
Vorbericht zur R+T 

 

Für die Zukunft bestens „gerüstet“:  

Meißner zeigt sich ritterlich! 

 

Sie waren angesehene Mitglieder der Gesellschaft ihrer Zeit – und 

stehen bis heute für Tugendhaftigkeit und Stärke, für Schutz und 

Zuverlässigkeit: Vieles verbindet den mittelalterlichen Ritter mit 

einer hochmodernen Toranlage der Meißner GmbH! Wie diese und 

weitere Gemeinsamkeiten buchstäblich „ans Licht kommen“, 

präsentiert der renommierte Spezialist für Tiefgaragentore auf der 

diesjährigen R+T in Stuttgart.  

 

Bei der Meißner GmbH freut man sich auf den Messeauftritt: „Für uns 

ist die R+T alle drei Jahre ein ganz besonderes Event, betont Frank Di 

Patre, Marketing- und Vertriebsleiter bei Meißner.  

 

„Wenn sich in Stuttgart die Tore öffnen und das Fachpublikum wissen 

möchte, was es Neues in der Torbranche gibt, dann ist unser Stand 

auch in diesem Jahr wieder einen Besuch wert. Wir halten zahlreiche 

Innovationen parat, vor allem in unserem Kerngeschäft der 

Tiefgaragentore, wollen es aber spannend machen und deshalb noch 

nicht zu viel enthüllen. Unser Tipp: Einfach nach Stuttgart kommen, wir 

freuen uns auf viele interessante Fachgespräche“, so Di Patre weiter. 

 

Geheimnisvolles Highlight, neue Baureihen, große Vorfreude 

 

Soviel kann allerdings heute schon verraten werden: Wie bei einem 

Ritterturnier scheut das innovative Meißner-Team kein Kräftemessen 

mit seinen Mitstreitern, wohlwissend um die eigenen Stärken. Daher 

wurde das Zugpferd der Produktpalette – die Meißner 

Tiefgaragentore plus – technisch so weiterentwickelt, dass man für 

die Zukunft hervorragend „gerüstet“ ist.  

 

Neben diesem „schier unbezwingbaren“ Highlight wird auf der R+T die 

Neuvorstellung der insgesamt vier (!) unterschiedlichen Baureihen für 

die Tiefgarage im Fokus stehen. Selbstbewusst zeigt sich die Meißner 

GmbH somit noch stärker in einem Marktsegment, in dem sie schon 

seit vielen Jahren bestens bekannt und positioniert ist.  

 

Fachhändler erhalten für jeden Anwendungsbereich eine passende 

Tor-Lösung.  

Meißner in Halle 6, Stand 6C72 

Frank Di Patre, Leiter Marketing und Vertrieb 

Was verbindet Toranlage und Ritter? 

Modernes Tiefgaragentor plus 



Zudem ermöglich Meißner die freie Wahl unter verschiedenen 

Ausbaustufen sowie zwischen Toren mit herausragenden 

Spezialeigenschaften.  

 

Mit anderen Worten: Für jede Angebots- und Einbau-Situation bietet 

Meißner eine exakt passende Lösung, individuell produziert, in zwei 

Wochen geliefert und im Handumdrehen montiert. Auf diese Weise lebt 

Meißner eine stets zuverlässige Partnerschaft mit dem Handel.    

 

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. 

 

Ansprechpartner für die Presse 

Frank Di Patre 

Leiter Marketing und Vertrieb 

Tel. 07851 9161-15 

f.dipatre@meissner-gmbh.de 

 

Meißner GmbH Toranlagen 

Robert-Koch-Straße 5 

D-77694 Kehl-Auenheim 

www.meissner-gmbh.de 

 


