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Bild 1: Garagentore – ein Begleiter für das ganze Leben. 
Um für sich das passende Tor auszuwählen, sollten Aspekte 
wie Einbausituation, Nutzung der Garage, Sicherheit, Kom-
fort, Wärmedämmung und Design in die Entscheidung mit 
einbezogen werden. Am besten lässt man sich bei einem 
nahe gelegenen Fachhändler beraten. 

Eine Entscheidung fürs Leben 
Für jede Garage das passende Tor 
Steinhagen, Mai 2014. Mit Garagentoren beschäftigt man 
sich in der Regel nur einmal im Leben. Bei dem breiten 
Angebot an Garagentoren ist es gar nicht so leicht, das 
für sich passende heraus zu suchen. Was sind die we-
sentlichen Aspekte, die man beim Kauf beachten sollte 
und welche Fragen muss man sich eigentlich stellen, 
um für sich das passende Tor auswählen zu können? 

Einbausituation 

Für welches Garagentor man sich entscheidet, hängt vor 
allem auch von der Nutzung der Garage ab. Wird der Platz 
an der Decke als Abstellfläche für sperrige Dinge wie Surf-
bretter oder Dachgepäckträger benötigt, sind Garagen-
Rolltore, die Lamellen wickeln sich auf einer Welle über der 
Toröffnung auf, oder Seiten-Sectionaltore eine gute Wahl, 
die an der Wand neben der Toröffnung laufen.  Seiten-

Sectionaltore eignen sich 
besonders, wenn das Tor 
der einzige Zugang zur 
Garage ist und diese häufig 
mit Fahrrädern oder Motor-
rädern frequentiert wird, 
denn das Tor kann für den 
Personen- und Zweirrad-
durchgang passend, das 
heißt nur zum Teil geöffnet 

werden. Wird der Platz oberhalb des Tores nicht benötigt, ist 
ein Sectionaltor die richtige Wahl, bei dem die Torglieder 
über Führungsschienen nach oben unter die Garagendecke 
geschoben werden. Ob halbrunde oder schräge Toröffnung, 
ein Sectionaltor passt immer. Vorteile gegenüber den früher 
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häufig eingesetzten Schwingtoren: Dadurch, dass die Füh-
rungsschienen hinter der Garagenöffnung verlaufen, bleibt 
die volle Einfahrtsbreite (bis zu 14 cm mehr) erhalten. Zu-
dem kann der Platz vor der Garage zum Abstellen weiterer 
Fahrzeuge genutzt werden und die Gefahr, dass das Tor in 
der Garage geparkte größere Autos beim Ausschwingen 
beschädigt, bleibt aus. 

Nutzung der Garage 

Häufig wird die Garage weniger zum Abstellen des Autos 
sondern als Hobby-, Werk- und Partyraum genutzt. Für die-
se Fälle oder auch immer, wenn die Garage direkt ans Haus 
anschließt, sollte auf eine gute Wärmedämmung geachtet 
werden, damit kostbare Heizenergie nicht verloren geht. Die 
doppelwandigen LPU Tore von Hörmann gewähren eine 
sehr gute Isolation und einen stabilen, ruhigen Torlauf. Mit 
einem zusätzlichen Kunststoffprofil, dem ThermoFrame, 
kann die Wärmedämmung um weitere fünfzehn Prozent ver-
bessert werden. 

Bedienkomfort 

Bei Kälte, Regen oder Schnee vor der Garage anhalten, 
aussteigen und das Tor zum Einfahren öffnen? Lieber nicht. 
Solche Unannehmlichkeiten umgeht man ganz leicht mit 
Garagentorantrieben. Bequem aus dem Auto heraus kann 
per Knopfdruck am Handsender das Tor geöffnet werden. 
Mittlerweile sind bei Herstellern wie Hörmann auch schicke 
Handsender als Schlüsselanhänger in zahlreichen Farben 
oder als Zigarettenanzünder erhältlich.  

   

Sicherheit 

Nicht nur, wenn es in der Garage einen direkten Zugang 
zum Haus gibt, möchte man sich ungebetene Gäste in der 
Garage ersparen. Automatisch betriebene Garagen-
Sectionaltore verfügen über eine Aufschiebesicherung, mit 
der das Tor im geschlossenen Zustand verriegelt und prak-
tisch aufhebelsicher ist. Im Gegensatz zu Wettbewerbslö-
sungen funktioniert die Sicherung bei Hörmann mechanisch 
und ist deshalb auch bei Stromausfall wirksam.  

 
 Zusätzlich sollte darauf 
geachtet werden, dass der 
Garagentorantrieb über ein 
sicheres Funksystem ver-
fügt, so dass das Signal 
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zwischen Antrieb und Handsender nicht von Fremden ge-
knackt werden kann. Das Funksystem BiSecur von Hörmann 
wurde von Experten der Ruhr-Universität Bochum geprüft 
und zertifiziert: das Verschlüsselungsverfahren gilt als so 
sicher wie Online-Banking. Zudem erlaubt es noch einen 
weiteren praktischen Clou: per Knopfdruck am Handsender 
wird mittels farbiger LED angezeigt, ob das Garagentor zu 
oder noch auf ist, ohne Sichtkontakt zur Garage zu haben. 
Bei Wind und Wetter muss nicht aus dem zweiten Oberge-
schoss runter und vor die Tür gegangen und nachgesehen 
werden, sondern das Tor kann bequem vom Sofa aus ge-
schlossen werden. Wer gern auch im Urlaub die Kontrolle 
hat, kann diese Funktion auch über sein Smartphone mittels 
APP nutzen.  
Auch wichtig: Befinden sich beim Schließen Personen oder 
Gegenstände in dem Bereich unterhalb des Tores, sollte 
dieses automatisch stoppen und zurück nach oben fahren. 
Die so genannte Abschaltautomatik ist bei den Garagen-
torantrieben ProMatic und SupraMatic serienmäßig mit drin.  
 

