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Soll es ein Garagentor
oder ein Pfullendorfer® sein?

Zugegeben, Holz ist unser Lieb-

lingsmaterial. Schließlich

begleitet uns dieser natürliche

Werkstoff seit der Erfindung

des Kipptors in unserem Haus

vor über 50 Jahren und hat

uns nie enttäuscht. Holz lebt,

lässt sich optimal verarbeiten

Diese Entscheidung ist so grundsätzlich, wie die für

hohe Qualität und individuelle Gestaltungsmöglich-

keiten. Was seriengefertigte Massenware nie bieten

kann, ist bei Pfullendorfer Tor-Systeme Standard.

In unserer modernen Manufaktur wird jedes Tor auf

Maß gefertigt. Deshalb können wir praktisch jeden

Kundenwunsch erfüllen. Angefangen bei der Tor-

technik mit Kipp-, Flügel- oder Sektionaltoren – mit

oder ohne Antrieb, über Material und Holzart, bis 

hin zu individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

Material … eine Frage der Überzeugung

und wenn es altert, gewinnt

es an Charakter. Dazu kommen

Umweltfreundlichkeit, exzel-

lente Wärmedämm-Eigen-

schaften und schier unbegrenz-

te Gestaltungsmöglichkeiten.

Natürlich tragen wir auch dem

Zeitgeist Rechnung und ver-

wenden unter anderem 

moderne, pflegeleichte Kunst-

stoffe. Doch egal, für welches

Material Sie sich entscheiden,

die Qualität der hochwertigen

Verarbeitung stimmt bei einem

Pfullendorfer ebenso wie der

Service. Vom Maßnehmen vor

Ort über den passgenauen 

Einbau bis hin zur langfristigen

Verfügbarkeit von Ersatzteilen.
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Pfullendorfer® Kipptore
Das Original direkt vom Erfinder

Das Original direkt vom Erfinder

Wir würden Ihnen gerne sagen,

wo die Grenze der Lebensdauer

eines Kipptores aus unserem

Hause ist. Doch es gibt zahl-

reiche Original Pfullendorfer

Kipptore, die seit Ihrem Einbau

in den 50er Jahren auch heute

noch problemlos funktionieren.

Inzwischen gab es im Torbau

umfangreiche Neuerungen 

und Weiterentwicklungen die

sicherstellen, dass ein Pfullen-

dorfer Kipptor immer ein zeit-

gemäßes Garagentor bleibt.

Aufgrund des vorbildlichen Sicherheitsstandards hat der TÜV dem

Pfullendorfer Kipptor in Verbindung mit dem Pfullendorfer Antrieb

das GS-Zertifikat für »Geprüfte Sicherheit« verliehen.

Gemäß der Europa-Norm 13241-1 wurden unsere Kipptore auf 

sicheres Öffnen, Betriebskräfte,Windlast, Luftdurchlässigkeit,

eindringendes Wasser und gefährliche Substanzen getestet.

Noch sicherer kann ein Kipptor nicht sein.

Das konsequent sichere Kipptor
TÜV geprüft und nach 
Europa-Norm 13241-1 getestet

• leichte Betätigung per Hand oder automatisch mit Antrieb

• wartungsarmer Betrieb für Jahrzehnte

• stabile Durchgangstür im Tor integrierbar

• individuelle Gestaltungsmöglichkeiten der Oberfläche

• optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

• alle Stahlteile verzinkt

Alle Vorteile eines 
Pfullendorfer® Kipptores 
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Holzschalung – natürliche 
Schönheit aus Massivholz
Unsere Sorgfalt beginnt bereits bei der Auswahl

der Hölzer.Wir verwenden nur hochwertige und

einzeln ausgesuchte Profilhölzer für unsere Tore.

Aufgrund des konstruktiven Holzschutzes verwen-

det Pfullendorfer Tor-Systeme keine scharfkantigen

Profile. Ihr Tor ist so nach der Lasur gegen eindrin-

gende  Feuchtigkeit bestens geschützt.

In Verbindung mit der Pfullendorfer Lasur »Color

Plus« ist Ihre Torfläche auch langfristig optimal 

gepflegt. Sollte bei Ihrem Holztor einmal eine 

kleine Beschädigungen auftreten, können Sie den

Schaden selbst ausbessern oder ein einzelnes

Schalungsbrett auswechseln lassen. Versuchen 

Sie das einmal bei einem Tor aus Stahlblech.

