Highlights BAU 2013

Willkommen bei Novoferm.
Welcome to Novoferm.
Herzlich willkommen bei Novoferm –
einem der international führenden
Herstellern von Türen, Toren, Zargen
und Antriebstechnik. In dieser Broschüre erhalten Sie einen Einblick
in die vielfältige Produktwelt von
Novoferm und lernen unsere Messehighlights der BAU 2013 kennen.
Welcome to Novoferm - one of the leading manufacturers of steel doors,
garage doors, frames and operators
worldwide. This brochure will provide
an overview of the diverse range of products Novoferm offers and introduce
you to some of the highlights we will be
presenting at the BAU 2013 trade fair.
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Thermo
Zargenset
Thermo frame set
Das Isolationsplus für die Garage
Das neue optionale Dicht- und Dämmleistensystem verbessert die bereits sehr guten
Leistungseigenschaften der doppelwandigen
Novoferm E Sektionaltore. Das Thermo Zargenset unterstützt aktiv die Optimierung der
Leistungsbilanz des Gebäudes.
• Bis zu 15 % bessere Wärmedämmung
• Geringer Energieverlust
• 3-seitige thermische Trennung der Zarge
zum Mauerwerk
• Einfache und schnelle Montage durch
Steck- und Clipsprofil
• Einsetzbar bei allen Novoferm E
Sektionaltoren
* Dieser Leistungswert ist tormotiv- und
torgrößenabhängig

More insulation for your garage
The new optional sealing and insulating strip
system further improves the already excellent
performance of the double-skinned Novoferm
E sectional garage doors. The Thermo frame
set actively supports the optimisation of the
building performance.
• Thermal insulation up to 15% better
• Low energy loss
• 3-sided thermal break between frame and
brickwork
• Easy and fast to install through plug and
clip profile
• Can be used with all Novoferm E sectional
garage doors
* This performance is dependent on the door
motif and size

Lieferbar in / Available in
Europa / Europe

Lieferbar ab / Available starting from
2. Quartal 2013 / 2nd quarter of 2013
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Seitensektionaltor NovoSide
NovoSide side sectional garage door
Die individuelle Lösung für Querdenker
Bestehend aus 45 mm isolierten Sektionen,
die in Seitenschienen geführt werden.
NovoSide ermöglicht überzeugende
Lösungen auch bei schwieriger Einbausituation. NovoSide ist in zahlreichen
Designs und mit hochwertigen Verglasungen
erhältlich.
• Sehr gute Isolierung und Abdichtung
(iso 45 Sektion + Kombination aus
Bürstendichtung und Lippendichtung)
• Flache Bodenschiene für ein komfortables
Ein- und Ausfahren
• Konsequente Spurtreue durch 4-rädrige
Führung in einer robusten Aluminiumschiene
• hochwertige Aluminiumzarge
(weiß lackierter Rahmen und Führung)
• Große Auswahl an Designs

The individual solution for off-the-wall
thinkers
Consisting of insulated 45 mm sections
which are guided in lateral tracks. NovoSide
allows strong solutions even under difficult
installation circumstances. NovoSide is
available in various designs and with highquality glazing elements.
• Excellent insulation and seal (iso 45
Sections+ combination of brush seal and
lip seal)
• Flat ground rail track for comfortable
drive in and out
• Consistent directional stability thanks to
4-wheel guide in a robust aluminium track
• High-quality aluminium frame
(frame and guide painted white)
• Large choice of designs
• Große Auswahl an Designs

Lieferbar in / Available in
Frankreich, Niederlande, Schweiz,
Österreich, weitere Länder auf Anfrage
France, Netherlands, Switzerland,
Austria, other countries upon request

Lieferbar ab / Available starting from
sofort / at once
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Trafimatic® Plus Trafimatic® Plus
The economical garage door solution for
basement garages with special requirements.
• Extremely fast - opens fully in 14 seconds
• Runs quietly thanks to accurate roller
guide
• Quick and easy to assemble - highly
pre-assembled at the plant and the wiring
is realised with plug connectors
• Reliable operating safety due to 2 light
beams integrated in the frame, closing 		
edge protection and anti-pinch protection
• Burglar resistant thanks to electromagnetic locking
• Attractive appearance with large selection
of design solutions
• Integrated pass door optional

Die wirtschaftliche Torlösung für die besonderen Anforderungen an Sammelgaragen.
• Extrem schnell – vollständig geöffnet in
14 Sekunden
• Leiser Torlauf durch eine präzise
Rollenführung
• Schnelle und einfache Montage – hoher
Grad an Vormontage im Werk und
Verkabelung mit Steckverbindungen

• Zuverlässige Benutzersicherheit durch
2 in der Zarge integrierte Lichtschranken,
Schließkantensicherung und Finger-		
klemmschutz
• Einbruchhemmung durch elektromagnetische Verriegelungen
• Optisch ansprechend durch eine große
Auswahl an Designlösungen
• Integrierte Schlupftür als Option

Lieferbar in / Available in
Frankreich, Niederlande, Schweiz,
weitere Länder auf Anfrage
France, Netherlands, Switzerland,
other countries upon request

Lieferbar ab / Available starting from
sofort / at once

Carports Carports
High-quality. Visually appealing.
Long-lasting
Novoferm Carports are high in quality and
feature attractive designs. Their variety for
uses around the house and garden make
them ideally suited for both classical and
modern architecture.
• High-quality aluminium construction
• Reliably protects vehicles from weather,
UV radiation and soiling
• 10 year warranty on the construction
• Available in different attractive designs,
dimensions and colours

mAluminiut!
Qualitä
m
Aluminiu!
quality

Lieferbar in / Available in
Hochwertig. Ästhetisch. Langlebig
Novoferm Carports sind hochwertig und
formschön in der Ausführung. Die vielfältige
Nutzung rund um Haus und Garten eignet
sich erstklassig für die klassische und die
moderne Architektur.
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• Hochwertige Konstruktion aus Aluminium
• Zuverlässiger Schutz für PKW vor
Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und
Verschmutzung
• 10 Jahre Garantie auf die Konstruktion
• In unterschiedlichen attraktiven Designs,
Abmessungen und Farben erhältlich

Frankreich, Niederlande, weitere Länder
auf Anfrage
France, Netherlands, other countries
upon request

Lieferbar ab / Available starting from
sofort / at once

Schwingtor-System Up-and-over door system
NEU! Tresorprinzip
NEW! The safe principle