Wer seine Kinder seelenruhig spielen 
lassen möchte, sollte das Garagentor mit 
einer Lichtschranke ausstatten. Damit 
stoppt das Tor und fährt wieder nach 
oben schon bevor es auf Hindernisse 
auftrifft.   

 

Design 

Man hört häufig, die Haustür sei die Visitenkarte des Hau-
ses. Doch was, wenn sich daneben ein in die Jahre gekom-
menes Garagentor befindet?  Auch bei Garagentoren zählen 
längst nicht mehr nur die inneren Werte. In Bezug auf das 
Design sind Bauherren kaum Grenzen gesetzt. Hersteller 
Hörmann bietet beispielsweise bei doppelwandigen Toren 
fünf verschiedene Oberflächen in vielen Farben an, darunter 
sowohl besonders edle, lichtreflektierende sowie feinstruktu-
rierte, robuste und seidenglatte Oberflächen als auch sechs 
Dekore in Holzoptik.  

Wer es besonders 
harmonisch mag, 
kann Haustür und 
Garagentor im Part-
nerlook bekommen.  

 

 

 

Für architektonisch 
hohe Ansprüche 
kann das Garagen-
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tor sogar mit dem Material der Hausfassade beplankt wer-
den, damit sich die Garage praktisch unsichtbar in die Ge-
bäudehülle integriert.  

Naturfans bekommen bei Hörmann auch Massivholztore. 

Schlupf- und Nebentüren 

Damit nicht für jeden Personendurchgang das gesamte Tor 
geöffnet werden muss, bieten Hersteller Garagentore mit 
integrierten Türen, so genannte Schlupftüren, oder Nebentü-
ren an.  

 Bei großzügigen Platz-
verhältnissen kann eine 
optisch zum Garagentor 
passende Tür neben dem 
Garagentor  eingesetzt 
werden.  

Bei eher kleiner geplanten Garagen bleibt meist neben dem 
Tor kein Platz für eine Tür. Hierfür werden platzsparende 
Schlupftüren angeboten. Damit das Passieren der Tür nicht 
zum Hürdenlauf wird, verfügen die Schlupftüren von Hör-
mann über eine besonders niedrige Schwelle. Nicht nur re-
duziert diese das Stolperrisiko, auch beispielsweise Fahrrä-
der können problemlos durch die Tür gefahren werden. Für 
eine harmonische Gestaltung von Tor und Tür sind Türbän-
der und Obentürschließer auch verdeckt liegend erhältlich. 
Für Sicherheit sorgt eine optionale Mehrfachverriegelung. 

Fazit 

Bei dem Kauf eines Garagentores gilt es einiges zu beach-
ten, um für sich das passende Tor fürs Leben auszuwählen. 
Deshalb ist es am besten, sich von nahegelegenen Tor und 
Tür Experten aus Fachhandel und -handwerk kompetent 
beraten zu lassen. So findet man nicht nur das passende 
Tor, sondern erhält auch den gesamten Service von der 
fachgerechten Demontage und umweltgerechten Entsor-
gung eines alten Tores bis hin zum schnellen, maßgerech-
ten Einbau. In der Regel ist die Tor- und Antriebsmontage 
innerhalb eines halben Tages erledigt. 
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Kellerabschlusstüren 

Ebenfalls besondere Sorgfalt 
ist bei der Auswahl der richti-
gen Kellerabschlusstür gebo-
ten. Meist sind sie der Knack-
punkt, wenn es um ein rund-
um sicheres oder auch ener-
getisches Haus geht.  

Sicherheit: Die Kellerab-
schlusstür gilt neben Terras-
sentüren als die am häufigs-
ten von Einbrechern genutz-
ten Eingänge. Deshalb sollte 
der Kellerabschluss nach au-
ßen über eine einbruchhem-
mende RC 2 Ausstattung ver-
fügen. Diese sorgt dafür, dass 
Türen einem Einbruchversuch 

eines Gelegenheitstäters mit Werkzeugen bis zu drei Minu-
ten standhalten. Studien haben ergeben, dass ein durch-
schnittlicher Einbruchversuch nicht länger als drei Minuten 
dauert. Bleibt der Versuch ohne Erfolg, flüchtet der Einbre-
cher aus Angst, auf sich aufmerksam gemacht zu haben. 

Wärmedämmung: Auch über die Kellertür sollte das Ent-
weichen teurer Heizenergie vermieden werden. Mit einer 
thermischen Trennung von Türblatt, Zarge und Schwelle 
sowie zusätzlichen Dichtungen können so gute Wärme-
durchgangswerte (U-Werte) erreicht werden, wie dies sonst 
nur bei herkömmlichen Haustüren der Fall ist. 

Die Sicherheitstür KSI Thermo von Hörmann wird diesen 
Anforderungen gerecht und ist in zehn preiswerten Vorzugs-
farben oder RAL nach Wahl sowie in vier Dekoroberflächen 
in Holzoptik erhältlich. In den Größen 875 x 2000 mm und 
1000 x 2000 mm wird die KSI Thermo noch bis Ende des 
Jahres zum Aktionspreis für 1.069 Euro angeboten. 

 

 (8.500 Zeichen inkl. Leerschläge) 


