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einTreTen – aufleben

noVoTor®-schiebetore sind 
so vielfältig wie ihre Projekte! 
ob als schiebetor oder Tele-
skopschiebetor – im Wohnbau, 
in bürogebäuden, im gesund-
heitswesen, in industrie, Tou-
rismus und freizeit – für jedes 
objekt die optimale lösung.

Die Kombination aus höchster 
Qualität und Ästhetik prägt 
jedes noVoTor®-Torsystem 
und macht es somit zu einem 
einzigartigen bestandteil eines 
gebäudes. Mit noVoTor®- 
schiebetoren müssen sich 
architekten und Planer keine 
gedanken mehr über die tech-
nische Machbarkeit von brand-
schutzlösungen machen.

noVoferM® bringt modernes Design und funk-
tionalität in einklang. Klare linienführung, hoch-
wertige Materialien, anmutige oberflächen und 
perfekte funktionalität – das ist innovation pur! 
unsere Torelemente passen sich ihren bedürfnis-
sen an. Wir schaffen einmalige auf ihre situation 
ausgerichtete sonderprodukte und individual-
lösungen: innovative Torkonstruktionen für über-
große Öffnungen für nahezu jeden anwendungs-
fall. 

als spezialist für die herstellung von Pro-
dukten aus stahl bieten wir ihnen ganzheitliche 
lösungen rund um die bauelemente. lassen sie 
sich überzeugen: unsere innovativen Produkte 
passen bestens zu ihren individuellen ideen.
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unsere segMenTe

noVoTor®-schiebetore zeichnen sich in allen anwendungsgebie-
ten durch die richtigen Produkteigenschaften aus: im Wohnbau, in 
bürogebäuden, im gesundheitswesen, in industrie, Tourismus und 
freizeit. Zahlreiche unterschiedliche elemente bieten dabei vielfäl-
tige individuelle gestaltungsmöglichkeiten.

segmente

lebensfreude und Wohlbefinden

Zuhause ankommen und die ruhe genießen – 
Wohnqualität hat viel mit lebensfreude und Wohl-
befinden zu tun. in den eigenen vier Wänden 
möchte man geborgenheit und sicherheit erleben 
sowie Qualität und Design genießen. Wir tragen 
unseren Teil zur erfüllung dieser bedürfnisse bei 
– mit einem umfangreichen Programm an Türen, 
Toren und Verglasungselementen, die qualitativ 
keine Wünsche offen lassen sowie schutz und 
sicherheit bieten; mit einem Team an erfahrenen 
experten, die sie lückenlos beraten und mit einer 
fülle an Varianten hinsichtlich gestaltung und 
Materialien.

Motivation und identifikation

Wer täglich leistung bringen muss, braucht Moti-
vation und persönliche identifikation mit seinem
unternehmen. nur ein berufliches umfeld, das auf 
die bedürfnisse der Menschen eingeht, wird lang-
fristig die basis für erfolge bieten. Viele faktoren 
spielen zusammen, um die richtigen rahmen-
bedingungen am arbeitsplatz zu schaffen – einen 
davon stellen wir bereit, in führender Qualität und 
mit ausgeprägter fachkenntnis bis ins Detail. Die 
Türen sind ein wesentlicher bestandteil der büro-
einrichtung, und sie bieten ihnen das Potenzial, 
arbeitsumgebungen positiv zu gestalten – zum 
Wohl der Menschen, die im unternehmen täglich
ein- und ausgehen.

Wohnen

arbeit & bildung
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hilfe und Pflege

einer der sensibelsten bereiche des öffentlichen 
lebens ist das gesundheitswesen. Denn Men-
schen, die auf hilfe angewiesen sind, bedürfen 
einer besonderen umgebung – vor allem in funk-
tionaler hinsicht, aber auch, was Wohlfühlen und 
Komfort betrifft. Daher beschäftigen wir uns seit 
vielen Jahren mit den speziellen anforderungen 
von Krankenhäusern und gesundheitseinrich-
tungen. es ist uns ein anliegen, mit unseren Pro-
dukten einen Teil dazu beizutragen, dass moderne
Pflege und Therapie bestmöglich umgesetzt wer-
den können.