Der Tresor für die Garage
Die komplette Systemlösung aus Antrieb
und Tor für mehr Sicherheit, Funktionalität
und Lebensdauer.
• Erhältlich für alle Novoferm K Schwingtore, ausgenommen Schlupftür-Tore und
Holztore mit aufliegender Verbretterung
• Beidseitige, sichere Verriegelung durch
massive Bolzen in der Zarge
• Kein zusätzlicher Platzbedarf für den
Antrieb über dem Tor
• Kein Bohren in Sturz und Decke für eine
einfache und schnelle Montage
• Automatische Verriegelung über den
Antrieb
• Kombination von Komfort und hoher
Sicherheit

The safe for your garage
The complete system solution consisting of
operator and garage door for more security,
functionality and durability.
• Available for all Novoferm K up-and-over
doors with the exception of garage doors
with pass door and wooden garage door
systems with attached planking
• Two-sided, safe locking with solid bolts in
the frame
• No additional space required for the
operator over the garage door
• No drilling necessary in header and
ceiling for easy and quick installation
• Automatic locking via operator
• Combines comfort and a high level of
security

Kein Bohren in Sturz und Decke
No drilling in header or ceiling

Lieferbar in / Available in
Serienmäßige 3-Punkt Verriegelung nach dem
Tresorprinzip
Standard 3-point locking system based on the
safe principle

Europa / Europe

Lieferbar ab / Available starting from
sofort / at once
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Garagentor-Antriebe

Garage door operators

Jetzt
mit LED!
0
Now with Sta,5n W/h
!
D
LE
Verb dby-

Maximaler Komfort, minimaler Energieverbrauch
Novoferm setzt ab 2013 bei allen Garagentorantrieben auf moderne und umweltschonende LED-Beleuchtung:
• Besonders hell – 13 mal heller als herkömmliches Leuchtmittel mit der gleichen Wattzahl
• Besonders  wirtschaftlich – extrem hohe Lebensdauer sorgt für eine praktisch unbegrenzte Nutzungsdauer  
• Besonders effizient – minimiert den Stromverbrauch

rauch
0.5 W/
h stan
dconsu
mptio byn

Maximum comfort, minimum energy consumption
Novoferm has switched now all garage door operators to modern and environmentally friendly LED lighting:
• Extra bright – 13 times brighter than conventional bulbs of identical wattage
• Very economically- extremely durable for a practically unlimited working life  
• Particularly efficient - minimises energy consumption
NEU!
Mit LED!
NEW!
!
With LED

LED
LED

NEU!
Mit LED!
NEW!
!
With LED

NovoPort®

Novomatic 413

Novomatic 553 S

Das Antriebssystem NovoPort® wird nicht
wie herkömmliche Antriebe an der Decke
fixiert, sondern einfach in die seitliche Torlaufschiene integriert – NovoPort® verbindet
leistungsstarken Komfort mit einfacher
Montage.

Der Novomatic 413 kombiniert modernes
Design mit zahlreichen Komfortfunktionen.
Er ist das professionelle Antriebssystem für
Sektional- und Schwingtore. Und auch wenn
er besonders gut mit Novoferm-Tortypen
harmoniert, eignet er sich ebenso für die
Nachrüstung anderer Torfabrikate.

Ansprechendes Design und hochwertige Technik vereinen sich beim Novomatic 553 S zu
einem modernen Hightech-Antriebssystem
der Extraklasse. Ausgereifte technische Besonderheiten, wie eine bis zu 50 % schnellere
Toröffnung durch die integrierte Schnelllauffunktion, bieten Komfort auf höchstem Niveau.

Novomatic 413

Novomatic 553 S

The Novomatic 413 combines a modern design
with numerous convenient functions. It is the
professional operator system for sectional
and up-and-over garage doors. It is not only
suitable for Novoferm garage door types but is
also perfect for exchanging other garage door
operators.

Appealing design and high-quality technology
make the Novomatic 553 S a superior modern
high-tech operator system. Well-engineered
technical features, such as door opening
up to 50 % faster thanks to the integrated
quick-acting function, provide the ultimate
convenience.

NovoPort®
The NovoPort® operator system is not fixed
to the ceiling like conventional operators, but
simply integrated into the side garage door
track – NovoPort® unites high-performance
comfort with easy assembly.
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Turbo!
Turbo!

Lieferbar in / Available in

Lieferbar in / Available in

Lieferbar in / Available in

Europa / Europe

Europa / Europe

Europa / Europe

Lieferbar ab / Lieferbar ab

Lieferbar ab / Lieferbar ab

Lieferbar ab / Lieferbar ab

2. Quartal 2013 / 2nd quarter of 2013

sofort / at once

2. Quartal 2013 / 2nd quarter of 2013

Novomatic 413 accu

Novomatic 413 accu

NEU! NEW!

Die flexible Lösung für Garagen ohne Stromanschluss.
• Ideale Eignung für die nachträgliche
Automatisierung in der Renovierung
• Wahlweise Betrieb über Wechselakku oder
Solarmodul möglich
• Als Notfalllösung bei Stromausfall
geeignet
• Leistungsstarker Akku

The flexible solution for garages without
power connection.
• Perfectly suitable for retroactive
automation in renovation
• Optionally operated either via rechargeable
battery or solar module
• Suitable as an emergency solution in the
case of power outage
• Powerful battery

Lieferbar in / Available in
Europa / Europe

Lieferbar ab / Available starting from
2. Quartal 2013 / 2nd quarter of 2013

Novoferm App Garagentorsteuerung
Novoferm App garage door control
NEU! NEW!

• Torstatusabfrage und Torsteuerung mit
Smartphone und Tablet-PC
• Intuitive Bedienung über Novoferm App mit
moderner Gestensteuerung
• Zeitliche und räumliche Flexibilität in
Steuerung und Kontrolle
• Hohe Zuverlässigkeit durch Nutzung des
DECT Standards
• Door status request and control via
smartphone and tablet PC
• Intuitive operation via Novoferm App with
modern gesture control
• Control and regulation flexible in timing and
space
• Follows DECT standards to ensure high
level of reliability

Lieferbar in / Available in
Europa / Europe

Lieferbar ab / Available starting from
4. Quartal 2013 / 4th quarter of 2013
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Türen