Unbegrenzt sind auch die Gestaltungsmöglich-

keiten eines Kipptores.Wählen Sie aus unter-

schiedlichen Holzarten und Profilbreiten, suchen

Sie Dekor-Elemente aus oder lassen Sie Vergla-

sungen und Durchgangstüren im Tor einbauen.

Holz ist ein lebendiger Werkstoff,

der Bewegungsfreiheit braucht.

Deshalb sind Pfullendorfer Kippto-

re mit einer dauerhaft elastischen

Holz-zu-Holz Schraubverbindung

am feuerverzinkten Stahlrohrrah-

men befestigt.

Bei lasierten Schalungstoren wer-

den die Holzprofile vor dem Zusam-

mensetzten auch zwischen Nut

und Feder behandelt. Ein waagrech-

ter Wetterschenkel unten am Tor

schützt vor aufsteigender Nässe.

Nord. Fichte Fischgrat

Nord. Fichte Senkrecht mit Querfries Nord. Fichte Senkrecht

Nord. Fichte Waagrecht Sapeli Kreuzfuge

Sapeli Schrägband mit Fenster

Nord. Fichte Schrägband





Jedes Pfullendorfer Tor ist ein Einzelstück. Bei der

Gestaltung Ihrer Torfläche können Sie auf eine

große Zahl bewährter Pfullendorfer Designvor-

schläge zurückgreifen. Sie haben aber auch die

Möglichkeit, dem Tor eine persönliche Note zu 

verleihen und die Torfläche selbst zu gestalten.

Unsere Plattentore bestehen aus Holz-Verbund-

platten, die mit einer Leimzinkenfräsung dauerhaft

und wasserfest verleimt sind. Alles was Sie später

an Formen oder Strukturen sehen werden, ist aus

der ganzen Platte herausgefräst, selbst die Ver-

tiefungen für Kassetten. Auf Wunsch veredeln wir

die Oberfläche mit einer offenporigen Lasur oder

einer deckenden Lackierung im Mehrschichtver-

fahren. Wählen Sie bei der Farbgestaltung Ihres 

Tores aus der großen RAL-Farbpalette.

Mehr Raum für  
individuellen Geschmack

Okoume Bootsbauplatte lasiert in Kiefer

Okoume Bootsbauplatte lasiert in Aframosia

Okoume Bootsbauplatte lasiert in Aframosia

Fichte Verbundplatte naturOkoume Bootsbauplatte lackiert

9
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durafront® – schön,
pflegeleicht, vielseitig
durafront ist eine besondere Oberfläche für

Kipptore. Das Material ist wasser- und verzugs-

fest, wartungsarm, ballwurfsicher und kommt

fertig behandelt auf die Baustelle. Das sehr 

widerstandsfähige Verbundmaterial ist speziell 

für den Außenbereich und damit für unsere 

gestalteten Tore entwickelt worden.

Pflegeleicht – die Kipptore mit
den besonderen Oberflächen

Sie möchten ein Tor das fertig behandelt auf die 

Baustelle kommt und das Sie nicht mehr streichen

müssen? Dann sollten Sie trotzdem nicht auf ein 

Pfullendorfer Kipptor verzichten. Wir bieten Ihnen

pflegeleichte Alternativen zu Holz: Kunststoff,

Aluminium und andere widerstandsfähige Materia-

lien stehen Ihnen zur Verfügung. Auch diese Werks-

stoffe lassen sich abwechslungsreich gestalten. Die

funktionalen Vorteile und die Qualität bleiben wie 

bei Kipptoren von Pfullendorfer Tor-Systeme erhalten.

Kömapan Vollprofil weiß, Diagonal

Kömapan Vollprofil Eiche Gold, Fischgrat

Kömapan Vollprofil weiß mit signalgrauem Dekorstreifen

Aluminium-Platten

durafront® durafront® mit Edelstahl Elementen durafront® mit Lichtausschnitten 
und Durchgangstüre
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Unaufdringlich …

Dauerhaft …

Verlässlich …

Charakter und Liebe zum Detail

... aber trotzdem sind sie da.

Die Pfullendorfer Durchgangs-

Türen sind so passgenau in das

Kipptor integriert, dass sie im

geschlossenen Zustand nicht

sichtbar sind. Der Öffnungswinkel

… Pfullendorfer Lösungen 

aus Edelstahl.