sicherheit und leistung

Wo hohe betriebsamkeit herrscht, wo leistung 
zählt, wo Perfektion das Ziel ist: Dort sichern unse-
re Türen den Weg, diesen anspruch zu erfüllen. in
industriellen umgebungen sowie im Verkehr sind
sicherheit und funktionalität die obersten Prä-
missen.
Wir sorgen dafür, dass sie erfüllt werden – mit 
lösungen, die jeder herausforderung gewach-
sen sind und jede richtung akzeptieren. Denn 
wir sind bestrebt, dem erfolg von unternehmen 
sowie organisationen Tür und Tor zu öffnen – mit 
Kompetenz, Know-how und der erfahrung von 
Jahrzehnten.

entspannung und erholung

lebensqualität beginnt für viele Menschen in der 
freizeit; hier wünscht man sich ungetrübte ent-
spannung und erholung. hotels, Veranstaltungs-
hallen, freizeitzentren und andere einrichtungen 
haben daher hohe anforderungen zu erfüllen.
beim Thema Türen wissen wir, worauf es ankommt.
neben professioneller, kompetenter beratung 
bieten wir hochwertigste Produkte, um 
komfortablen Zutritt ebenso zu bieten, wie schall-
schutz, sicherheit vereint mit Ästhetik – faktoren, 
die einen wichtigen Teil zur Zufriedenheit der 
gäste beitragen, selbst wenn sie nicht bewusst 
wahrgenommen werden.

gesundheitswesen

industrie & Verkehr

Tourismus & freizeit
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Produktübersicht

ProDuKTübersichT

MassgeschneiDerTe lÖsungen – PerfeKT angePassT

sie suchen innovative Torkonstruktionen für übergroße Öffnun-
gen, die in punkto Design der funktionalität um nichts nachste-
hen? noVoTor®-schiebetore erheben gleichermaßen höchste 
ansprüche an funktionalität und Ästhetik.
in zwei- bis fünfflügeliger ausführung, mit elektronischer oder 
mechanischer steuerung und in feuerschutzausführung ei230 und 
ei290: noVoTor®-schiebetore werden allen technischen anforde-
rungen gerecht und überzeugen darüber hinaus durch eine an-
sprechende optik.
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flügelanzahl 1-2 1-2 2-5 2-5

feuerschutz ei230 – –

feuerschutz ei290 – –

selbstschließung mechanisch

selbstschließung mit antrieb

lichtöffnung

verzinkt

grundiert (ähnlich ral 9010)

pulverbeschichtet

edelstahl – –

Seite 8 8 10 10
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 grundausstattung
 optional möglich

–  nicht möglich
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schiebetor

sliDe sT7xx

universell einsetzbar und vielseitig ausrüstbar: ob in schulen, öf-
fentlichen gebäuden, in einkaufszentren oder im gesundheitswe-
sen. große Öffnungen erfreuen sich hoher beliebtheit. noVoTor®- 
schiebetore sliDe schaffen den spagat zwischen funktionalität 
und Design spielend.

beim schiebetor sliDe sT7xx stehen ihnen eine 
Vielzahl an ausstattungsoptionen offen. ob 
antriebe, schließsysteme oder gehtüren: unsere 
Tore passen sich ihren anforderungen an. eine Viel-
zahl an lichtöffnungsformen, beschlägen, ober-
flächen und individuelle farbgestaltung ist für uns 
selbstverständlich. schiebetore sliDe sT7xx lassen 
sich einseitig oder beidseitig zuschieben – ganz 

wie es ihnen gefällt oder die Platzverhältnisse 
erlauben.
Die Vielfalt zeigt sich auch beim Thema sicher-
heit: sliDe schiebetore erfüllen feuerschutz-
anforderungen (ei230 und ei290), sowie 
zusätzliche schloss-, fluchtweg- oder über-
wachungsfunktionen.
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Robust und zuverlässig.

noVoTor®- schiebetore:
das sind höchste Qualitäts-
ansprüche gepaart mit der er-
fahrung von mehr als 50 Jahren 
im Torbau.

