
Tore zum Leben.
Von Torbau Schwaben.

T B S :  I m m e r  e i n e  I d e e  b e s s e r .



Einladende Kombination: Garagentor in Paneel-Optik und farblich abgesetzte Haustür mit Glasausschnitt

Individueller Auftritt: Doppeltor mit vertikalen Glas-Elementen, attraktiv betont durch farbige Rahmen



Manche Dinge muss man mit vielen Worten erklären.

Andere sprechen für sich – zum Beispiel Garagentore

von TBS. Die setzen seit über zwei Jahrzehnten Maß-

stäbe: Mit perfekter Technik bis ins Detail, richtungs-

weisendem Design für jedes bauliche Umfeld und

innovativen Ideen für Komfort und Sicherheit.    

Qualität Marke TBS kommt nicht von ungefähr. Sie

beginnt bereits bei der Konstruktion unserer Tore, in

die unser ganzes Know-how einfließt. Die Herstellung

erfolgt nach handwerklicher Tradition und nach den

gültigen DIN-Vorschriften. TBS-Tore sind baumuster-

geprüft, erfüllen die EN-Norm 13241 und besitzen das

CE-Prüfzeichen. Zusammen mit einem weitreichen-

den internen Qualitätsmanagement gewährleistet dies

die gleichbleibende Perfektion unserer Produkte – Tor

für Tor, unabhängig von Modellreihe und Typ.

Durch ihre solide Verarbeitung, ihre Wartungsfreund-

lichkeit und Langlebigkeit sind TBS-Tore darüber hin-

aus äußerst wirtschaftlich.   

Attraktive Optik oder gut durchdachte Technik? Wo

andere Garagentor-Hersteller nur ein Entweder-Oder

bieten, geht die TBS-Firmenphilosophie bewusst an-

dere Wege: Hier bilden Technik und Design eine über-

zeugende Einheit. 

Deshalb werden Sie an einem Garagentor von TBS mit

Sicherheit lange ungetrübte Freude haben. An der

besonderen Ästhetik, die genau auf Ihre Vorstellungen

und Ihre architektonischen Vorgaben abgestimmt ist.

Und genauso am problemlosen Betrieb, selbst unter

hoher Beanspruchung und über Jahre hinweg. 

Qualität in Technik und Design:

Tore von TBS setzen Maßstäbe – in jeder Hinsicht.Kugelgelagerte Kunststoffrollen für einen leisen Lauf des Tores

Einzel-Schwingtor mit integriertem Vertikal-Lichtband
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F I R M E N - P H I L O S O P H I E

Ein Zeichen setzt Maßstäbe
– seit über 20 Jahren.

Technik und Design:
Eine untrennbare Einheit.



Vielfalt macht unser Leben erst interessant. Dies gilt in

besonderem Maß für Architektur: Der eine bevorzugt

klassische Schlichtheit, der andere liebt modernes De-

sign, der dritte mag es avantgardistisch.

TBS hat für alle Vorstellungen von Schönheit und für

jeden architektonischen Stil das passende Garagentor.

Dies gilt sowohl für die Art des Tores, als auch für das

Material und die Oberflächengestaltung. Egal ob Ein-

zel- oder Doppeltor, ob Schwing-, Flügel-, Schiebe-,

alpha- oder Sectionaltor, ob Holz-, Okume-, Metall-

oder Kunststoff-Oberfläche, ob Horizontal-, Vertikal-,

Diagonal-, Paneel- oder Kassetten-Schalung: Bei TBS

finden Sie das perfekte Tor für jedes bauliche Umfeld.

Und falls Sie noch individuellere Vorstellungen haben,

liefert TBS Ihr Garagentor auf Wunsch auch als Rah-

menkonstruktion, die Sie mit Materialien Ihrer Wahl

beplanken können, zum Beispiel mit Metallpaneelen

oder Glaselementen. 

Besonders attraktiv gerade für moderne Architektur

ist die Möglichkeit des flächenbündigen Einbaus, mit

der sich das Garagentor perfekt in jede Fassaden-

gestaltung integrieren lässt – ohne störende Vor- und

Rücksprünge. Tor und Fassade bilden damit optisch

eine durchgehende Fläche. 

