE MöglIchKEITEN.

Sie haben die Qual der Wahl bei unseren 
vielfältigen Designs: 

■  ENTRADA-Privat-Designs: Dorado, Domino, Stella, cara,  
 rondo, bravo  
■ ENTRADA-Standard-Designs: Paneeltore, Palisadentore,  
 Staketentore und tore für bauseitige füllung
■ Sonderanfertigungen: laut Kundenwunsch oder  
 architekten-Vorgabe
■ Moderne Tordesigns: Glatte bleche, lochbleche, 
 gefräste torfüllungen etc.

wELChES TOR / ZubEhöR / wELChE TEChNik?

■  freitragende Schiebetore
■ ein- oder zweiflügelige Drehtore (auch asymmetrische  
 teilung möglich)
■ Gehtüren, Zaunfelder
■ falt-Drehtore
■ Postkästen, Sprechanlagen, aurora-leuchtsäulen
■ antriebssysteme
■ entraDa-business-toranlagen für den industriebereich
■ laufwerk-Systeme zum eigenbau
■ Sektionaltore

Mit unserer jahrzehntelangen erfahrung unterstützen wir Sie 
gerne bei ihrer entscheidung. 

Das DEsIgN.

freitragende Schiebetore: Der verschweißte tor-
aufbau, der mit dem Schiebetorprofil verschraubt 
wird, sorgt für perfekte Statik und ruhigen, kipp-
f reien lauf. ein innenliegender rollenmechanis-
mus mit versetzt angeordneten, kugelgelagerten 
Kunststof f  rollen ist perfekt an das Schiebe torprofil 
mit führungsstegen angepasst. 

DIE MarKE.

unter der Dachmarke libero gibt es zwei Marken:
ENTRADA-Toranlagen stehen für verschweißte tortechnik. 
CONECTA-Toranlagen stehen für verschraubte tortechnik.

libero torbau gilt als einer der innovativsten torbauspezialisten 
europas. Die tore zeichnen sich durch solide Qualität bis ins 
Detail aus.

Der rollenmechanismus für freitragende Schiebetore ist eine 
erfindung, die libero torbau entwickelte und damit den torbau 
revolutionierte.

lampenaufsatz aurora

hErgEsTEllT
IN ösTErrEIch
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DIE lIbEro-VorTEIlE.

für die optische komplettlösung: Wer 
über den einfahrtsbereich hinausdenkt, 
wählt Zaunfelder passend zur torein-
fahrt und zur Gehtür – wir liefern auch 
Postkästen und Sprechanlagen, maßge-
schneidert im gleichen Design.

Alles aus 
einer hand

Material: Korrosionsfreies, leichtes  
aluminium, Zubehörteile (z.b. bänder)  
aus nirosta, aluminium, Kunststoff, 
perfekt verschweißte technik, alle Stahl-
teile feuerverzinkt (z.b. rollenböcke)
Farben: Pulverbeschichtung für eine  
perfekte haftung und farbbrillanz

hochwertige
Qualität

fernbedienung mittels handsender oder 
Mobiltelefon. bedienung über code-
taster, fingerprint und Schlüssel taster. 
Die Gehtürfunktion ist möglich.
Der Motor ist jederzeit später nachrüstbar.

bediener-
freundlichkeit

DEr VErlässlIchE Tor-parTNEr.

Wir bieten ihnen unterstützung bei der  
Planung ihrer individuellen einfahrts-
lösung sowie der fundamente. Gerne 
beraten wir Sie in einem persönlichen 
Gespräch vor ort oder freuen uns auf 
ihren besuch.

beratung 
und Planung

Sicherheit

entraDa-Privat-toranlagen sind TüV-
geprüft und entsprechen allen Sicher-
heitsanforderungen lt. europanorm 
en 13241. Das unternehmen ist zertifi-
ziert nach iSo 9001:2015 und 
en 1090-1.

Die entraDa-toranlagen werden über 
renommierte händler-Partner von 
libero-torbau international vertrieben. 

Vertrieb Service
und Montage

Mit zahlreichen Partnerbetrieben für  
Service und Montage im in- und ausland 
betreuen wir Sie zuverlässig und kompe-
tent: ob ein- oder umbau ihrer toranlage, 
Versorgung mit ersatzteilen oder repara-
turen aller art.

lösungsmittel- und schwermetallfrei.   
Witterungs- und uV-beständig. 
Pflegeleicht.
Die phosphatfreie oberflächenbeschich-
tung ist besonders umweltfreundlich. 

umwelt-
freundliche

Oberflächen-
beschichtung

TeCHNIk uNd desIGN
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DEr EINZIgarTIgE rollENMEchaNIsMus.
EiNE ERFiNDuNg 
VON LibERO TORbAu

Was heute Standard ist, entwickelte libero 
torbau erstmals in europa: einen einzig-
artigen rollenmechanismus für frei tragende 
Schiebetore. Dieser ermöglicht, dass Schie-
betore feder leicht und ohne bodenlaufschie-
ne über dem boden „schweben“. 
Weder Schnee, eis, hitze, Schmutz noch 
un ebenheiten können dem innenliegenden 
geschützten rollenmechanismus etwas anha-
ben. führungselemente im aluprofil sorgen 
für einen ruhigen kippfreien lauf, Stabilität 
und einen selbstreinigenden effekt.