Hinged Doors

NEU! m

Novoferion
Innovat
NEW!
Novoferm
n
Innovatio

Feuerschutztüren NovoPorta
Premio
Fire resistant hinged
doors NovoPorta
Premio
Der neue Maßstab im baulichen Brandschutz
Im Zuge der europäischen Harmonisierung
von Produktnormen werden zukünftig auch die
Anforderungen an Feuer- und Rauchschutzabschlüsse europaweit in der Europäischen
Produktnorm EN 16034 geregelt. Die neuen
Feuerschutztüren der innovativen Türengeneration NovoPorta Premio werden dieser neuen
Normung folgen und sind somit auch komplett
nach der europäischen Prüfnorm EN 1634
geprüft. Die neue Türenserie setzt Maßstäbe
in Technik, Design und Vielfalt.
• In EI 30, EI 60 und EI 90 – immer eine
attraktive und optisch einheitliche Lösung
für jedes Bauobjekt
• Neue Bandtechnologie für Flexibilität und
Ästhetik
• Neu gestaltete Verglasungsmöglichkeiten
• Attraktive Oberblenden und Oberlichter
• Kombinierbar mit den neuen Designoberflächen
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The new benchmark for fire protection in
buildings
In the course of European harmonization
of product standards, the requirements for
fire-resistant and smoke-resistant doors and
shutters will also be regulated by the European Product Standard EN 16034 throughout
Europe in the future. The new fire-resistant
doors from the innovative NovoPorta Premio
generation will comply with this standard and
have therefore been fully tested in accordance
with the European test standard EN 1634. The
new door series sets standards in technology,
design and variety.
• In EI 30, EI 60 and EI 90 – always an
attractive and visually uniform solution for
any property

• New hinge technology for flexibility and
aesthetics
• Newly designed glazing options
• Attractive top panels and top fanlights
• Can be combined with the new design
surfaces

Lieferbar in / Available in
Europa / Europe

Lieferbar ab / Available starting from
Im Zulassungsverfahren / Approval
process is not yet finalized

Feuerschutztür für Außenanwendung
Fire-resistant door for outdoor use

NEU!

Novofermn
Innovatio
NEw!
Novofermn
Innovatio

Lieferbar in / Available in
Deutschland / Germany

Lieferbar ab / Available starting from
Auf Anfrage / Upon request

DIBt-zugelassener Schutz vor Wind und
Wetter
Die Novoferm T30-1 N2/50 für die Außenanwendung bietet nachgewiesenen Schutz gegen
Wind und Wetter – zugelassen durch das DIBt
(Zulassungs-Nr. Z-6.21-2162). Bisher waren
Feuerschutzabschlüsse mit T30-Anforderung
nur für den Inneneinsatz zugelassen. Mit der
T30-1 N2/50 steht nun auch eine speziell geprüfte Türbauart mit eigener Zulassung für die
Außenanwendung zur Verfügung. Geprüfte und
nachgewiesene Leistungseigenschaften auf
Windlast, Schlagregendichtigkeit, Luftdurchlässigkeit und Differenzklima kennzeichnen das
Türelement. Ein serienmäßiger Wärmedurchgangskoeffizient von 1,5 W/m² K spricht ebenfalls für die herausragende Produktqualität.
• Lieferbar im BRM 625 x 1750 mm bis
1350 x 2500 mm
• Zugelassen für Einbau in Mauerwerk, Beton
und Porenbeton
• Aufwändiger und teurer Wetterschutz, wie
Vordächer und Einhausungen, sind nicht 		
mehr erforderlich
• Serienmäßig mit absenkbarer Bodendichtung
• Zusätzlichen Schutz gegen Schlagregen
bieten Wetterschenkel sowie eine optionale
Anschlagschwelle
• Auch einbruchhemmend nach DIN EN 1627
RC2 (WK2) lieferbar

DIBt approved protection from wind and
weather
Novoferm T30-1 N2/50 for outdoor use offers
proven protection from wind and weather
- approved by the DIBt (approval no. Z-6.212162). To date, fire-resistant doors  with T30
requirement were only approved for inside
use. The T30-1 N2/50 now presents a specially
tested type of door with a specific approval for
outdoor use. Tested and proven performance
properties, such as wind load, resistance
to driving rain, air permeability and climate
differences are characteristic for this door unit.
A standard heat transfer coefficient of 1.5 W/
(m²K) also speaks for the extraordinary quality
of the products.
• Available in co-ord. size 625 x 1750 mm
to 1350 x 2500 mm
• Approved for installation in masonry,
concrete and porous concrete
• Elaborate and costly weather protection,
such as projecting roofs or housings, is no
longer necessary
• Standard with lowerable floor seal
• Additional protection against driving rain
provided by weather strips and optional 		
rebate threshold
• Also available with burglar resistance option
in accordance with DIN EN 1627 RC2 (WK2)

Schallschutztür DB-1 Typ 52
DB-1 Type 52 sound-protection door
Bis 52 dB!
Up to 52 dB!

Lieferbar in / Available in
Europa / Europa

Lieferbar ab / Available starting from
sofort / at one

Schafft Ruhe im Betrieb
Die massive 62 mm Türkonstruktion der
DB-1 Typ 52, samt hochwirksamer
Schallschutz-Isolierung, bietet genügend
Masse, um auch hohem Schalldruck Paroli zu bieten. Das präzise und erstklassig
gefertigte Dickfalz-Türblatt mit 1,0 mm
starken Stahlblechen (wahlweise 1,5 mm)
wird zusätzlich zur Zargendichtung mit einer
werkseitig eingebrachten, dreiseitig umlaufenden Türfalzdichtung versehen. Eine
perfekte Abrundung des geprüften Systems
bietet die standardmäßige, doppelt absenkbare Bodendichtung für einen vollkommen
schwellenlosen Übergang – mit Zulassung
für Flucht- und Rettungswege.
• Geprüfter Schallschutz bis 52 dB
(Laborwert)
• Im Standard schwellenlos mit doppelt
absenkbarer Bodendichtung
• Massives 62 mm Dickfalz-Türblatt
• Zugelassen für den Einbau in innere
Wände aus Mauerwerk, Beton, Porenbeton und Montagewände
• Optional auch einbruchhemmend nach
DIN EN 1627 RC2 (WK2) lieferbar

Creates a quiet atmosphere at the facility
The solid 62 mm door design of DB-1 Type
52 as well as the highly effective sound
insulation offers enough mass to withstand
high sound pressures. In addition to the
frame seal, the precise, first-class thick
rebate door leaf made of steel sheets with
a thickness of 1.0 mm (optionally 1.5mm) is
equipped with a factory-made three-sided
surrounding door rebate seal. The certified
system is made complete by the standard
double lowerable floor seal for a perfectly  
threshold-free transition - with approval for
emergency and evacuation routes.
• Sound insulation tested up to Rw 52 dB
(laboratory measurement)
• Standard model  threshold-free with
double lowerable floor seal
• Solid 62 mm thick rebate door leaf
• Approved for installation in interior walls
made of masonry, concrete, porous
concrete or gypsumboard partition walls
• Optionally also available with burglar
resistance option in accordance with
DIN EN 1627 RC2 (WK2)
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Zeit-Spar-Montage für Eckzargen

NEU!