Die schiebetore laufen in einer 
3 mm  starken laufschiene – die 
stärkste ihrer Klasse – und sind 
für einen leichtgängigen lauf 
federgelagert.

sliDe sT7xx - schiebetor in ei230 bzw. ei290

�� 74 mm Türblattdicke
�� in ein- bis zweiflügeliger ausführung sowie feuerschutz in ei230 und ei290 möglich
�� lichtöffnungsvarianten möglich
�� elektronische und mechanische Torsteuerungen
�� gehtüre
�� verschiedene beschläge 
�� oberflächen:  sTanDarD (verzinkt) 

   grunDierT 
   PrisMa® (ral-pulverbeschichtet) 
   sTainless (edelstahl)
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Teleskop-schiebetor

sliDe TT7xx

noVoTor®-schiebetore sind so vielfältig wie ihre Projekte. Tele-
skoptore sliDe TT7xx sind gefragt, wo es um optimale lösungen 
geht. Platzsparend verbinden sie eleganz und funktionalität – vom 
modernen objektbau bis zum industriebereich.

sie suchen innovative Torkonstruktionen für 
übergroße Öffnungen, die in punkto Design der 
funktionalität um nichts nachstehen? Teleskop 
schiebetore sliDe TT7xx sind bei eingeschränk-
ten Platzverhältnissen die ideale alternative zum 
schiebetor: in zwei- bis fünfflügeliger ausführung, 
mit elektronischer oder mechanischer steuerung 
und in feuerschutzausführung ei230 und ei290.
Platzsparend gleiten sie geräuscharm mit höchs-

ter stabilität bei geringem gewicht. noVoTor®- 
schiebetore sind maßgeschneiderte lösungen 
und werden allen technischen anforderungen 
gerecht. Die Produktreihe sliDe TT7xx lässt sich 
verdeckt integrieren oder auffällig inszenieren. so 
oder so, ein perfektes Zusammenspiel aus sicher-
heit und Ästhetik.
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Design und Funktion

noVoTor®- schiebetore zeich-
nen sich durch eine besonders 
ebene fläche, auch bei großen 
größen aus – millimetergenau 
gefertigt.
schlichtes funktionelles Design 
und saubere Verarbeitung 
ermöglichen die umsetzung 
innovativer Konzepte – in Kran-
kenhäusern, industrie und im 
modernen objektbau.

sliDe TT7xx - Teleskop-schiebetor in ei230 bzw. ei290

�� 74 mm Türblattdicke
�� in zwei- bis fünfflügeliger ausführung
�� feuerschutz in ei230 und ei290 möglich
�� lichtöffnungsvarianten möglich
�� elektronische und mechanische Torsteuerungen
�� verschiedene beschläge
�� oberflächen:  sTanDarD (verzinkt) 

   grunDierT 
   PrisMa® (ral-pulverbeschichtet) 
   sTainless (edelstahl)
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laufWerKsaufhÄngung

laufwerksaufhängung

Die laufwerksschiene und ihre aufhängung sind maßgeblich für die hohe Qualität der noVoTor®-
schiebetore verantwortlich. Die 3mm starke laufschiene ist die stärkste ihrer Klasse und sorgt für opti-
male laufruhe. es stehen verschiedene aufhängungen zur Verfügung, damit der individualität ihres 
Projektes rechnung getragen werden kann.

sTanDarDaufhÄngung

standardmäßig ist die laufwerksaufhängung für Mauer-
montage vorgerichtet. einstellbare Wandkonsolen nehmen 
die extrem robuste laufschiene auf. eine laufwerksblende 
sorgt für eine aufgeräumte gesamtoptik.