Tor-Vielfalt hört bei TBS nicht mit einigen Tortypen,

Oberflächen- und Schalungsvarianten auf. Seine be-

sondere Individualität erhält jedes TBS-Tor durch eine

Vielzahl von optionalen Zusatzausstattungen, wie zum

Beispiel Fenstern oder Lichtausschnitten, abgesetzten

Schmuckelementen, oder besonderen Griffgarnituren.

Und auch farblich gesehen sind Ihren Wünschen bei-

nahe keine Grenzen gesetzt. Damit wird jedes Tor im

Handumdrehen zum unverwechselbaren Unikat.   

Individuell wie Ihre Vorstellungen:

Mit Toren von TBS ist praktisch nichts unmöglich...Schönheit in Holz: Schwingtor mit Stern-Schalung und Mittelfries

Klassisch in Form und Material: Flügeltor mit Diagonalschalung 
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T O R - V I E L F A L T

Klassisch, modern
oder avantgardistisch...?

Mehr als nur ein
paar Schalungsvarianten.



Futuristisches Design: Torbeplankung mit farbigen Glas-Elementen, flächenbündiger Einbau

Funktionell, robust und ästhetisch: Tiefgaragentor mit Gitterstruktur-Oberfläche



Starker Auftritt: Flächenbündiges Okume-Schwingtor als perfektes architektonisches Element

Dezent und stilsicher: Doppeltor in Kassetten-Optik mit Segmentbogen-Abschluss



Bei TBS finden Sie nicht nur Ihr persönliches Traum-

tor, sondern auch alles rund um Ihr „Schmuckstück“.

Zum Beispiel den passenden elektrischen Torantrieb

für ein Plus an Komfort und Sicherheit – natürlich

inklusiv einer Vielzahl an Fernbedienungs-Varianten,

vom Mini-Sender bis zur praktischen Einbau-Lösung

für Ihr Fahrzeug.

Und für ein noch harmonischeres Erscheinungsbild

Ihres Hauses bietet TBS für alle Garagentor-Modelle

auch optisch perfekt abgestimmte Nebeneingangs-

türen, Haustüren und Hoftore – selbstverständlich in

gleich hoher technischer Qualität und maßlich exakt

abgestimmt auf Ihre baulichen Gegebenheiten. Damit

wirklich alles zusammenpasst. 

Auch wenn es um Torsanierungen geht, sind Sie bei

TBS genau richtig: Unser Komplett-Service kümmert

sich um alles – vom Ausbau und von der Entsorgung

Ihres alten Tores bis hin zu allen erforderlichen

Nebenarbeiten wie Putzausbesserung und Estrich-

anpassung. Und das alles an einem Tag.

An einem Garagentor von TBS werden Sie Ihre Freude

haben – und das auch nach Jahren im täglichen Ein-

satz. Dafür sorgen die ausgereifte Technik, die hoch-

wertige Verarbeitung und nicht zuletzt unser jahr-

zehntelanges Know-how.

Und selbst im „Falle eines Falles“ können Sie sich voll

auf TBS verlassen: Zum Beispiel mit den passenden

Original-Ersatzteilen, die Sie bei uns selbstverständ-

lich auch viele Jahre nach dem Torkauf erhalten. Oder

mit unserem professionellen Kundenservice, der Sie

nicht nur in allen Fragen rund um Ihr Tor, Ihre Tür

oder Ihren Antrieb berät, sondern auf Wunsch auch

alle Wartungs- und Reparaturarbeiten ausführt.

Mehr als nur Garagentore:

TBS ist Ihr Profi für Tore, Türen und Antriebe.

Flügel-Hoftor in Paneel-Optik mit elektrischem Antrieb 

Perfekte Harmonie: Holz-Garagentor mit passender Haustür
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K O M P L E T T - S E R V I C E

Das Komplettprogramm
rund um Ihr Garagentor.

Professioneller Service
– auch Jahre nach dem Kauf.



Klare Formensprache: Okume-Doppeltor mit mittelgroßen Platten-Elementen

Ausdrucksstarke Kombination aus modernem Design und klassischem Oberflächenmaterial 

Perfekt integriert: Flächenbündiges Einzeltor als Teil einer kompletten Fassadengestaltung



T O R E  Z U M  L E B E N
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Bilder sagen mehr als tausend Worte. Das gilt auch für

Tore von TBS, die allein von ihrer Optik echte „Hin-

gucker“ sind. Einige Beispiele dafür sehen Sie auf den

folgenden Seiten – ohne viele Worte.

