
ALPHA-Tore:
Die perfekte Kombination.
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Klassische Schwingtor-Technik
plus zeitgemäße Oberflächengestaltung.

Manchmal können die Dinge ganz einfach sein. Zum

Beispiel, wenn Sie auf der Suche nach einem klassischen

Garagen-Schwingtor sind, das Ihnen gleichzeitig eine

zeitgemäße Oberflächengestaltung mit Metall-Paneelen

bietet. Die Lösung: ALPHA-Tore von TBS.

Die ALPHA-Serie bietet Ihnen eine perfekte Kombination

aus jahrzehntelang erprobter Schwingtor-Technik und

modernen Metall-Oberflächen. Dies garantiert ein Maxi-

mum an Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Wirtschaft-

lichkeit. Die Tore sind leicht zu pflegen und flexibel für

nahezu alle baulichen Vorgaben. In zeitlos-elegantem

Design und offen für Ihre Gestaltungswünsche, bietet die

ALPHA-Serie ein weiteres Plus an Komfort und Indi-

vidualität, angefangen vom elektrischen Torantrieb, über

viele mögliche Zusatzausstattungen bis hin zu Fenster-

elementen und Lichtausschnitten.

Ihr TBS-Fachberater ist Ihnen gerne bei der Zusammen-

stellung Ihres ALPHA-Tores behilflich und macht Ihnen

ein individuelles unverbindliches Angebot!
Einzeltor mit DECO-Lamellen und Lichtausschnitten
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Doppeltor mit SILA-Lamellen waagerecht und Lichtband

Standardfarben außen
SILA, PINTO, OPTA, COLMAR: ähnlich RAL 9016
DECO: Golden Oak

Standardfarbe innen
Alle Varianten: ähnlich RAL 9016.

Wunschfarben
Alle ALPHA-Tore mit Ausnahme 
der Variante DECO sind gegen 
geringen Aufpreis in fast allen 
RAL-Farben nach Wahl liefer-
bar – wählen Sie Ihre persön- 
liche Wunschfarbe!

Lamellen-Varianten

Farben

Die Lamellen-Varianten auf einen Blick:
Sila, Pinto, Opta, Colmar, Deco (von links nach rechts)

ALPHA-Tore sind in 5 Lamellen-Varianten erhältlich, die
sich durch ihre Sicken (großer Sickenabstand, kleinerer
Sickenabstand oder ohne Sicken) und ihre Oberflächen
(silk- oder woodgrain bzw. Beschichtung in Golden Oak
Dekor) unterscheiden. 

SILA

ohne Sicken, Oberfläche silkgrain

PINTO

ohne Sicken, Oberfläche woodgrain

OPTA

M-Sicke, Oberfläche woodgrain

COLMAR

S-Sicke, Oberfläche woodgrain

DECO

S-Sicke, Beschichtung in Golden Oak Dekor

Anordnung der Paneele bei allen Lamellen-Varianten 
senkrecht oder waagerecht.

Alle Schalungen verfügen über eine wirkungsvolle Isolie-
rung aus 40 mm starkem PU-Schaum.

Einzeltor mit SILA-Lamellen und seitlichen Glas-Elementen

Einzeltor mit COLMAR-Lamellen in individueller RAL-Farbe

ALPHA-Tore: Individuell wie Ihre Vorstellungen.
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Deckenlaufschiene höher geführt Optional: Schlupftür mit 3-Punkt-Verriegelung und Rosetten-Drückergarnitur

geschlossene Kugellager

optional mit
Seitenverriegelung

kompletter Rahmen im
Tauchbad feuerverzinkt

stabiler Lagerbock

optional: TBS-Antrieb
mit mechanischer

Sicherheitsverriegelung

kugelgelagerte
Kunststoffrollen in

Deckenlaufschienen

Anschlagschiene aus
rostfreiem Edelstahl
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Innovative Details für Komfort und Sicherheit.

Federpakete für höchste Sicherheit

ALPHA-Tore sind robust bis ins Detail

Doppeltor mit COLMAR-Lamellen, dreieckigem Lichtausschnitt und integrierter Schlupftür

Die Pluspunkte für mehr Komfort

Kugelgelagerte Kunststoffrollen in den Deckenlauf-
schienen – für einen leisen Torlauf.

Hochwertige Dämmung des Torflügels aus 40 mm
FCKW- und H-FCKW-freiem PU-Hartschaum.

Wartungsfreie Beschläge.

Jedes ALPHA-Tor von TBS bietet Ihnen serienmäßig eine
Vielzahl von innovativen Details für ein Maximum an Kom-
fort und Sicherheit im täglichen Betrieb. Die tausendfach
bewährte TBS-Technik und unser jahrzehntelanges 
Know-how im Garagentorbau gewährleistet höchste Verar-
beitungsqualität und eine hohe Lebensdauer – damit Sie
an Ihrem ALPHA-Tor lange Freude haben!

Die Pluspunkte für mehr Sicherheit

Sicherheits-Federpakete als Fingerklemmschutz und
zum Schutz bei Federbruch.

Seitenverriegelung als wirksamer Schutz gegen das
gewaltsame Aufbrechen des Tores.

TÜV-geprüfte Sicherheit.