… und sicher gegen unbe-

fugtes Betreten. Die seitliche

Verriegelung mit den 

Pfullendorfer Schließriegeln.

von 95 Grad wird durch paten-

tierte Türbänder möglich, die

verdeckt montiert sind.

Edelstahl-Schwellenschiene Edelstahl-Trittblech bei Türe im Tor 

Feuerverzinkt und verwindungssteif
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Einsichtig …

Stilvoll …

Aufgeschlossen …

… wenn unsere Kunden es wün-

schen. Die Pfullendorfer Licht-

öffnungen und Lichtbänder

als Dreieck-, Viereck-, oder Rund-

fenster sorgen für natürliche 

Helligkeit und stilvolle Akzente.

… und passend. Die Pfullen-

dorfer Dekor-Elemente wie

Querfriese, Kunststoffelemen-

te, Spiegel und Bleche fügen

sich mit dem Tor zu einem 

harmonischen Ganzen.

… für Form und Funktion. Die

Pfullendorfer Torgriffe garan-

tieren dauerhaft leichtes und

zuverlässiges Öffnen und

Schließen der Tore per Hand.

Torrückseite mit Holzschraubleisten

Torgriffe in den Farb-

tönen Messing, Silber,

Neusilber, Dunkel-

bronce, oder Weiss 

erhältlich.
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Getrennte Lauf- und Führungs-

schienen, wartungsfreie Gleit-

lager und kugelgelagerte

Laufrollen sorgen jahrzehnte-

lang für ruhigen und ausge-

glichenen Torlauf.

Alle Torelemente und die kom-

plette Mechanik sind bei einem

Pfullendorfer Tor durch Einzel-

Schraubverbindungen fixiert

und damit sehr fein justierbar.

Das garantiert eine saubere,

professionelle Montage ohne

Trennschleifer, Schweißgerät

und Vorschlaghammer.

Die neue Euro-Sicherheitsnorm

mit dem jetzt vorgeschriebenen

Mindestabstand von 25 mm

zwischen den Tragarmen wird

mustergültig umgesetzt.

Für einen wirksamen Finger-

Abb. linke Seite:

Die spezielle und patentierte

Pfullendorfer Anschlag-

dämpfung und Öffnungshilfe

für den Handbetrieb entspre-

chen ebenfalls den aktuellen 

Euro-Normen.

Die Kompetenz dahinter

25 mm

25 mm

Was ein Pfullendorfer auszeichnet ist die unverwüstliche Machart

mit der Technik, die dahinter steckt. Und die ist immer auf dem 

aktuellsten Stand.

klemmschutz und damit wert-

vollen Beitrag zur Kindersicher-

heit. Darüber hinaus verhin-

dern Multifederpakete durch

optimale Lastverteilung einen

möglichen Federbruch .

Kipptore mit Fingerklemmschutz
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Die Garagennebentüre zum Tor 

Werten Sie Ihre Garage optisch auf

und entscheiden Sie sich für eine an-

sichtsgleiche Nebentüre zu Ihrem Tor.

Mit der zum Tor passenden Garagen-

nebentüre schaffen Sie den fließen-

den Übergang zu Ihrem Haus. Eine

Nebentüre ist aber auch praktisch um

z.B. Gartengeräte oder Fahrräder be-

quem aus der Garage zu holen.

Türe und Tor bestimmen entscheidend

den Charakter und die Ausstrahlung

des Hauses. Da ist es wichtig, dass al-

les optisch zusammenpasst.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Haustüre vom

örtlichen Schreiner oder vom Türen-

händler kaufen, ob die Türe klassisch

oder modern gestaltet ist, ob Sie ei-

nen Neubau erstellen oder renovieren

– wir passen Ihr Pfullendorfer Tor dem

Stil Ihrer Haustüre und Ihres Hauses

an. Sie werden überrascht sein, wie

Pfullendorfer Tor-Systeme die Farbe,

die Gestaltung, die Designelemente

und das Glas von Tür und Tor aufein-

ander abstimmen kann.

Damit Ihr Garagentor 
optisch zur Haustüre passt.
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Renovierung leicht
gemacht – die Pfullendorfer

Renovieren eröffnet die Mög-

lichkeit, etwas Altem ein völlig

anderes, neues Aussehen zu

verleihen. Das Garagentor, als

größte sichtbare Fläche am

Haus, ist dafür wie geschaffen.

