
Aluminium Schiebetor b•Alu eco
Fertigungskunst auf höchstem niveau

Über unS

Seit 1992 fertigen wir im Hauptwerk in Leitring, Österreich, hochwertige Tore und Zäune 
aus Aluminium. Von der Entwicklung, Planung bis zur Endfertigung erfolgt alles aus einer  
Hand. Unser hohes Qualitätsdenken und die vielfältigen und individuellen Möglichkeiten  
wissen unsere Kunden europaweit zu schätzen. Wir produzieren unter höchsten Qualitäts-

kriterien nach ISO 9001. 

unSer QuAlitätSverSprechen

Zufriedene Kunden und optimale Produkte stehen im Fokus unserer täglichen Arbeit. Ohne 
unsere hochqualifizierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich für unser Leistungs- 
versprechen engagiert und motiviert einsetzen, wäre dies nicht möglich. Fairness und  
Wertschätzung gegenüber unseren Kunden und unserem Team sind für uns selbstverständlich  
und stärken die Zusammenarbeit. Ein Miteinander ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft.

DArAuF können Sie Sich verlASSen

Wir liefern unsere Produkte, die individuell für unsere Kunden entwickelt, geplant und unter 
höchster Fertigungskunst produziert werden. Unsere Produkte aus Aluminium haben viele 
Vorteile und sind nahezu 100-prozentig wiederverwendbar. Weiterhin hat sich das Laufwerk 
unserer BALU Schiebetore seit Jahren bewährt, das fast geräuschlos schwebt. Unsere  
Produkte gewährleisten nicht nur eine hohe Qualität und ein anspruchsvolles Design,  

sie sichern auch zuverlässig Ihr Grundstück.
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Ihr Fachhandel unseres Vertrauens

www.b-Alu.inFo



FArbgebung
Die einmalig glatte Oberfläche der 
BALU ECO Tore bildet die Basis für 
eine perfekte Beschichtung.
Standardfarben:

verSchluSS unD 
Zubehör
Der Lieferumfang umfasst:
▪ Locinox-Schloss inklusive gefedertem 
  Schließblech
▪ E-Vorbereitung, Totmann oder kom-    
  plette Plug & Play-Automatisierung
▪  Befestigungsmaterial
▪  Einzelteile und Zubehör, teilweise aus 
  Stahl bzw. Edelstahl

plug & plAy
Die freitragenden Schiebetore werden bereits ab Werk vorinstalliert und getestet. Dadurch erleichtern wir die Montage sowie den 
Anschluss vor Ort und minimieren mögliche Montagefehler. Bei einem Stromausfall wird der Antrieb durch einen serienmäßigen  
Not-Akku gewährleistet.

innovAtiv unD Stilvoll
Die Marke BALU steht für hochwertige Verarbeitung, anspruchsvolles Design und optimale Fertigung, die maximale Sicher-
heitskriterien berücksichtigt. Der BALU ECO Inline Antrieb überzeugt durch die hochwertige Verarbeitung und das besondere  
Design und zeichnet sich durch Stabilität aus. Durch den innenliegenden Antrieb und die Steuerungskomponenten in 
der Säule sind diese optimal gegen Witterungseinflüsse und Vandalismus geschützt. Außerdem wird eine in der Säule  
integrierte LED-Blinkleuchte verwendet.

AuSFÜhrung
Das BALU ECO Schiebetor ist standardmäßig lieferbar in verschiedenen  
Ausführungen:

konStruktion
▪ geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluminium
▪ Torflügel ist mit Friesstäben/Kämpfer gebaut, dadurch werden die Füllungen 
  in Segmente eingesetzt
▪ Bodenfreiheit 100 mm – Torhöhe wird standardmäßig inkl. Bodenfreiheit 
  angegeben
▪ der maximale Stababstand beträgt 110 mm – hier steht die Sicherheit im 
  Vordergrund!

bewegung
▪ innenliegende Laufrollen
▪ vordere und hintere Laufrollenstation
  (Stahl) miteinander verbunden
▪ Obergurt mit verdeckter Rollenführung
▪ Einlauf- und Haltepfosten mit Boden-
  platte, in einfacher und doppelter Aus-
  führung

innovation   Sicherheit   Zuverlässigkeit

inDiviDuAliSierung
BALU Tore werden nach Ihren Wünschen gefertigt. In einem persönlichen  
Gespräch beraten wir Sie gern und erläutern Ihnen die individuellen Möglich-
keiten, wie zum Beispiel:
▪ unterschiedliche Ausführung der Pfosten
▪ doppelte Pulverbeschichtung
▪ gegenläufige Anlagen
▪ Ausschnitte für bauseitige Sprechanlagen
▪ Handsender
▪ Codetaster
▪ Induktionsschleifen
▪ Zeitschaltuhr
▪ GSM-Modul
▪ Ampelanlagen
▪ Zackenleiste
▪ Rundumleuchten, u.v.m.

rAl 6009 tannengrün

rAl 6005 moosgrün

rAl 7016 anthrazit

rAl 9005 schwarz

St 30/30
Stab 30 x 30

Doppelstabmatte
6/5/6 & 8/6/8

rAl 9006 weißaluminium

rundstab
o = 25 mm

mASStAbelle
Das freitragende BALU ECO Schiebetor liefern wir standardmäßig in den Höhen 1.000, 1.250, 1.500, 1.800, 2.000, 2.250 und 
2.500 mm.

pfostenlichte torflügellänge laufschiene rahmen pfosten 
(150 x 150 mm oder inline-Säule)

3.000 4.300

HST 28
138 x 200 mm

HST 29
120 x 65 mm

Einseitige Ausführung
 

4.000 5.300

5.000 6.500

6.000 8.000

7.000 9.000

8.000 10.500

9.000 11.500

ZertiFiZierungen
BALU ECO Tore stehen nicht nur für 
hochwertige Verarbeitung und an-
spruchsvolles Design, sie werden auch 
unter Berücksichtigung maximaler  
Sicherheit gefertigt.

durchgängiger Stab
o = 25 mm


