
Fassadenlösungen

Hebefaltsysteme und fassadenbündige 

Sektionaltore

Skylabs Heidelberg, Hebefaltläden mit 3D-Beplankung



Fassadenbündige Hebefaltläden & Hebefalttore

Perfekte Gebäudestrukturen - offen wie geschlossen

• optimaler Sonnen- und Blendschutz

• Hebefaltläden und Knicktore

• eigens entwickeltes Anknick- und Verriegelungssystem

• sicherer Wind- und Einbruchschutz sorgt für hohe Funktionssicherheit

• flächenbündiger Einbau in die Fassade mit individuell realisierbaren Oberflächenwünschen
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Pro Aurum, München, Beplankung mit tecu Gold
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Die Hebefaltsysteme von BeluTec können in den unterschiedlichsten Funktionen eingesetzt 

werden. Dies folgt vor allem aus den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten in der Beplan-

kung eines einzelnen Faltladens. So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit die horizon-

talen Faltläden vollflächig als Fassade einzusetzen. Dadurch erhalten Sie im geschlossenen 

Zustand eine vollflächige Fassade und im offenen Zustand eine Fensterfront, die gegebe-

nenfalls vollständig geöffnet werden kann.

Obenstehend abgebildete Hebefaltläden wurden beispielsweise mit Photovoltaik-Platten 

beplankt, die dieses Rooftop-Haus in eine Plusenergie-Wohneinheit verwandeln. Entstan-

den sind die Hebefaltläden in Kooperation mit der TU Berlin und der Universität der Künste 

in Berlin für den Solar-Decathlon-Europe-Wettbewerb 2014. Insgesamt hat BeluTec 14 flä-

chenbündige Hebefaltläden für dieses Projekt gefertigt und montiert.

Im untenstehenden Projekt in Tirol sind  mehrere Hebefaltläden in verschiedenen Größen 

zum Einsatz gekommen. BeluTec lieferte hierfür die Rahmen-Sprossen-Konstruktion für die 

Aufnahme einer bauseitigen Beplankung. Die Hebefaltläden wurden, wie auch die restliche 

Fassade, bauseits mit Cortenstahl beplankt.

Architektenhaus, Tirol, Beplankung mit Cortenstahl

Solar-Decathlon-Europe-Wettbewerb, Beplankung mit Photovoltaik-Platten
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senso glatt, graualuminium RAL 7016

Fassadenbündige Hebefalttore & 

Duotore

Ideale Lösung für große Flächen bei beengten Platzverhältnissen

• Für Hebefalttore reicht eine Montage nur von außen

• Hebefalttore benötigen innen keinen Platz

• perfekt geeignet für einzelne Toröffnungen oder Fassadenanschlüsse, die komplett flächenbündig sein sollen

• in geöffnetem Zustand bieten die Hebefalttore Regen- und Sonnenschutz

• auch als Duotore mit Schlupftür lieferbar, nach innen unter die Decke fahrend

• bei der  Oberflächenauswahl für die Beplankung sind keine Grenzen gesetzt

Knicktore in hochgedämmter, thermisch getrennter Ausführung

THW Göppingen, Verglasung mit SAN-Glas
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Für das Firmengebäude von Klaus Multiparking hat BeluTec drei große Knicktore produziert und montiert. Jedes der  5320 x 

4180 mm großen Tore ist mit einem Lichtband ausgestattet worden. Als Besonderheit ist hier die Aufdoppelung der Tore mit 

gelasertem Blech zu nennen. Hier wurde der Schriftzug KLAUS mit LED-Beleuchtung aufgesetzt. Die stabile Rahmen-Spros-

sen-Konstruktion mit einer Bautiefe von 70 mm wurde in hochisolierter und thermisch getrennter Ausführung geliefert.

Für das Projekt, welches unten auf Seite 4 dargestellt ist, lieferte BeluTec insgesamt sieben Duotore, wobei drei mit einer 

Schlupftür ausgestattet wurden. Wie auch die restliche Fassade, sind die sieben 7030 x 4100 mm großen Tore mit einer 

vollflächig transparenten Beplankung ausgestattet worden.

BeluTec lieferte für dieses Projekt die Alu-Rahmen-Sprossenkonstruktionen. Durch die Schlupftür im Duotor lässt sich das 

Gebäude schnell und ohne das Tor ganz zu öffnen betreten. Alternativ kann das gesamte Tor geöffnet werden und es besteht 

die Möglichkeit beispielsweise auch mit Fahrzeugen direkt in das Gebäude zu fahren.

Das untenstehende Projekt umfasst insgesamt drei BeluTec Knicktore mit Größen bis zu 7200 x 4485 mm. Diese wurden 

im Lingener Werk gefertigt und vor Ort eingebaut. Das gesamte Gebäude - Fassade, sowie Tore - wurden mit Alu-Wandpa-

neelen beplankt.