Man sollte jedoch Wert darauf

legen, sich den Gegebenheiten

Renovierung aus einer Hand

Natürlich übernehmen wir

auch alle Arbeiten, die mit

einem Tor-Umbau verbunden

sind: Alte Tore oder verrostete

Schwellenschienen werden

ausgebaut und umweltgerecht

entsorgt. Beim Einbau einer

neuen Edelstahlschwelle über-

nehmen wir die nötigen Beton-

und Estrich-Arbeiten. Auf

Wunsch kann selbst der Wand-

streifen zwischen der Laibung

nach Einbau des Tors von unse-

rem Montageteam vollflächig

neu verputzt werden. Und da-

bei ist der Tausch des Tores bis

zum Abend abgeschlossen.

anzupassen und neue Elemen-

te in die alte Bausubstanz stil-

voll zu integrieren. Auf diese

Anforderungen und die indivi-

duellen Wünsche des Bauherrn

reagieren wir mit größtmög-

licher Flexibilität.

vorher

nacher
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Wer steigt schon gerne bei Wind und Wetter oder 

in der Nacht aus dem Auto, nur um das Garagentor

von Hand zu öffnen.

Es ist schon eine komfortable Sache, das Pfullendorfer

Tor mit einem Antrieb von Pfullendorfer Tor-Systeme

automatisch bedienen zu können.

Sie sitzen entspannt in Ihrem Auto, ein Knopfdruck

auf Ihren Mini-Handsender und schon öffnet der 

Pfullendorfer Antrieb schnell und leise Ihr Garagentor.

Ein Pfullendorfer Garagentor-Antrieb macht die Torbedienung 

nicht nur komfortabler, sondern auch sicherer. Mit unserem Antrieb

schützen Sie Ihre Garage und Ihr Eigentum wirkungsvoll gegen 

unerwünschten Besuch. Bei einem Einbruchversuch wird auto-

matisch die elektronische Sicherung aktiviert, so dass der Antrieb 

mit voller Leistung das Tor geschlossen hält. Zusätzlich ist das An-

triebssystem mit einem selbsthemmenden Getriebe ausgestattet.

Schützen Sie Ihr Eigentum

Komfort & Sicherheit mit einem
Pfullendorfer Garagentor-Antrieb

Der Pfullendorfer Garagentor-Antrieb ist nicht nur

komfortabel und sicher, er ist auch besonders spar-

sam. Durch die Stromsparschaltung verbraucht

der Antrieb im Ruhezustand maximal 3,9 Watt.

Pfullendorfer Tor-Systeme bietet Ihnen für jede Vor-

Ort-Gegebenheit die maßgeschneiderte Antriebs-

lösung: mit unterschiedlich starken Motoren und

verschiedenenErweiterungsmöglichkeiten.
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Wir fragen unsere Kunden 
– und hören ihnen zu

Ein Pfullendorfer Kipptor kann Sie über Jahrzehnte begleiten

und überlebt mehrere Generationen von Autos, die in Ihrer 

Garage stehen. Manchem Kunden wächst das Kipptor so sehr

ans Herz, dass er sogar an den Geburtstag seines Pfullendorfer

Tores denkt – wir gratulieren gerne.

Herzlichen Dank für die wirklich sehr gute 

und einwandfreie Arbeit.Wir werden Sie 

weiterempfehlen.

Familie Ryll, Reilingen

Betreuung durch Verkäufer sehr gut

Familie Strobel, Meßstetten

Dies ist unser drittes Garagentor von Pfullen-

dorfer und wir sind heute noch so zufrieden

wie vor 30 Jahren. Empfehlen Sie gerne weiter.

Heinz Sedlatschek, Steinenbronn

Der Monteur war einwandfrei.

Genaue Einhaltung von Terminabsprachen.

Birgit Gruber, Bad Saulgau

Pfullendorfer Kipptor 
– das Tor fürs Leben

Ob es sich um die Montage 

eines neuen Tores oder den 

Reparatureinsatz an Ihrem Tor

durch unsere Kundendienst-

techniker handelt – wir wollen

wissen, ob Sie mit uns zufrie-

den sind.

Hierzu erhalten Sie mit jedem

Auftrag eine Postkarte, in der

Sie unsere Leistung bewerten

können. Helfen Sie uns besser

zu werden und schicken Sie die

Karte an uns zurück – das Porto

bezahlen natürlich wir.

Diese Kunden haben uns 
bereits Feedback gegeben.
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Holzschutz & Pflege eines 
Pfullendorfer® Holztores

Wir wollen, dass Sie lange Freude an Ihrem 

Pfullendorfer Holztor haben. Wie bei einem 

guten Paar Lederschuhe bestimmt auch bei Toren

die Pflege, wie lange sie schön anzusehen sind.