TelesKoPaufhÄngung

Die Teleskopaufhängung hat den Vorteil, dass sie direkt von 
der Decke abgehängt werden kann. Distanzen von 250 - 
2000 mm können genutzt werden. 
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aufhÄngung MiT glocKeneleMenT (schallgeDÄMMT)

um eine schallausbreitung im bauteil einzudämmen, kann das 
schiebetor mit glockenelementen abgehängt werden. Durch gum-
mihalbschalen, in denen die gewindestangen eingegossen sind, 
kann das rollgeräusch des Tores entkoppelt werden. Diese Variante 
wird bevorzugt in Wohnanlagen, büros, gesundheitseinrichtungen 
und Veranstaltungsstätten eingesetzt.
alle aufhängungsvarianten sind mit glockenelement lieferbar. Die 
veränderte bauhöhe ist dabei zu beachten.

TelesKoPlaufWerKsbefesTigung MiT abschoTTung

Die Teleskoplaufwerksbefestigung ist selbstverständlich auch für 
die Teleskoptorvariante verfügbar.

DecKenbefesTigung

für geringe einbautiefen und maximale ausnutzung der Durch-
gangslichtehöhe kann die laufschiene auch direkt an der Decke 
befestigt werden. Die bauhöhe beträgt 111 - 120 mm. eine blende 
mit gipskartoneinlage sorgt für die nötige abschottung.

sTanDarDaufhÄngung iM einsaTZ bei TelesKoPTor

auch beim Teleskoptor ist die Konsolenbefestigung bis zum 3-fach 
Teleskoptor standard. als sonderlösung können auch bis zu 5-fach-
aufhängungen realisiert werden.
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ToraufTeilung für schiebeTor sliDe sT7xx

es stehen eine einseitige und eine zweiseitige Variante zur 
Verfügung. 

einseitige Variante: 

zweiseitige Variante, symmetrisch öffnend (auch asymmetrisch möglich): 

Toraufteilung

ToraufTeilung
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ToraufTeilung für TelesKoP-schiebeTor sliDe TT7xx

für das Teleskop-schiebetor stehen mehrere Varianten zur Verfü-
gung. alle Varianten sind links und rechts öffnend möglich.

5-flügelige Variante, rechts öffnend:

4-flügelige Variante, rechts öffnend:

3-flügelige Variante, symmetrisch öffnend (auch asymmetrisch möglich):

3-flügelige Variante, rechts öffnend:

2-flügelige Variante, symmetrisch öffnend (auch asymmetrisch möglich):

2-flügelige Variante, rechts öffnend:
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ausstattung

grundausstattung

Torführung

Toreinlauf

Der Toreinlauf dient einem sauberen abschluss in der 
geschlossenen stellung. Das integrierte brandschutzlaminat 
quillt im brandfall auf und dichtet das Tor zusätzlich ab.

sTossDÄMPfer

Der Dämpfer sorgt für ein sanftes schließen in die endstellung, 
indem er das Tor sanft abbremst. Der Öl-Druck-stoßdämpfer ist per 
hand ohne Werkzeug einstellbar.

aussTaTTung



| 17 

selbsTschliessung

Die selbstschließung erfolgt standardmäßig mit einem schließge-
wicht. Je nach Torgröße und -art kommen 1 bis 2 schließgewichte 
zum einsatz. sie werden bei der Montage vor ort mit stahlplatten 
auf die entsprechende schließkraft gebracht. Das schließgewicht 
wird standardmäßig mit einer formschönen abdeckung geliefert, 
damit niemand durch das schließgewicht verletzt werden kann.

halTeMagneT

Der haltemagnet ist mit einer abdruckfeder (Vorspannung) 
ausgestattet, um ein sicheres und zuverlässiges schließen 
zu gewährleisten. in der offenstellung hält er das Tor und 
ist an eine bauseitige brandmeldeanlage anzuschließen. 
optional ist auch ein bauseitig anzuschließender rauch-
melder lieferbar.

bügelgriff

Der Türgriff ist leicht zu fassen und extrem robust ausgeführt. er 
kann nur auf der Mauer abgewandten seite ausgeführt werden, die 
abgewandte seite wird immer mit einer griffmulde ausgestattet.

