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Tiefgaragen-Rolltore eco – spezielle Tore für den 

Neubau 

 

Speziell für den hart umkämpften Neubau-Markt bietet Meißner 

nun eine neue Einstiegsvariante seiner populären Tiefgaragen-

Rolltore und Rollgitter an. Hinter der Bezeichnung „eco“ verbirgt 

sich ein 100% vollwertiges Tiefgaragentor zum Einstiegspreis, das 

trotz reduzierter Ausstattung mit den bekannten 

Qualitätsmerkmalen aus dem Hause Meißner besticht.    

 

Attraktiv im Neubau 

 

Dass die Nachfrage nach Torlösungen für Tiefgaragen stetig steigt, 

liegt derzeit auf der Hand. Der Bedarf an Wohnungen in Städten ist 

ungebrochen groß und dabei stehen natürlich Mehrfamilienhäuser mit 

Sammelgaragen hoch im Kurs. Meist werden die Tore für diesen 

Einsatzzweck über die Ausschreibungen vergeben und die Bauherren 

entscheiden sich oft für ein preisgünstiges Tor, dass seinen Zweck 

erfüllen muss. Genau dafür hat Meißner nun eine Baureihe an 

Tiefgaragen-Rolltoren und -Rollgittern im Programm, die dem Kunden 

maximale Flexibilität bietet.  

 

Sicherheit und Komfort 

 

Traditionell macht man bei Meißner dabei keine Kompromisse beim 

Thema Sicherheit. Sämtliche Lichtschranken, Kontaktleisten und auch 

der Eingreifschutz, der von der Produktnorm Tore gefordert ist, sind bei 

der Baureihe eco serienmäßig enthalten. Eine TÜV-Baumusterprüfung 

für jedes Tor inkl. Zertifikat gibt es als Bestätigung mit dazu. Und 

darüber hinaus bieten diese Tore weitere Merkmale, die nur Meißner-

Tore erfüllen. Eine robuste Stahl-Zarge dient nicht nur als 

Anfahrschutz, auch die Lichtschranken sind darin integriert. Die 

schallgetrennte, selbsttragende Konstruktion verhindert aktiv die 

Übertragung von Geräuschen auf das Gebäude und sorgt damit für 

zufriedene Nutzer. Speziell schallreduzierte Antriebe tragen genauso 

zum Bedienkomfort bei wie eine Multifunktions-Steuerung mit 

integrierter Ampelfunktion. Die Montage mit der so genannten 4-Punkt-

Befestigung ist ein Kinderspiel. 
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Maximale Flexibilität 

 

Die Baureihe eco dient den Meißner-Fachhändlern somit als ideale 

Ergänzung zu den bereits etablierten Baureihen plus, trend und sprint.  

Mit einem attraktiven Einstiegspreis kann der Händler sein Tor modular 

aufbauen und nur das Zubehör wählen, das er bzw. der Kunde  

tatsächlich benötigt. Damit wird die Flexibiltät bei der 

Angebotserstellung optimiert und die Chance, einen Auftrag auch beim 

harten Preiskampf im Neubau zu erhalten, steigt erheblich. Das macht 

die Baureihe eco so interessant und fördert aktiv den Verkauf. 

 

Und der Kunde und Nutzer erhält gleichzeitig ein System, dass den 

hohen Ansprüchen an Tiefgaragentore mehr als genügt. Eine lange 

Lebensdauer ist genauso garantiert wie maximale Sicherheit und 

perfekter Bedienkomfort - eine Baureihe, die für alle passt. 

 

Hintergrundinformation 

 

Die Meißner GmbH Toranlagen ist ein familiengeführtes 

mittelständisches Unternehmen aus dem badischen Kehl. Seit 1980 

stehen rund 50 Mitarbeiter für Qualität, Innovation, Zuverlässigkeit und 

vorbildlichen Service. Die Spezialisierung auf Tiefgaragentore, Rolltore 

und Rollgitter hat nahezu Manufaktur-Charakter und wird von Kunden 

in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und Holland geschätzt.  

Zahlreiche geschützte Produkte, Produktbezeichnungen, Patente und 

technische Neuentwicklungen stärken kontinuierlich die sehr gute 

Position am Markt. Zahlreiche Innovationspreise belegen die hohe 

Qualität der Produktentwicklung.  

Fast die gesamte Wertschöpfungskette ist im Unternehmen 

angesiedelt. Die selbst produzierten Tore werden fast ausschließlich 

über den qualifizierten Fachhandel vor Ort vertrieben. Dies garantiert 

dem Endverbraucher kurze Anfahrtswege und optimale 

Reaktionszeiten im Service. 
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