Wenn Sie noch mehr Beispiele für die ganze Vielfalt

von TBS-Garagentoren, -Hoftoren und -Türen sehen

möchten, schauen Sie doch einfach mal auf unsere

Website: Unter www.torbau-schwaben.de finden Sie

eine Übersicht über alle Modellreihen mit zahlreichen

Bildgalerien und dazu viele interessante Anregungen

zur Gestaltung Ihres Traumtores.

Oder Sie besuchen unsere große Torausstellung in

Oberessendorf, direkt an der B 30 zwischen Ulm und

Bodensee. Auf über 800 qm Fläche erwartet Sie hier

ein attraktiver Querschnitt durch das komplette TBS-

Programm. Wir freuen uns auf Sie! 

Gehen Sie auf Entdeckungsreise:

TBS – die ganze Vielfalt von Toren und Türen.

An TBS-Toren kann
man sich gar nicht satt sehen.

TBS hat für jedes bauliche Umfeld das passende Garagentor

Für außergewöhnliche Raumsituationen: Schiebetor mit Schlupftür

alpha-Tore: Die perfekte Kombination für besondere Ansprüche

Schlichte Eleganz: Holz-Doppeltor mit rautenförmiger Verschalung
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T O R E  Z U M  L E B E N

Praktisch und individuell: Sectionaltor in frei wählbarer Farbe Schwungvoll: Tor und Nebentür mit optionalen Design-Elementen

Hoftore von TBS sind perfekte Visitenkarten für Ihr Haus

Natürlich auch von TBS: Die passende Nebentür zum Garagentor

So einfach wie alles bei TBS ist auch der Weg zu Ihrem

individuellen Traumtor. Ihr persönlicher Fachberater

vor Ort hilft Ihnen gerne bei der Auswahl und Zusam-

menstellung Ihres Tores, zeigt Ihnen Bildbeispiele,

gibt Ihnen wertvolle Tipps und unterbreitet Ihnen ein

verbindliches Angebot. Selbstverständlich übernimmt

er auch das komplette Aufmaß, die Bestellabwicklung,

sowie die Koordination des Einbaus.

Ihren regionalen TBS-Fachberater finden Sie ganz

einfach unter www.torbau-schwaben.de. Oder Sie

wenden sich direkt an uns. Wir nennen Ihnen den

zuständigen TBS-Partner in Ihrer Nähe, der umge-

hend Kontakt mit Ihnen aufnehmen wird.  

Machen Sie Ihre Torträume wahr:

Mit TBS haben Sie Ihren Traumpartner gefunden.

Schnell und unkompliziert:
Der Weg zu Ihrem TBS-Tor.



Offen für jede architektonische Gestaltung: Flächenbündiges Tiefgaragentor mit Paneel-Verschalung

Moderner Klassiker: Okume-Doppelschwingtor mit integrierter Schlupftür

Design pur: Okume-Tore mit flächenbündigem Einbau in die Fassade



www.torbau-schwaben.de

Ihr TBS-Fachberater:
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Sie haben einen Traum vom perfekten Garagentor?

Vom passenden Hoftor? Von der optisch darauf abge-

stimmten Haus- oder Nebentür? Dann machen Sie

Ihren Traum jetzt wahr – mit TBS! 

Grenzenlose Torvielfalt:

Schwingtore

Sectionaltore

Flügeltore

Schiebetore

Tiefgaragentore

Industrietore

Hoftore

Haus- und Nebentüren

Torantriebe

Innovative Technik serienmäßig:

Feuerverzinkte Rahmenkonstruktion

Kugelgelagerte Beschläge

Edelstahl-Anschlagschiene

Sicherheits-Federpaket

Service, Qualität und Know-how:

Komplett-Service für Torsanierungen

Werkseigener Kundendienst

Alle Tore „made in Germany“

Über 20 Jahre Torbau-Erfahrung

Mit uns werden Ihre Torträume Wirklichkeit:

Tore von TBS sind Tore zum Leben.

Design in Perfektion: Schwingtor und passende Haustür

Klassisches Holz-Doppeltor mit Mittelfries und Kassette

Doppeltor mit integrierter Schlupftür und Lichtausschnitt

T O R E  Z U M  L E B E N

Mit TBS werden Torträume

zu Traumtoren...
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