Muschelgriff

Die griffmuschel ist verzinkt, grundiert, pulverbeschichtet 
oder in edelstahl erhältlich. Die griffmulde ist so ausge-
formt, dass ein mögliches einklemmen der hand stark 
reduziert wird. sie schließt bündig mit dem Torblatt ab und 
zeichnet sich durch ihr reduziertes erscheinungsbild aus.
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schloss

alle schiebetore sind optional versperrbar mit einem im 
Torblatt integrierten Zirkelriegelschloss. Die Zylinderabde-
ckung kann mit einer rosette dem bestehenden Drückerde-
sign des gebäudes angepasst werden.

lichTÖffnungen

sowohl die Torelemente als auch die gehtür können mit licht-
öffnungen ausgestattet werden. neben der standard-rechteckver-
glasung stehen auch bullaugen zur Verfügung.

optionale austattungsmöglichkeiten

anTrieb

noVoTor®- feuerschutztore sind auch mit elektrischem 
antrieb geprüft. speziell entwickelte batteriegepuffterte 
Motoren schließen das Tor im ernstfall und erleichtern im 
alltag das Öffnen und schließen der Tore - selbst bei strom-
ausfall.

freilaufeinrichTung

Wenn das Tor oft geschlossen und geöffnet wird, ist es sinnvoll das 
Tor mit einer freilaufeinrichtung auszustatten. ein vorgespannter 
freilaufschlitten hakt ein, wenn der rauchmelder auslöst, und 
schließt das Tor mechanisch. im normalen betrieb kann das Tor wie 
ein gewöhnliches schiebetor verwendet werden und der Kraftauf-
wand beim aufschieben entfällt.
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auslaufKlaPPe

im geöffneten Zustand ist das Tor bei einer integration in einer 
nische abgedeckt. Die wartungsfreie Klappe wird bei einer aus-
lösung durch die brandmeldeanlage vom zufahrenden Tor 
mechanisch aufgeschoben. 

feDerKlaPPe

Der Toreinlauf kann mit einer federklappe abgedeckt werden. 
somit bekommen sie ein bündiges erscheinungsbild der Wand.
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Die optionalen gehtüren ermöglichen im geschlossenen Zustand eine sichere fluchtmöglichkeit. Die 
bündig integrierte Tür schließt mit dem Tor plan ab und ist mit einem 3-dimensional verstellbaren 
objektband ausgestattet. Je nach technischer ausführung sind bis zu zwei Türen in einem Tor integrier-
bar.

DrücKer & schloss

ein speziell von noVoferM®entwickelter edelstahldrücker 
fügt sich in das durch klare linienführung gezeichnete Tor 
ideal ein und besticht durch seine elegante edelstahlober-
fläche. alle Türen sind mit einem schloss ausgestattet.

anTi-PaniKsYsTeM

es gelten in europa einheitliche normen für die ausstattung
von fluchttüren. Wir bieten geprüfte notausgangssysteme in 
anlehnung an en 179 und anti-Paniksysteme in anlehnung an en 
1125 an. 

gehTür
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schWelle

gehtüren in barrierefreier ausführung ohne schwelle 
verhindern ein stolpern bzw. bieten eine freie Transport-
möglichkeit.
in ausnahmefällen, wie z.b. bei übergröße der Tür bzw. 
bei mehreren integrierten Türen nebeneinander, kann aus 
stabilitätsgründen eine schwelle erforderlich sein.

selbsTschliessung

speziell bei feuerschutztüren ist es zulassungstechnisch notwendig, 
dass die Türelemente immer selbstschließend ausgeführt sind. Die 
selbstschließung wird mittels Türschließern gewährleistet. sie garan-
tieren eine sichere und dauerhafte funktion, vereint mit hohem 
schließkomfort.
Verschiedene Varianten, wie auch ein integrierter Türschließer, ste-
hen zur Verfügung.