NEW!

Time-saving installation for corner frames

Schneller einfacher montieren
Die Novoferm Falz-Schraubmontage erhöht
die Flexibilität bei der Montage. Diese diagonale Verschraubung für Sichtmauerwerk und
Beton geht nicht nur schnell – sie bietet auch
alle Freiheiten bei der Hinterfüllung – Mörtel,
Mineralwoll-Formteile oder NovofermBrandschutzschaum. Das im Lieferumfang
enthaltene spezielle Dübelpaket, sowie die
weiterhin standardmäßig an der Baustelle
kürzbare Eckzarge, runden das System ab.
• Verdeckte Verschraubung – ideal für
Sichtmauerwerk und Beton
• Werkseitig vorgerichtete Befestigungspunkte
• Schnelle Montage – nur ein Dübel pro
Befestigungspunkt
• Bodeneinstand standardmäßig an der
Baustelle kürzbar
• Spezielles Montageset mit Dübeln und
Schrauben im Lieferumfang enthalten
• Zugelassen für T30-1 N2/50 und T30-2
N22/50 Feuer- und Rauchschutztüren bis
BRM 2500 x 2500 mm
• Saubere Hinterfüllung mit NovofermBrandschutzschaum möglich
• Auch für Mehrzweck- und RC2 (WK2)Sicherheitstüren MZ53-1, MZ53-2, E-S5/53
und E-S10/53, jeweils bis
BRM 2500 x 2500 mm lieferbar
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Simply install faster
The Novoferm rebate-bolting method increases flexibility in installation. This diagonal
bolt fastening method for fair-faced masonry
and concrete is not only fast - it also offers
plenty of freedom for back-filling options mortar, moulded mineral wool sections or
Novoferm fire protection foam. The enclosed
installation kit as well as the standard corner
frame which can be shortened on site, complete the system.
• Concealed bolts – perfect for fair-faced
masonry and concrete
• Factory-prepared fastening points
• Fast assembly – only one dowel per
fastening point
• Floor recess can always be shortened
on site
• Special installation kit with dowels and
screws enclosed
• Approved for T30-1 N2/50 and T30-2
N22/50 fire-resistant and smoke-resistant
doors up to co-ord. size 2500 x 2500 mm
• Clean back-filling with Novoferm fire
protection foam possible
• Also available for multi-purpose and
RC2 (WK2) security doors MZ53-1, MZ53-2,
E-S5/53 and E-S10/53 up to co-ord. size
2500 x 2500 mm

Lieferbar in / Available in
Deutschland / Germany

Lieferbar ab / Available starting from
sofort / at once

Rohrrahmentüren Tubular Frame Doors
NEU! Jetzt
auch mit Dekoroptik!
NEW! Now also with
decor finish!!

Transparent. Edel. Individuell
NovoFire® Profilrahmensysteme aus Aluminium sind wie geschaffen für den modernen
Objektbau. Mit eleganten Oberflächen,
zeitlosem Design und zahlreichen Varianten
bieten sie dem ambitionierten Architekten
und Planer nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Gestaltung von transparenten
Feuer- und Rauchschutzabschlüssen im
Innenbereich. Dabei sind ein- und zweiflügelige Türen mit Oberlichtern und Seitenteilen
überaus vielfältig miteinander kombinierbar.
NovoFire®-Systeme sind mit ihrer Profilwandstärke von 4 mm besonders stabil und
mit nur einem mittig verankerten Brandschutzkern äußert kompakt konstruiert. Alle
Ausführungen haben eine einheitlich gleiche
Ansichtsbreite von 150 mm.
• Profilrahmensysteme  Alu bestehend aus
Einkammer-Hohlprofilen
• Lieferbar in den Brandklassen RS, T30
und T90, geprüft nach DIN EN 1634-1 und
DIN 4102
• Die Tür ist unter Verwendung einer
automatisch absenkbaren Bodendichtung
nach DIN EN 1634-3 und DIN 18095
als Rauchschutztür geprüft
• Anschraubbänder und Rollenbänder
für RS,T30 und auch T90
• Gleiche Ansicht der Profile bei allen
Türsystemen
• Elemente werden vorgerichtet für die
Montage ausgeliefert
• Attraktive Dekoroptiken von Naturmaterialien z.B. Holz oder Gestein
erhältlich

Transparent. Elegant. Individual
NovoFire® aluminium tubular frame doors
are the perfect solution for modern property
construction. With their elegant surface finish, timeless design and numerous models,
they offer virtually limitless possibilities for
ambitious architects and planners when
designing transparent fire-resistant and
smoke-resistant hinged doors in building interiors. Single and double leaf doors with top
fanlights and/or side panels offer numerous
versatile combination options. NovoFire®
systems are particularly stable thanks to the
profile wall thickness of 4 mm, and extremely
compact thanks to the single fire-protection
core that is anchored in the centre of the
profile. All models have the same face width
of 150 mm.
• Aluminium tubular frame systems
consisting of single chamber hollow
profiles
• Available in fire classes RS, T30 and T90,
tested in accordance with DIN EN 1634-1
and DIN 4102
• In combination with an automatically
lowerable floor seal, this door is tested in
accordance with DIN EN 1634-3 and
DIN 18095 as a smoke resistant door
• Screw-on hinges and roller hinges for RS,
T30 as well as T90
• Same profile view for all door systems
• Components are delivered ready-to-install
• Attractive decor options available using
natural materials, such as wood or rock

Lieferbar in / Available in
Deutschland, Österreich, Ukraine,
Großbritannien (in Vorbereitung), Schweiz,
Rumänien, weitere Länder auf Anfrage
Germany, Austria, Ukraine, Great Britain
(in progress), Switzerland, Romania, other
countries upon request

Lieferbar ab / Available starting from
sofort / at once
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Innentür Classic

Interior Door Classic
Hart im nehmen, stabil und strapazierfähig
Die Classic-Türelemente eignen sich
hervorragend für den hochwertigen ObjektInnenausbau, beispielsweise in Büro- und
Verwaltungsgebäuden. Die Innentür Classic
verfügt standardmäßig über stabile 0,88 mm
Türbleche, eine formstabile Röhrenspaneinlage, sowie über wartungsfreie 3-teilige
Türbänder.
Das 40 mm dicke Dickfalz-Türblatt aus feuerverzinktem Stahlblech ist optional auch in
vielen dekorativen Farbvarianten und Holzdekoren lieferbar. Ebenso können zahlreiche
Verglasungsvarianten integriert werden.
Lieferbar als 1- oder 2-flügelige Ausführung
und lückenlos kombinierbar mit dem breiten
Novoferm Stahlzargen-Lieferprogramm.