Die Besonderheit des Projektes liegt in der angeschrägten Fassade, worauf die drei abgebildeten Knicktore angepasst wer-

den mussten. Weiterhin sollte sich trotz der Knicktore im geschlossenen Zustand eine homogene Fassade ergeben. Wie 

auf den untenstehenden Bildern zu sehen, lassen sich die Knicktore in der Fassade nur erahnen und unterbrechen den 

optischen Gesamteindruck des Gebäudes somit keineswegs.

Selbstverständlich dienen auch die Tore dieses Projektes durch die eigens entwickelte Anknick- und Verriegelungstechnik 

dem erhöhten Einbruchschutz.

Epple Druckzentrum Rüsselsheim, Beplankung mit Alu-Wandpaneelen

5  



6  

Sektionaltore in verschiedenen Ausführungen

Für Industrie- oder Privatgebäude

Sektionaltore eignen sich sowohl für private Gebäude, als auch für Industriegebäude. Durch 

die verschiedenen Möglichkeiten der Beplankung sind diese Tore, wie auch die Hebefaltsy-

steme, an nahezu jede Fassade anzupassen. Durch einen flächenbündigen Einbau können 

auch diese Tore vollständig mit der Fassade verschmelzen. Verschiedene Einbauvarianten 

unserer Sektionaltore ermöglichen den Einsatz auch bei geringem Seitenplatz oder Sturz.

Oberhalb ist ein Seitensektionaltor abgebildet, welches sich bereits durch die seitliche Öfff-

nungsmechanik von anderen Toren abhebt. Die Oberfläche ist in lamello glatt gehalten.

Im Projekt, welches unterhalb dargestellt ist, lieferte BeluTec zwei ca. 8800 x 4100 mm 

große Sektionaltore. Jedes Tor besteht aus einer Aluminium-Rahmen-Sprossen-Unterkon-

struktion. Insgesamt wurden in jedem Tor 20 Sandwich-Füllungen in Torfarbe und der Ober-

fläche stucco eingesetzt.

Die Besonderheit dieses Projektes ist der Einsatz des Multi-Komfort-Antriebes, sowie der 

Kippbeschlag der Firma BeluTec. Diese Kombination ermöglicht die Lüftungsfunktion bei 

am Boden geschlossenen Tor, sowie einen sehr geringen Sturzbedarf.

Seitensektionaltor Privathaus, Paneele in glatter Ausführung

Vodafone Campus, Düsseldorf, Alu-Rahmen-Sprossen-Konstruktion mit Sandwich-Füllungen
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Hebefaltläden für den 

Innenbereich

als Thekenabschluss für Kantinen oder Ähnliches

Der Innenraum ist ein spezielles Einsatzgebiet für den Hebefaltladen von BeluTec. Diese Art des Hebefaltladen eignet sich hervorra-

gend als Thekenabschluss beispielsweise in Mehrzweckräumen von Schulen. So kann ein Raum während der Pausenzeiten als Kantine 

genutzt werden, durch vollständiges Schließen der Faltläden verschwindet die Kantine jedoch völlig und der Raum könnte beispiels-

weise als Veranstaltungsraum genutzt werden.

Der flächenbündige Einbau unterstützt die gleichmäßige Wandgestaltung und verhindert so eine störende Unterbrechung. Jeder Falt-

laden kann in Wandoptik beplankt werden. Standardmäßig bieten wir eine Breite von bis zu 6 Metern an, selbstverständlich können 

auch mehrere Faltläden nebeneinander platziert werden.

Als besonderes Highlight: 

Die BeluTec Hebefaltläden erhalten Sie sowohl als horizontal faltbares System, als auch als vertikal faltbares System. Somit sind der 

Gestaltung für Ihren Thekenabschluss keinerlei Grenzen gesetzt. Auch eine ausklappbare Tablettrutsche, wie unterhalb zu sehen, ist 

für unsere Hebefaltsysteme kein Problem.

Schulmensa Bochum, HFL mit Tablettrutsche

Warendorfer Küchen, HFL in Rostoptik beplankt
 © Warendorfer Küchen

 © Warendorfer Küchen



Belu Tec Vertriebsgesellschaft mbH
Am Seitenkanal 3 | D-49811 Lingen (Ems)

      Telefon     +49 (0) 591 | 912 04 - 0
Telefax     +49 (0) 591 | 542 44

info@belutec.com | www.belutec.com

Interesse geweckt? Weitere Informationen erhalten Sie unter:

O U T D O O R

Privathaus Tübingen, Rahmen-Sprossen-Konstruktion mit Alucobond-Beplankung

Glashebefalttor mit Senkrecht-Markise (ZIP)

Privathaus Bissingen, Rahmen-Sprossen-Konstruktion mit Aluverbundplatten