Vx-obJeKTbanD

Die verzinkten objektbänder Vx 160 sind standardbänder 
bei allen gehtüren. sie sind 3-dimensional verstellbar ohne 
das Türblatt aushängen zu müssen. Die problemlose aufnah-
me von schweren und großen Türen in stark frequentierten 
bereichen hat sie zum standard im objektbereich gemacht. 
Die wartungsfreundliche ausführung garantiert einen lan-
gen lebenszyklus des gesamten elements.
optional in edelstahl oder ral nach Wahl erhältlich.

lichTÖffnungen

gehtüren können mit lichtöffnungen ausgestattet werden. neben 
der standard-rechteckverglasung stehen auch bullaugen zur Ver-
fügung. eine auf augenhöhe angebrachte lichtöffnung vermindert 
durch den gegebenen sichtkontakt ein Kollidieren mit Personen 
hinter der Tür. 
Zusätzlich dient sie im ernstfall einsatzkräften wie feuerwehr und 
sicherheitskräften einer raschen sichtüberprüfung und erleichtert 
so die einschätzung der lage.
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Zubehör

VerZinKT

Zinkoberflächen gewinnen in der modernen architektur 
immer mehr an bedeutung und zeigen bewusst das Mate-
rial stahl. Diese oberfläche kann als fertige oberfläche im 
innenbereich verwendet werden. Die bleche sind mit einer 
verstärkten Zinkauflage versehen. schweiß- und schnittstel-
len werden dabei mit Kaltzink behandelt.
noVoTor®-schiebetore sind standardmäßig verzinkt.

grunDierT

Die Tore können mit einer elektrostatischen spritzgrundierung 
versehen werden. Der farbton dieses haftgrundes ist weiß (ähnlich 
ral 9010), die haftgrundstärke beträgt ca. 30 - 35 μ.

PrisMa®

schiebetore mit PrisMa®-oberfläche sind verzinkt und 
pulverbeschichtet. Die oberflächenstruktur ist glatt mit 
mattem glanzgrad. Mit unzähligen Wunschfarben der 
ral-farbskala kann das schiebetor individuell mit dem 
jeweiligen architekturkonzept abgestimmt werden.

auf Wunsch in ncs-Tönen.

sTainless

Tore in edelstahl werden verwendet, wenn beständigkeit gegen 
feuchtigkeit oder einsatz in aggressiver umgebung notwendig 
ist, sowie in jenen bereichen wo hohe reinheits- bzw. hygiene-
anforderungen bestehen, etwa in Krankenhäusern oder in der 
lebensmittelindustrie.

folgende Varianten stehen zur Verfügung:
edelstahl, Werkstoffnr. 1.4301 (V2a) oder 1.4571 (V4a),
geschliffen und gebürstet, Korn 180, 240, 400

oberflächen
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Tauchen Sie ein in die NOVOFERM®- Prospektwelt!

Mit unseren Prospekten bieten wir ihnen die beste basis für Planung und ent-
scheidung. Der inhalt: noVoferM® Türen, Zargen, Tore, Verglasungen und 
sicherheitstüren von DoMoferM.

Das Nachschlagewerk für Gestalter und Planer

Wer mit praktischen aufgaben wie gestaltung und Planung zu tun hat, 
schätzt den sicheren griff zum nachschlagewerk. Das neu aufgelegte 
DoMoferM Planungshandbuch dient als unverzichtbares arbeitsmittel 
für architekten, Planer und Techniker. Mit informationen, neuheiten und 
einsatzmöglichkeiten rund um DoMoferM Türen, Tore, Zargen und Ver-
glasungen ergänzt. 

bestellen sie das mehr als 500 seiten umfassende DoMoferM Planungs-
handbuch unter marketing@domoferm.com.

�� informationen, neuheiten und einsatzmöglichkeiten rund 
um DoMoferM Türen, Tore, Zargen und Verglasungen 
�� auf 512 seiten
�� farbfotos, skizzen und illustrationen
�� Produktbeschreibungen inkl. Planungs-cD mit caD-

Zeichnungen und ausschreibungstexten
�� hochwertige ausführung mit festem einband

Die österreichischen Marken für Türen, Zargen und Tore der DoMoferM international gmbh.

noVoTor® noVoPur® noVocaD®
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DoMoferM gMbh | noVoferM VerTriebs gMbh
novofermstraße 15 | 2230 gänserndorf | austria
Tel: +43 (0) 2282/8400-0 | fax:+43 (0) 2282/8400-255
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