Hard-wearing, sturdy and durable
The interior doors system Classic is perfectly suited for premium interior finishing of
properties , for example in office and administrative buildings. All Classic interior doors are designed with sturdy 0.88 mm steel
door panels, dimensionally stable tubular
chipboard inserts as well as maintenancefree 3-part door hinges.
The 40 mm thick rebate door leaf made of
hot galvanised sheet steel is also available
in a variety of decorative colours and wood
decors. Different glazing options can be
integrated into the door leaf as well.
Available as single-leaf or double-leaves
designs. Fully compatible with the wide
range of Novoferm steel frames.

Lieferbar in / Available in
Europa / Europe

Lieferbar ab / Available starting from
sofort / at once

Innentür Kora Glas
NEU!

NEW!

Interior Door Kora Glass

Wohnliche Transparenz im Objekt
Die Innentürserie für den ambitionierten
Objekt- und Verwaltungsbau. Das Türblatt
aus einem hochwertigen AluminiumRohrrahmenprofil mit elegant abgerundeten
Glashaltleisten mit unsichtbarer Befestigung
prägt das anspruchsvolle Erscheinungsbild.
Die Innentür Kora Glas ist Teil der neuen
Türenfamilie Kora.
• Stumpf einschlagendes Türblatt für
flächenbündige Optik
• Vielfältige Türblattvarianten erhältlich
• Seitenteile und Oberlichter möglich
• Geometrie der Zarge für maximalen
lichten Durchgang
• Formschöne Eck- und zweiteilige
Umfassungszargen für alle gängigen
Wandbauarten erhältlich
• Oberfläche standardmäßig Aluminium EV1
eloxiert, RAL-Töne nach Wahl lieferbar
• Verbundsicherheitsglas standardmäßig

Homely transparency in the building
The interior door series for ambitious property and administrative construction. The
door leaf made from high-quality aluminium
tubular frames with elegant rounded glass
holding strips with concealed fasteners
makes the sophisticated design stand out.
The Kora Glass interior door is part of the
new Kora door product line.
• Flush closing door leaf for a flush design
• Diverse door leaf options
• Side elements and fanlights possible
• Geometry of the frame made for
maximum clear passage
• Visually appealing corners and two-part
wrap-around frames for all standard wall
types
• Standard surface aluminium EV1
anodised, other RAL colours available
• Laminated safety glass as a standard
feature

Lieferbar in / Available in
Italien, weitere Länder auf Anfrage
Italy, other countries upon request

Lieferbar ab / Available starting from
sofort / at once
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Feuerschutz-Sicherheitstüren

Fire-resistant Security Doors
Bis
4)!
RC4 (WK
Up to
4!)
RC4 (WK

T30 / T60 E-S9 / E-S11 –
geprüfte Sicherheit bis RC4 (WK4)
Brandschutz, Sicherheit und zuverlässiger
Einbruchschutz spielen im Geschäftsleben
eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund
wurden die beiden bekannten NovofermSicherheitstüren E-S 9 RC3 (WK3) und
E-S 11 RC4 (WK4), jeweils um die Feuerschutz-Klassifizierungen T30 und T60
erweitert.
Die bereits nach den europäischen Vorgaben
der EN 1634 geprüften Elemente bieten
serienmäßig Schlossanlagen mit Schwenkriegeln und Mehrfachverriegelungen, sowie
einen massiven und mehrschichtigen
Türblattaufbau. An diesem Sicherheitsmaß
können Einbrecher verzweifeln.
• Sicherheitstüren E-S 9 RC3 (WK3) und
E-S 11 RC4 (WK4)  jetzt auch um die
Feuerschutz-Klassifizierung T30 und T60
erweitert
• Massiver und mehrschichtiger
Türblattaufbau
• Serienmäßig mit Mehrfachverriegelungen
und 3D-Türbändern ausgestattet
• Bereits geprüft nach EN 1634
• Hochwertige Pulverbeschichtung im RALFarbton nach Wahl (optional)
• Typ E-S 9 (auch in Kombination mit
Brandschutz T30/T60) auf Wunsch auch in
attraktiven und hochwertigen Holzdekoren lieferbar

T30/T60 E-S9/E-S11 –
tested security up to RC4 (WK4)
Fire protection, security and reliable burglar
protection play a major role in business
life. For this reason, the two well-known
Novoferm security doors E-S 9 RC3 (WK3)
and E-S 11 RC4 (WK4) were complemented
by the two fire resistant classifications T30
and T60.
The hinged doors tested in accordance with
the European requirements of EN 1634 offer
locking systems with swing bolts and multiple locking as well as a solid and multi-layer
door leaf design as standard features. This
level of security defeats burglars.
• Security doors E-S 9 RC3 (WK3) and
E-S 11 RC4 (WK4) were complemented by
the two fire resistant classifications T30
and T60.
• Solid and multi-layer door leaf design
• Standard with multiple locking and
3D hinges
• Already tested in accordance with EN 1634
• High-quality powder coating in RAL colour
of choice (optional)
• Type E-S 9 (also in combination with fire
protection T30/T60) is also available in
attractive and high-quality wood decors
upon request

Lieferbar in / Available in
Deutschland / Germany

Lieferbar ab / Available starting from
2. Quartal 2013 /2nd quarter of 2013
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Multifunktionstüren mit Design-Oberfläche
Multi-functional doors with design surface
NEU! m

