STAWIN/GAUGER will mit SPACELITE HTU abheben
Neues Hubumlenktor aus Fiberglas

Schluss mit den lästigen Stolperfallen bei den Werkstatt- und Industrietoren. Die Stawin Gauger
AG aus Winterthur revolutioniert die Tortechnik und bringt mit dem neuen Hubumlenktor
SPACELITE HTU erstmals ein nach oben öffnendes Fiberglas-Industrietor auf den Markt, in das
sich eine Schlupftüre mit einer nur ca. 30 mm hohen Bodenschwelle integrieren lässt. Das
scharnierlose Sektionaltor hat einen minimalen Sturzbedarf von 300 mm und ist bis zu einer
Maximalgröße von 5 x 5 m erhältlich.
„Uns war es bei der Entwicklung des Tores enorm wichtig, alle anwenderspezifischen Vorteile wie eine
hohe Lichtdurchlässigkeit, eine absolute Leichtgängigkeit, aber auch einen geringen Wartungsaufwand zu
integrieren“, erklärt Geschäftsführer Walter Stadler.
Das elektronisch gesteuerte SPACELITE HTU verfügt über ein spezielles Profilsystem mit dreiseitig
geschlossenen Aluminium-Führungsschienen, in die eine Energiekette integriert ist. Die Öffnungsgeschwindigkeit bis 1m/s ist für ein Sektionaltor beachtlich. Durch eine intelligente Konstruktion, die ohne
störanfällige Scharniere, Seilantrieb oder Torsionsfedern auskommt, reduziert sich der Wartungsaufwand,
gleichzeitig wird eine sehr lange Lebensdauer des Tores garantiert.
Grösster Trumpf dieses Sektionaltores ist allerdings die kaum spürbare Bodenschwelle der integrierbaren
Schlupftüre von gerade mal ca. 30 mm. „Damit gehören blutige Nasen beim Rein- oder Rausgehen
endgültig der Vergangenheit an“. Auch auf weitere Sicherheitsaspekte wurde geachtet. So gibt es beim
SPACELITE HTU von Stawin Gauger keine weit hervorstehenden Verstärkungsstreben, keine
freihängenden Spiralkabel oder Drahtseile und auch keine Quetsch- oder Scherkanten. Die FiberglasPaneele bieten in Kombination mit der automatischen Antriebsverriegelung eine hohe Einbruchsicherheit.
Eine vollkommen neu entwickelte elektronische Sicherheitsvorrichtung am untersten Torblatt dient als
Einklemmsicherung .
Nicht nur bei der Technik, sondern auch bei der Optik des SPACELITE HTU setzt Stawin Gauger auf ein
Höchstmass an Flexibilität. Klar, dass die seitlichen Führungsschienen und die Querprofile des Tores in
allen gängigen RAL-Farben erhältlich sind und sich daher ideal an das Corporate Design des Kunden
anpassen lassen. Alternativ können auch Füllungen in der so genannten Vollpanorama-Optik mit AcrylGlas eingebaut werden. Darüber hinaus lässt sich das SPACELITE HTU aufgrund des einheitlichen
Torkonzeptes auch mit dem bereits seit langem bewährten Hubgliedertor von Stawin Gauger
kombinieren.
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