Wenn Ihr Holztor bereits von uns lackiert oder 

lasiert wurde, ist ein weiterer Anstrich der Ober-

fläche in der Regel erst nach 5 bis 10 Jahren, je

nach Beanspruchung, nötig.

Wenn Sie Ihr Pfullendorfer Holztor in naturbe-

lassener Oberfläche oder nur grundiert bestellt

haben, muss das Tor innerhalb von vier Wochen

nach Anlieferung außen und innen mit einer 

pigmentierten Oberflächenbeschichtung in mitt-

leren Farbtönen versehen werden. Bitte beachten

Sie vor dem Streichen die Angaben des Farbher-

stellers. Wir liefern mit jedem Pfullendorfer Holz-

tor auch ein Holzmuster mit, auf dem Sie vorher

einen Farbtest durchführen können.

Wenn Sie Ihr behandeltes Holztor reinigen 

möchten, reicht ein feuchtes Tuch völlig aus.

Kostenlose 
Vor-Ort Beratung
Als kompetenter Partner begleiten wir Sie in Tor-

fragen von Anfang an. Ihr Pfullendorfer-Fachberater

kommt direkt zu Ihnen, berät Sie kostenlos und

nimmt für Ihr Tor genau Maß. Beim Termin richten

wir uns ganz nach Ihnen. Auf Wunsch kommen wir

auch abends nach 18:00 Uhr oder am Wochenende

zur Tor-Beratung vorbei.
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Entscheidend für den guten Lauf Ihres Garagen-

tores ist die richtige Montage. Auch bei Toren gilt

der Grundsatz: »Übung macht den Meister«.

Wir setzen bei der Montage auf eigene Monteure,

die Ihr Tor und Ihren Torantrieb termin- und fach-

gerecht innerhalb eines Tages einbauen. Die Be-

hebung einer Funktionsstörung erledigen unsere

Kundendiensttechniker schnell und zuverlässig.

Wenn Sie ihn benötigen, ist unser nächstgelege-

ner Service innerhalb weniger Stunden bei Ihnen

vor Ort.

Alle unsere Monteure und Kundendiensttechniker

haben eine handwerkliche Berufsausbildung, wer-

den kontinuierlich von uns geschult und wurden

in einem TÜV- Lehrgang zu »Sachkundigen für

kraftbetätigte Fenster,Türen und Tore« ausgebildet.

Da kann kein Baumarkt und keine Heimwerker-

lösung mithalten!

Der Pfullendorfer 
Wartungsvertrag
Sparen Sie nicht an der jährlichen Wartung Ihrer

Toranlage, denn im Schadensfall haftet der Betrei-

ber und das Risiko liegt bei Ihnen. Ein Wartungs-

vertrag mit Pfullendorfer Tor-Systeme erhöht die

konstante Betriebssicherheit Ihres Garagentores.

Ein erfahrener Kundendiensttechniker prüft in 

regelmäßigen Abständen den Zustand Ihrer Toran-

lage. So können Verschleißteile rechtzeitig gegen

Original-Ersatzteile ausgetauscht und das Risiko

teurer Notfallkosten minimiert werden.

Kompetenz & Service  
– der wichtige Unterschied
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Pfullendorfer Tor-Systeme GmbH & Co. KG | Kipptorstrasse 1 – 3 | 88630 Pfullendorf/Aach-Linz 

Telefon: 07552/26 02-0 | Telefax: 07552/68 55 | E-Mail: info@pfullendorfer.de | www.pfullendorfer.de

Das Pfullendorfer®

Leistungsprogramm:

Wir fühlen uns unseren Kunden und einem

schonenden Umgang mit der Umwelt

verpflichtet. Deshalb sind wir nach 

den ISO-Normen DIN-EN-ISO 9001 und 

DIN-EN-ISO 14001:10/96 sowohl qualitäts- 

als auch umweltzertifiziert.

Umwelt- und 

Qualitätsmanagement

n Kipptore

n Sektionaltore aus Holz

n Sektionaltore aus Stahl

n Flügeltore

n Hoftore

n Tiefgaragentore

Ihr Ansprechpartner:

n Industrietore

n Sporthallentore

n Garagennebentüren

n Torantriebe

n Service (Montage,

Wartung, Renovierung)

… denn Ihr Haus ist es wert!