Novoferon
Innovati
NEw!
Novoferm
n
Innovatio

Für die persönliche Note mit funktionalem
Anspruch
Die neuen Novoferm Designoberflächen
kombinieren funktionale Eigenschaften mit
außergewöhnlichen Optiken. Die umfangreiche Anzahl an Auswahldesigns erfüllt
nahezu jeden Designwunsch – auch für Feuerschutz-, Rauchschutz-, und Sicherheitstüren,
im Innen- oder Außenbereich. Die hochwertige
Klarlack-Endbeschichtung – hochglänzend
oder matt – fügt das Türelement gekonnt in
das räumliche Design ein.
• Design bis ins Detail: Neben der Gestaltung
des Türblattes können optional auch die
Zarge sowie die Türbänder beschichtet 		
werden
• Unterschiedliche Designs für das Türblatt
auf Bandseite und Bandgegenseite lieferbar
• Grenzenlose Vielfalt: Individuelle Anpassung
der Grundierungsfarben ergibt vielfältige
Designerlebnisse
• Hochwertige, lichtechte und kratzfeste
Klarlackversiegelung der Designoberflächen
• Designs sind für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
• Moderne Individualität: Auf Wunsch sind
neben den Auswahldesigns auch speziell
auf Ihre Wünsche abgestimmte Designoberflächen erhältlich
• Lieferbar für 1-flügelige Feuerschutz-,
Rauchschutz-, Mehrzweck- und Sicher-		
heitstüren aus dem N-Programm
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For a personal touch and functionality
The new Novoferm design surfaces unite
functional properties and an extraordinary
appearance in one product. The broad range
of design options can make almost any design
dream come true - also for fire protection doors, smoke-resistant doors and security doors,
for indoor or outdoor use. The high-quality
clear top coat - in gloss or matt - incorporates
the door unit perfectly into the room.
• Designed right down to the last detail: Not
only the door leaf could be designed 		
customized , but the frame and the door
hinges as well.
• Different designs available for the door
leaf on the hinge side and on the opposite
side
• Unlimited diversity: Customisation of
priming coat colours can achieve to 		
diverse designs
• High-quality, non-fade and scratchresistant clear top coat seals the design 		
surfaces
• Designs are suitable for indoor and
outdoor use
• Modern individuality: Designs of your
choice are also available on request if you
have special wishes for your design
surfaces
• Available for single-leaf fire protection doors,
smoke-resistant doors, multi-purpose doors
and security doors from the N range

Lieferbar in / Available in
Europa / Europe

Lieferbar ab / Available starting from
sofort / at once

Novoferm EPD‘s

Novoferm EPD‘s

Für eine nachhaltige Zukunft

For a sustainable future

Multifunktionstüren aus Stahlblech:
• Feuerschutztüren
• Rauchschutztüren
• Sicherheitstüren
• Mehrzwecktüren

Multi-functional steel doors:
• Fire-resistant doors
• Smokeproof doors
• Security doors
• Multi-purpose doors

Rohrrahmentüren:
• Stahl- und Aluminium

Tubular frame doors:
• Steel and aluminium

Industrietore:
• Stahl- u. Aluminium Rolltore
• Feuerschutz-Schiebetore

Industrial doors:
• Steel and aluminium rolling shutters
• Sliding Fire Doors

Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen an eine Umwelt-Produktdeklaration
(EPD) nach ISO 14025 und EN 15804
des Programms für Umwelt-Produktdeklarationen des Institutes Bauen und
Umwelt e.V. (IBU) basierend auf der Norm
EN 15804.

Our products meet the requirements of
the environmental product declaration
(EPD) in accordance with ISO 14025 and
EN 15804 of the program for environmental product declarations by the Institute
for Construction and Environment (IBU)
based on standard EN 15804.

EPD nach ISO 14025 und EN 15804
Ökobilanz nach DIN ISO 14040 / 14044
Product Category Rules (PCR) Türen

EPD according to ISO 14025 and EN 15804
Ecological assessment in accordance
with DIN 14040 / 14044
Product Category Rules (PCR) for Doors

Zertifiziert nach:
• ISO 9001 Qualitätsmanagement
• ISO 14001 Umweltschutzmanagement
• OHSAS 18001 Arbeitsschutzmanagement
Novoferm baut auf eine nachhaltige,
ökologische Zukunft

Certified by:
• ISO 9001 Quality Management
• ISO 14001 Environmental Protection
Management
• OHSAS 18001 Occupational Safety
Management
Novoferm banks on a sustainable ecological future
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NovoSpeed
Thermo
NovoSpeed Thermo
Wenn‘s schnell sein muss
Das schnelllaufende Sektionaltor für ein
deutliches Plus an Effizienz und Wirtschaftlichkeit.
• Öffnungsgeschwindigkeit >2,0 m / sec.
• Standardmäßige Ausführung mit
Lichtschleieranlage
• Vibrationsfreie Laufrollen
• U-Wert <1,1W / m² K (5.000 x 5.000 mm)
• Hermetisch geschlossen durch speziell
entwickelte Seitenabdichtung
• Isoliertes Schienensystem
• Standardfedern mit 100.000 Lastwechseln
• Fingerschutz zwischen Schienensystem
und Torblatt

When time is of the essence
The quick-acting sectional door for added
efficiency and cost-effectiveness.
• Opening speed >2.0 m/sec.
• Equipped with light curtain as standard
feature
• Non-vibrating rollers
• U value <1.1 W/m²K (5000 x 5000 mm)
• Hermetically sealed by specially
developed side seal
• Insulated track system
• Standard springs with 100,000 cycles
• Anti-pinch protection between track
system and door leaf

Lieferbar in / Available in
Europa, Europe

Lieferbar ab / Available starting from
3. Quartal 2013 / 3rd quarter of 2013
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Sicherheits-Bremsleiste für Feuerschutz-Schiebetore
Safety braking strip for fire-resistant sliding doors
Protection against property damage and
injury
In the case of a fire, fire-resistant sliding
doors must close automatically. This poses
the risk of persons or objects becoming
trapped or crushed. The new, purely
mechanical safety braking strip - building
code approved for single-leaf T30 / T90 SKE
Novoferm sliding doors - has closed a safety
gap that has long been underestimated.
• Offers protection against trapping and
crushing
• Closing forces below the values required
by EN 12453
• Purely mechanical function, works even in
power outages
• Self-closing ability of the fire-resistant
seal remains assured
• Can be combined with free swing function
• Can be retrofitted for single-leaf SKE
Novoferm sliding doors

Innovativ!
Bremsfunktion!

Innovative! Brake included!

Schutz gegen Sach- und Personenschäden
Im Brandfall müssen Feuerschutz-Schiebetore automatisch schließen. Für Personen
und Gegenstände besteht dabei die Gefahr
des Einklemmens/Quetschens. Die neue, rein
mechanische Sicherheitsbremsleiste –
bauaufsichtlich nachgewiesen für alle 1-flg.
T30 / T90 SKE-Schiebetore von Novoferm –
schließt eine seit langem unterschätzte
Sicherheitslücke.