Die Pluspunkte für mehr Langlebigkeit

Feuerverzinkung des kompletten Torrahmens und der
Deckenlaufschienen als Schutz gegen Korrosion.

Kugelgelagerte Beschläge und Laufrollen gewährleisten
die Langlebigkeit Ihres ALPHA-Tores.
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Praktische Extras für Ihr individuelles ALPHA-Tor.

Einzeltor mit DECO-Lamellen und integrierter Schlupftür

Einzeltor mit OPTA-Lamellen und Lichtausschnitten

Elektrischer Torantrieb – ideal bei engen Zufahrten Formschöne Griffe für Tore und Schlupftüren

Schlupftüren

Fenster und Lichtausschnitte

Elektrischer Torantrieb

Tageslicht im Inneren der Garage bedeutet angeneh-
meres Arbeiten – bei geringem Energieverbrauch.

Fenster und Glas-Elemente machen Ihr Tor noch
individueller. Ihrer Kreativität sind dabei nahezu keine 
Grenzen gesetzt...

Griffe

Machen Sie das Öffnen Ihres Tores noch angenehmer – 
zum Beispiel mit einer formschönen Standard-Griff-
garnitur aus dem TBS-Sortiment oder mit einem 
Sondergriff z.B. in Edelstahl.

Jedes ALPHA-Tor ist auf Wunsch auch mit einem
elektrischen TBS-Torantrieb erhältlich – ein Plus an 
Komfort und Sicherheit. 

Schonendes Öffnen und Schließen des Tores fördert 
die Langlebigkeit Ihres ALPHA-Tores.

Extrem sicher durch modernste Abschaltautomatik.

TBS-Torantriebe sind perfekt auf Ihr Tor abgestimmt – 
in tausendfach bewährter TBS-Qualität, robust, leise 
und problemlos im täglichen Einsatz.

Mehr Bequemlichkeit: Mit einer integrierten Schlupftür 
kommen Sie schnell und einfach in Ihre Garage – ohne 
das komplette Tor zu öffnen.

Mehr Sicherheit im Notfall.

Gleich hoher Qualitätsstandard wie ALPHA-Tore, z.B.
durch eine besonders zuverlässige Schließtechnik.

Einfache und kostengünstige Alternative zum Einbau 
einer Nebentür in Ihre Garage!

Mit optional erhältlichen Zusatzausstattungen können Sie
Ihr ALPHA-Tor exakt auf Ihre Anforderungen abstimmen
und noch individueller gestalten. Hier einige Beispiele: 
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Mit ALPHA-Toren von TBS haben Sie praktisch unbegrenz-
te Möglichkeiten, Ihre Vorstellungen von einem perfekten
Garagentor umzusetzen. Dies gilt natürlich auch für die
Optik Ihres ALPHA-Tores.

Schalungen: Durch die Auswahl zwischen 5 Varianten
mit senkrechter oder waagerechter Paneel-Anordnung
ergeben sich viele interessante Varianten.  

Farbe: Durch eine individuelle Farbgebung können 
Sie Ihr ALPHA-Tor perfekt auf jedes bauliche Umfeld
abstimmen.

Applikationen: Mit Applikationen aus Edelstahl
können Sie Ihr ALPHA-Tor noch attraktiver und unver-
wechselbarer machen.

Stellen Sie Ihr ALPHA-Tor ganz nach Ihren Gestaltungs-
wünschen zusammen – von klassisch-elegant über
rustikal bis futuristisch! Ihr TBS-Berater ist Ihnen gerne
dabei behilflich. 

Eine Tor-Serie – unbegrenzte Möglichkeiten.

Einzeltor mit OPTA-Lamellen in individueller RAL-Farbe

Einzeltor mit OPTA-Lamellen und Edelstahl-Applikation Einzeltor mit PINTO-Lamellen und integrierter Schlupftür

Flügeltore mit DECO-Lamellen und integrierten Fenster-Elementen, Rahmen farblich abgesetzt
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www.torbau-schwaben.de

Ihr TBS-Fachberater:
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Egal wie Ihre Anforderungen an Ihr neues Garagentor aus-
sehen – ALPHA-Tore von TBS bieten Ihnen immer die pas-
sende Lösung.

Fragen Sie Ihren TBS-Fachberater. Er berät Sie gerne bei
der Auswahl und Zusammenstellung Ihres individuellen
TBS ALPHA-Tores.

Flügeltor mit OPTA-Lamellen und Fensterelementen

Nebentüren, perfekt passend zu Ihrem ALPHA-TorSchiebetor mit DECO-Lamellen und Lichtausschnitten
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ALPHA-Tore: Passend für Ihre Anforderungen.

Individuell und maßgenau

Jedes ALPHA-Tor wird individuell angefertigt. Dies
gewährleistet die perfekte Maßgenauigkeit.

Bis zur maximalen Breite von 5,12 m und zur maxi-
malen Höhe von 3,02 m ist jedes Zwischenmaß ver-
fügbar – besonders interessant für Tor-Sanierungen!

Nebentüren

Passend zu Ihrem ALPHA-Tor gibt es bei TBS auch
die passende Nebentür – optisch perfekt aufeinander 
abgestimmt.

Flügel- und Schiebetore

Für besondere Raumsituationen sind ALPHA-Tore auch
als Flügel- oder Schiebetore in gleicher Optik erhältlich.
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