
Hier geht auf, was Du Dir wünschst



Heute ist das Entré Deiner Garage mehr als nur 

Schutz vor unwillkommenen Besuchern oder 

u n e r w ü n s c h t e n  B l i c k e n .  D i e s e r  g r o ß e 

Eingangsbereich wird zum dominanten Blickfang 

der Hausfront und damit zu einem wesentlichen 

Faktor der Gestaltung  Deines Anwesens.

Deine individuellen Erwartungen sind Maßstab 

beim Bau und Entwurf des graafen - Sektionaltores. 

H i e r  ko m m e n  h a n d w e r k l i c h e  P rä z i s i o n , 

ausgesuchte  Mater ia l ien  und l ang leb ige 

Komponenten zusammen. 

Jedes Sektionaltor von graafen wird für Dich exakt 

maßgefertigt. Verglichen mit Toren von der Stange 

kannst Du erheblich  Durchfahrtsbreite gewinnen.

graafen - Sektionaltore laufen besonders ruhig und 

leise. Das ist so, weil die Laufrollen kugelgelagert 

und damit  auch besonders langlebig sind.

Wir bauen Dein Tor

Komfortable und verlässliche Antriebstechnik mit 

sicherem Funk macht dieses Tor zur perfekten Wahl, 

integriert es sauber in Dein „elektronisches Umfeld“.

Wähle Paneel, Oberfläche und Wunschfarbe ! Beim 

graafen - Sektionaltor bestimmst Du sogar den 

Glanzgrad, z. B. Mittelglanz, Hochglanz, Matt und 

Ultramatt  .

Durch die Wahl einer unserer lichtechten und 

langlebigen Folierungen wird Dein Tordesign zum 

begehrten Glanzstück und fordert neidische Blicke. 

Die Zargen des graafen - Sektionaltores haben 

natürlich auch Deine Wunschfarbe oder bei 

folierten Toren einen passenden Korrespondenz-

Farbton. 

1) z.B. nach RAL, NCS oder DB -Farbsystem        2)Mittelglanz (ca. 25 % Glanz), Hochglanz (80% Glanz), Matt (<10% Glanz) und Ultramatt (zusätzlicher Matteffekt durch feine Sandstruktur).
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Was Du willst, kannst Du auch zeigen





Die graafen - Nebentür wird immer auf Maß 

gefertigt. Sie harmonisiert optimal mit deinem 

Sektionaltor. Eine optionale Lackierung der Zargen 

und Flügelrahmenprofile ist möglich. Die Nebentür 

ist auch mit thermisch getrennten Profilen lieferbar.

Mit der modernen, ISO40 - Doppeltür von graafen 

erwirbst Du eine intelligente Alternative, wenn nicht 

immer die ganze Torweite benötigt wird. Ein Flügel 

dient dabei zum täglichen, schnellen Durchgang, 

der zweite Flügel kann bei Bedarf geöffnet werden.

Die Schlupftür im Sektionaltor ist eine besonders 

innovative Lösung. Der schnelle, fußläufige 

Durchgang kombiniert sich hervorragend mit dem  

K o m f o r t  e i n e s  m o d e r n e n  e l e k t r i s c h e n 

Sektionaltores.

Statt Klinke kann außen auch ein Knauf montiert 

sein und anstelle des Profilzylinders innen auch ein 

Schließknopf. Panikbeschlag und elektrischer 

Türöffner sind verfügbar.

2 - flüglige Türen für besondere Fälle





FVE-ALU-Rahmensekt ionen,   Fenster und 
Bullaugen mit Kunststoff- oder Edelstahlrahmen 
stehen für Dein graafen - Sektionaltor mit diversen 
„Verglasungen“  zur Verfügung. 

Behälst Du lieber klare „Durchsicht“ oder magst Du 
Milchglas. Sogar „Echtglas“  ist (je nach Gewicht)  
möglich.

Optional können die Rahmen von manchen 
Fenstern, FVE-Sektionen und Schlupftüren farbig 
gestaltet werden (Standard=alufarben). 

Fenster und FVE-Sektionen im Tor



Für Dein graafen - Sektionaltor hast Du natürlich 
verschiedene Paneel-Designs zur Auswahl:

Großflächig „ohne Sicke“, einfach durch Sicke 

unterteilt als „Mittelsicke“, diese Hälften nochmals 

unterteilt als „Lamelle“ oder das Paneel mit Profil-

gerillter Struktur als „V-Profil“

In jedem Fall sind die Sektionen 40 mm stark und 

w i r k s a m  g e d ä m m t .  S i e  v e r f ü g e n  ü b e r 

Fingerklemmschutz und langlebige Dichtungen.

Sorgfältige Fertigung auf modernsten Anlagen bürgt 

für den gleichbleibenden hohen Qualitätsstandard. 

ohne Sicke Mittelsicke Lamelle V-Profil

Hier stimmt nicht nur die Optik -

auch Sicherheit und Dämmung punkten



Glatt

Stucco

Woodgrain

V-Profil

Folierung (Beispiel)

Wir informieren Dich gerne über die vielen 

Möglichkeiten, die Oberfläche Deines neuen 

graafen - Sektionaltores zu gestalten.

Unser breites Angebot an farblichen Behandlungen 

und Foliendesigns steht Dir zur Verfügung.

ohne Sicke Mittelsicke Lamelle V-Profil

Franz Graafen Söhne GmbH & Co KG

Hauptsitz

Talstraße 60-68

52249 Eschweiler

+49 2403 87480

Zweigstelle

Am Johannesbusch 3

53945 Blankenheim

info@graafen.de

Wir drucken auf Recyclingpapier!

graafen
ganz persönlich seit 1905

1)

1) unser glattes M-Sicke Paneel liefern wir ohne Mehrpreis 

ähnl. RAL 9016 in unserer edlen Polygrain-Dessinierung 

Alle Maße und Farben stellen keine
zugesicherte Eigenschaft dar
Änderungen behalten wir uns vor!

Folierung (Beispiel)



1) Paneelfarbe außen/innen; 2) aktive Paneelhöhe, die die gesamte Höhe des Tores beeinflusst; 3) FVE - Alu-Rahmensektion;

4) Paneeloberfläche außen/innen 5) PES Oberflächenausführung in spezieller Polyesterfarbe

Preisgruppe

Preisgruppe

Preisgruppe

Preisgruppe



graafen
ganz persönlich seit 1905

Dein Tor hat einen
guten Namen!

Sektionaltore von graafen  werden von einem 

namhaften Industrietor-Hersteller produziert. So 

vereinen sich langlebige Industrietor-Komponenten mit 

kreativen Gestaltungsmöglichkeiten.

Preisgruppe

Preisgruppe

Preisgruppe

Preisgruppe
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