NovoLux XL

• Bietet Schutz gegen Einklemmen oder
Quetschen
• Schließkräfte unter den Anforderungen der
DIN EN 12453
• Rein mechanisches Funktionsprinzip, auch
bei Stromausfall wirksam
• Selbstschließung des Feuerschutzabschlusses bleibt gewährleistet
• Mit Freilauffunktion kombinierbar
• Nachrüstbar für 1-flg. SKE-Schiebetore
von Novoferm

Lieferbar in / Available in
Deutschland / Germany

Lieferbar ab / Available starting from
Februar 2013 / February 2013

NovoLux XL
Maximum transparency in industrial
construction
The industrial aluminium sectional door offers
maximum transparency through its sections.
Perfectly suitable for the integration in premium facade designs in industrial construction.
• Up to 4,000 mm full glazing without
mullions
• Width max. 4,000 mm, height max. 5,000 mm
• Aluminium glazing beads
• All fillings of the same height
• All sections reinforced
• Track 2 mm thick and galvanised
• Different filling and glazing options
• Burglar-resistant push-up protection
• Several infill and glazing possibilities

Maximale Transparenz im Industriebau
Das Aluminium-Industriesektionaltor bietet
maximale Transparenz in den Sektionen. Perfekt geeignet zur Integration in hochwertige
Fassadengestaltungen im Industriebau.
• Bis 4.000 mm durchgängige Verglasung
• Breite max. 4.000 mm, Höhe max. 5.000 mm

•
•
•
•
•
•
•

Aluminium-Glasleisten
Alle Füllungen höhengleich
Alle Sektionen versteift
2  mm starke verzinkte Laufschiene
Verschiedene Füllungen oder Verglasungen
Einbruchhemmende Aufschubsicherung
Auch kratzfeste Verglasungen möglich

Lieferbar in / Available in
Europa / Europe

Lieferbar ab / Available starting from
sofort / at once
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NovoSpeed Retail
NEU! NEW!

NovoSpeed Retail
Für mehr Geschwindigkeit in der
Handelslogistik
NovoSpeed Solutions ist die leistungsstarke
und etablierte Novoferm-Produktgruppe
schnelllaufender Industrietore. Das Folienschnelllauftor NovoSpeed Retail beantwortet die vielfältigen Ansprüche im Lebensmitteleinzelhandel.
• Ausführung Flex Edge
• Optional mit Hard Edge – Aluminium
Unterbalken – lieferbar
• Öffnungsgeschwindigkeit > 2,0 m/s
• Konstruktion Stahl verzinkt
• Integrierte Lichtschranke
• Selbsteinfädelnd in einer Richtung
• Mechanische Notentriegelung integriert
(optional)
• Selbstöffnend bei Stromausfall (optional)
• 0,7 mm starker Torbehang in 7 StandardFarben
• Individuelle Gestaltung des Torbehangs
möglich

For more speed in trade logistics
NovoSpeed Solutions is the powerful and
established Novoferm product group for
fast-acting industrial doors. The fast-acting
PVC door NovoSpeed Retail meets the various demands of the food retail sector.
• Flex Edge design
• Optionally available with Hard Edge
(aluminium bottom beam)
• Opening speed > 2.0 m/s
• Galvanised steel structure
• Integrated Photo cells
• Self-repairing in one direction
• Mechanical emergency unlocking
(optional)
• Self-opening in the case of power failure
(optional)
• Door curtain 0.7 mm thick in 7 standard
colours
• Custom design of the door curtain possible

Lieferbar in / Available in
Europa / Europe

Lieferbar ab / Available starting from
1. Quartal 2013 / 1st quarter 2013

NovoSpeed Alu R

NovoSpeed Alu R
NEU! Isoliertes Torblatt
Öffnungsgeschwindigkeit 1 m/s
NEW! Insulated door leaf
Opening speed 1m/s

Die schnelle Lösung im Rolltorbereich
Das Aluminiumrolltor NovoSpeed Alu R
vereint gekonnt die Anforderungen eines
sicheren Gebäudeabschlusses und einer
effizienten Logistik.
• Aluminium-Schnelllauf-Rolltor
• Isolierte Lamellen 80 mm hoch,
20 mm stark
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•
•
•
•

Öffnungsgeschwindigkeit >1,0 m/s
Geräuscharm
Fensterlamellen (optional)
T100RFU Steuerung

The fast solution for rolling shutters
The aluminium rolling shutter NovoSpeed
Alu R not only meets the demands of safe
building closure but also of efficient logistics.
• Fast-acting aluminium rolling shutter
• Insulated slats 80 mm high, 20 mm thick
• Opening speed > 1.0 m/s
• Low noise level
• Window slats (optional)
• T100RFU control

Lieferbar in / Available in
Europa / Europe

Lieferbar ab / Available starting from
sofort / at once

NovoDock L 730i ISO

NovoDock L 730i ISO

NEU!

e
Komplettg!
Isolierun
NEW!
Complete !
n
Insulatio

Das Plus an Energieeffizienz für die
Verladestelle
Die neu entwickelte Verladestelle bietet ein
Höchstmaß an Isolation für mehr Energieeffizienz und weniger Zugluft. Die komplett
gekapselte Bauform verhindert Wärmeverluste und das Eindringen von Zugluft auch
während der Verladephase konsequent.
• Komplett gekapselte Bauform
• Vollständige Isolierung auch während der
Verladephase
• Anfahrkräfte werden in die Bodenplatte
eingeleitet
• Unterfahrbarkeit möglich
• 1.000 mm stufenloser Vorschub
• 45 mm Isolierung
• Green-Plus Paket – bis zu 70 % Energieeinsparnis
• RoHS-konforme Komponenten
• VOC-konformer Lack
• Door Plus-Paket optional

For added energy efficiency in loading bays
The newly developed loading bay offers
maximum insulation for more energy
efficiency and less draughts. The encapsulated structure consistently prevents heat loss
and draughts even during the loading phase.
• Fully encapsulated design
• Fully insulated even during loading
• Impact forces are transferred into the floor
• Tail-lift recess
• 1,000 mm flat lip
• 45 mm insulation
• Green-Plus package – up to 70 % energy
savings
• Components comply with RoHS
• Paint complies with VOC
• Door Plus package optional

Anfahrschutz Novo Slider

Hoch wirksam, langlebig, sicher
Die Anfahrpuffer bieten Orientierungshilfen und Sicherheit bei kritischen
Anfahrten.
• Hochleistungskunststoff in
signalgelb
• 7-mal längere Lebensdauer als
Gummi
• Höhenbewegliches Frontteil
• Langer Federweg

Novo Slider crash protection

Anfahrsystem E.A.S.Y.

