
Seiten-
anschlag

(mind. 90 mm) Höhe
(Öffnungslichte)

Voraussetzung: fertig verputzt und fertiger Fußboden!

Sturz
(mind. 130 mm inkl. Antrieb)

Deckenhöhe

Breite
(Öffnungslichte)

Seiten-
anschlag

(mind. 90 mm)

ERFORDERLICHE MASSANGABEN

www.guttomat.at
Guttomat Sektionaltore GmbH, Wiener Straße 58, A-7540 Güssing, Tel.: +43/3322/42372-0, Fax DW 19, E-mail: guttomat@guttomat.at

Oberfläche „Standard“ (Woodgrain)    surface „Standrard“ (Woodgrain)

Oberfläche „Elegance“ (glatt)    surface „Elegance“ (smooth)

Lieferung und Einbau-Anleitung:
Einfacher Transport durch ein kompaktes Verpackungssystem. Leichte Montage durch 
vormontierte Teile, einfache Befestigung und übersichtliche Zubehörteile.

Delivery and installation:
Simple transport because of a compact packing system. Easy to assemble because 
of pre-installed parts and easily comprehensible attachments. 

Oberfläche „Exclusive“ (Holz-Struktur)    surface „Exclusive“ (wood-structure)

Taurus SLH-K100
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Von professionellen Einbrechern geprüft - Norm ENV 1627 & NEN 5096, Widerstandsklasse 2

Alle 3 Minuten erfolgt - statistisch gesehen - in Europa ein Einbruch. Vorrangig durch die leicht 
bis gar nicht gesicherten Öffnungen eines Hauses: Fenster, Türen und mittlerweile vor allem 
Garagentore. Mit dem Deckensektionaltor Taurus haben Sie nun erstmals einen geprüften 
Schutz  - vom Torblatt bis hin zum Antrieb.

Eine weltweit einzigartige und patentierte Torblatt-Konstruktion mit Stahlgitter, eine starke 
Stahl-Zarge und Beschläge sowie der dazugehörige, ideal passende und geprüfte  
Torantrieb sorgen für Ihre Sicherheit am wohl größten Eingang Ihres Gebäudes. 

Tested by professional burglars - resistance class 2,  ENV 1627 & NEN 5096

Every 3 minutes – statistically – a burglary occurs in Europe.  
Mainly through openings of the house that are only lightly secured or not 
secured at all: windows, doors, and now primarily through garage doors. 

The Taurus sectional overhead type 
door offers you, for the first time, 
tested protection – from the door 
panel to the drive mechanism.

A robust door panel construction 
with steel grating, a strong steel 
frame, and mountings as well as a 
safe, reliable door drive mechanism 
guarantee security at the probably 
largest entrance of your building.

   Patentierte Torpaneele mit eingeschäumtem Stahl- 
   gitter - keine Chance für Einbrecher.
   Patented door panel with a steel grating laid in   
   foam – burglars have no chance.

Maximaler Schutz in ansprechendem Design - 10 Jahre Garantie!

Die starken Sicherheitselemente des Garagentores Taurus sind von außen am  
Torblatt nicht sichtbar. So wählen Sie Ihr gewünschtes Design, Ihre Oberfläche und 
Ihre Farbe aus einem breiten Angebot. 

Die Qualität der Gesamtkonstruktion obliegt den hohen Standards der Firma  
Guttomat. Die extrem widerstandsfähigen Torblätter (40mm stark) sind mit einem 
100% FCKW-freien Polyurethan-Schaum gefüllt. Dies garantiert neben Robustheit 
zusätzlich einen sehr hohen Wärmedämmwert bzw. eine optimale Isolierung.

Maximum protection in an attractive design - 10 years warranty!

The strong security elements of the Taurus garage door are not visible at the door panel from the outside. 
You may thus select the design, surface, and colour you desire from a wide product range.
The quality of the entire construction complies with high standards of the company Guttomat. 
The extremely resistant door panels (40mm strong) are filled with a 100% CFC-free polyurethane foam. 
Apart from robustness, this additionally guarantees a very high heat insulation value and optimal insulation.

RAL 9016
verkehrsweiß

RAL 1015
hellelfenbein

RAL 3003
rubinrot

RAL 6005
moosgrün

RAL 7038
achatgrau

RAL 8003
lehmbraun

RAL 8014
sepiabraun

RAL 9006
weißaluminium

Standard-Farben standard-colours
Farben in Anlehnung an die RAL-Farbkarte.
Farbabweichungen möglich.  

All colours are following the RAL colour card.
                                          Deviation possible.

Auf Wunsch weitere Farben  *  other colours on request 

DB-Farben: Eisenglimmerfarbe, Grautöne mit Metallic-Effekt 
DB 701 (hell), DB 702 (mittel), DB 703 (dunkel)

DB colours: micaceous iron ore colour, grey shades with metallic effect 

Verlässlichkeit auf Knopfdruck

Der automatische Antrieb zum Garagentor 
Taurus sorgt für höchsten Komfort und 
zusätzliche Sicherheit: 

✓ geprüft durch Dauertests
✓ vollautomatische Kraftregulierung
✓ automatische Kraft-Abschaltung
✓ patentierte Aufschiebe-Sicherung

The automatic drive mechanism for the Taurus
 garage door ensures highest comfort and additional security:

✓ tested by endurance tests 
✓ automatic power-regulation
✓ automatic power-cut-off
✓ patented opening-protection

Reliability at the push of a button

Patentierte Aufschiebe-Sicherung: Nach dem automatischen Einhaken beim Schließen ist kein gewaltsames Öffnen („Aufschieben“) von außen möglich.*
Patented opening-protection: Once the automatic catch mechanism has hooked in during closing, opening by force from the outside is not possible.*   

* Bei Stromausfall händisch leicht von innen zu entriegeln.
* Can easily be unlocked manually from the inside in the event of a power failure.

Mit dem Boden fest verschraubte Stahl-Konstruktionen machen ein „Aushebeln“ von außen unmöglich.
Owing to the steel structure that is permanently bolted to the ground, “levering out” from the outside is impossible.

RAL 7046
telegrau

RAL 8001
ockerbraun

Eine Stahl-Zarge und Stahl-Beschläge sowie robuste Laufrollen in  
Winkelkonstruktionen verhindern ein Aufbrechen von außen.
A steel frame and mountings as well as robust rollers in angular design ensure 
that the door cannot be broken open from the outside.

Taurus SLG-S4

Taurus SLW-K49

Taurus SLG-OS

Starker Zahnriemen
Strong tooth-belt

Keine Chance für Einbrecher!

     No chance for burglars!