Das FalT-DrEhTor.

1

2

3

4

wENN NiChT gENügEND PLATZ 
VORhANDEN iST 

Viele Privatkunden haben weder den seitli-
chen Platz für ein Schiebetor, noch für ein 
1- oder 2- flügeliges Drehtor, da oftmals 
der Schwenkbereich als Parkmöglichkeit 
für autos benötigt wird.  

libero torbau hat daher ein falt-Drehtor 
entwickelt, welches nur die hälfte des 
Schwenkbereiches benötigt! ein spezieller 
faltmechanismus sorgt dafür, dass sich 
das tor zusammenfaltet. 

VORTEiLE: 
■	Weniger Platzbedarf durch Zusammen- 
  klappen der torflügel 
■	ansprechende Designs möglich 
■	rasche Öffnung des Drehtores 
■ besonders geeignet für steigende  
 einfahrten bis max. 3 – 5 °  
 (je nach Säulenlichte)

Schnitt aluprofilaluminium-laufwerk 120 x 100



www.libero-torbau.com | 49

DREhTOR ZwEiFLügELig

ein Drehtor benötigt immer ein durchge-
hendes fundament. für die absicherung 
des Schwenkbereiches eines automati-
schen Drehtores empfiehlt es sich, zusätz-
lich einen lichtschranken zu montieren.

SChiEbETOR

beim Schiebetor ist ein seitliches funda-
ment erforderlich, das circa einem Drittel 
der Durchfahrtslichte entspricht. Zuleitun-
gen und leerrohre für die Verkabelung 
sind bauseits vorzusehen.

DEr FuNDaMENTplaN.

guTE PLANuNg. LANgE FREuDE.

Wer ein haus baut, sollte den einfahrtsbe-
reich von anfang an mit einplanen. Stellen 
Sie sich rechtzeitig einige wichtige fragen: 

TeCHNIk uNd desIGN

■		habe ich genügend Platz für ein  
 Schiebetor? 

■	oder wäre ein Drehtor die bessere  
 lösung? 

■		benötige ich eine Gehtüre, eine  
 Sprechanlage und beleuchtung? 
■		Wie integriere ich die Mülltonnen? 

■		Sind Verkabelungen und elektrische  
 Zuleitungen vorhanden oder möglich? 

■		Wie sollen die torsäulen gestaltet sein? 

Gemauerte torsäulen werden bauseits 
vorbereitet und müssen mit den benötigten 

ausnehmungen und Verkabelungen verse-
hen sein. torsäulen aus Metall werden auf 
das fundament gedübelt. 

bei der renovierung älterer bauten und 
nachträglicher Gestaltung des einfahrts-
bereiches hat sich das falt-Drehtor 
bewährt. es ist – speziell bei geringem 
Platzangebot  – die ideale lösung.

ein solider fundamentplan ist die basis 
jeder toreinfahrt. Selbstverständlich er-
halten Sie von uns einen fundament- und 
Verkabelungsplan – kostenlos!



50 | www.libero-torbau.com

TeCHNIk uNd desIGN

AuSSTELLuNgS-PAViLLON 
iN kLAgENFuRT AM wöRThERSEE

besuchen Sie uns gerne in der Zentrale 
in Klagenfurt, lassen Sie sich inspirieren 
und machen Sie sich ein bild von unseren 
ausgestellten tormodellen. überzeugen 
Sie sich im Schauraum von den Vor zügen 
unserer Schiebe- und Drehtoranlagen.

LibERO Torbau Erdetschnig gmbh
Liberogasse 1 
9020 klagenfurt am wörthersee

Wir bitten um telefonische  
terminvereinbarung.

DIE INspIraTIoN.

DIE INNoVaTIVE TElEsKop-TEchNologIE.

EiNE AbSOLuTE iNNOVATiON VON 
LibERO TORbAu

bei diesem teleskop-Schiebetor schieben 
sich die einzelnen tor elemente ineinander 
und reduzieren so den Platzbedarf seitlich 
der Durchfahrtsöffnung. 
libero torbau fertigte europas längstes 
freitragendes Schiebetor. es befindet sich 

am flughafen in Zürich. 5,2 tonnen schwer, 
überbrückt es „schwebend“ und ohne 
bodenlaufschiene eine Durchfahrtslichte von 
34 Metern. 

auch für den Privatbereich ist die ausfüh-
rung als teleskop-Schiebetor mit kleineren 
Profil-Dimensionen möglich. 

freitragendes Schiebetor, flughafen Zürich
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