Highly effective, durable, safe
The approach buffers serve as orientation aids and provide safety for critical
approaches
• High-performance plastic in signal
yellow
• 7x more durable than rubber
• Height-adjustable front
• Long spring stroke

• Hochleistungskunststoff in signalgelb
• 7-mal längere Lebensdauer als Gummi
• Entfernungsmessung (LKW-Gebäude)
mit Anzeige über Außenampel

Approach system E.A.S.Y.
• High-performance plastic in signal yellow
• 7x more durable than rubber
• Distance measurement (truck - building)
via display on outdoor traffic light

Lieferbar in / Available in
Europa / Europe

Lieferbar ab / Available starting from
April 2013 / April 2013
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Industriesteuerung Novo i-Vision
Novo I-Vision industrial control system

Novoferm Communication
Interface NCI

– Für mehr Transparenz
Mit dem NCI erweitert Novoferm die
umfangreichen Anwendungen der
Novo i-Vision-Steuerung um wichtige
Diagnosemöglichkeiten.
• Mehr als 50 Auswertungsparameter
• Fernabfrage von Zustandsmeldungen
durch i-Vision Visual
• Direkte Serviceinformation im
Störungsfall
• Serienmäßig in Novo i-Vision
Steuerungen

Die Basis für effizientes Verladen.
Effizient. Multifunktional. Intelligent
Die Novo i-Vision-Steuerung beinhaltet die
neueste umweltschonende Technologie. Sie
besitzt eine innovative Stromsparfunktion
und bietet einen außergewöhnlichen
Funktionsumfang bei ergonomischem
Design.
• Integrierte Torsteuerung
• Integrierte Überladebrückensteuerung
• „Auto Return“-Funktion
• „Auto Dock“-Funktion
• Integrierte sensorlose Verriegelung von
Überladebrücke und Tor
• NCI – Für mehr Transparenz

Novo i-Vision Visual

Die moderne Lösung hat alles im Blick
Mit Novo i-Vision Visual bietet Novoferm eine
moderne Monitoring Software für alle
Industrieprodukte mit NCI.
• Status Monitor: Anzeige aller relevanten
Statusinformationen pro Gebäude
• Detailanzeige pro Produkt
• Wartungsassistent: Anzeige aller wartungsrelevanten Daten (vorbeugende Wartung)
• Wartungsassistent: Fehlerstatusanzeige
• Report Monitor: diverse Auswertungen
wie durchschnittliche Öffnungszeit
• Report Monitor: Benchmarking unterschiedlicher Gebäude und Standorte
• Informationsassistent: Zustandsbenachrichtigung
• Informationsassistent: auswählbare
Autoinfo
• Alarmmanager: Autoinfo der Fehlermeldung an Service

The basis for efficient loading.
Efficient. Multi-functional. Intelligent
The Novo i-Vision control mechanism features
the latest environmentally friendly technology.
It is equipped with an innovative energy-saving
function and offers an unusually broad range
of functions housed in an ergonomic design.
• Integrated door control
• Integrated loading ramp control
• „Auto Return“ function
• „Auto Dock“ function
• Integrated sensorless locking of the loading
ramp and door
• NCI – for more transparency

– for more transparency
By using the NCI, Novoferm expands
the vast applications of the Novo i-Vision
control by important diagnostics options.
• More than 50 evaluation parameters
• Remote access to status signals by
i-Vision Visual
• Direct service information in the case
of malfunctions
• Standard in Novo i-Vision controls

Lieferbar in / Available in

Lieferbar in / Available in

Europa / Europe

Europa / Europe

Lieferbar ab / Available starting from

Lieferbar ab / Available starting from

sofort / at once

Januar 2013 / January 2013

Novo i-Vision Visual

The modern solution keeps an eye on everything.
With Novo i-Vision Visual, Novoferm offers
modern monitoring software for all industrial
products using NCI.
• Status Monitor: Displays all relevant status
information for each building
• Detailed display for each product
• Maintenance assistant: Displays any data
relevant for maintenance (preventive 		
measures)
• Maintenance assistant: Displays error status
• Report Monitor: various evaluation options,
such as average opening time
• Report Monitor: Benchmarking of different
buildings and locations
• Information assistant: Status notification
• Information assistant: selectable auto info
• Alarm manager: Auto info of error message
to Service

Lieferbar in / Available in
Europa / Europe

Lieferbar ab / Available starting from
Mai 2013 / May 2013

22

Novoferm Communication
Interface NCI

NEU!

Novoferm
n
Innovatio
!
NEW
Novoferm
Innovation

Novoferm iControl

Novoferm iControl
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Mit moderner Laser- und Industrietorsteuerungstechnik Energieverluste an Industriegebäuden reduzieren!
• Die Öffnungshöhe entspricht der benötigten
Durchfahrtshöhe
• Reduktion von Energieverlusten durch zu 		
große Öffnungshöhen
• Reduzierung der Energieverluste pro
Tor bis zu 50 %
• Modernste Laser- und Industrietorsteuerungstechnik

• Das System ist selbsterklärend und 		
vollautomatisch
• Maximaler Komfort: Kein Einsatz von
Impulsgebern nötig
• Das System wurde auf der R+T Messe 2012
mit dem renommierten Innovationspreis im
Produktbereich „Tore“ und dem Sonderpreis
für „Energieeffizienz“ ausgezeichnet

Toroberfläche Microline

With modern laser and industrial door control
technology, energy less can be reduced in
industrial buildings!
• The opening height is the same as the
required passage height
• Reduces energy loss caused by too-high
opening heights
• Energy loss reduction of up to 50 % per door
• Modern laser and industrial door control
technology
• The system is self-explanatory and fully
automatic
• Ultimate convenience: No pulse generators
necessary
• At the R+T Messe 2012 trade fair, the system
received the renowned innovation award in
the product category of „doors“ and a special
award for „energy efficiency“

Lieferbar in / Available in
Auf Anfrage / Upon request

Lieferbar ab / Available starting from
sofort / at once

Microline door surface
Mehr optische Vielfalt für Thermo-Industriesektionaltore
• Vier Vorzugsfarben: RAL 9002, 9006 9007
und  7016, weitere RAL-Töne auf Anfrage
erhältlich
• Paneelen in 500 und 625 mm Höhe erhältlich
More design choices for Thermo industrial
sectional doors
• Four preferred colours: RAL 9002, 9006 9007
and 7016, additional RAL colours available
upon request
• Panels available in heights of 500 and
625 mm

Lieferbar in / Available in
Europa / Europe

Lieferbar ab / Available starting from
1. Quartal 2013 / 1st quarter 2013
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Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.
Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten
ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte
werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale
Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser
flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.

Novoferm. Directly on site. Europe-wide.

Novoferm GmbH
Isselburger Str. 31
D-46459 Rees
Tel.: (0 28 50) 9 10-0
Fax: (0 28 50) 9 10-646
E-Mail: info@novoferm.de
www.novoferm.de
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0113/15.0

The Novoferm Group is one of the leading European system suppliers of doors, garage doors, frames and operators. We offer
a large range of products and services for private, commercial and industrial applications. All our products are manufactured
according to state-of-the-art technology and highest quality standards. We therefore integrate maximum functionality and
innovative design. We manufacture our products in various international locations and with our Europe-wide network we are
always able to deal with you – wherever you are.

