Türen und Tore für höchste Ansprüche in der Backstube
Das Backhandwerk und die Lebensmittelproduktion im Allgemeinen stellen
besondere Anforderungen an die Betriebsumgebung. Nur durch ideale Rahmenbedingungen kann ein perfektes Produkt entstehen.
Bei Tortec erhalten Sie das komplette Produktprogramm in Ihrer Wunschfarbe beschichtet oder auch in Edelstahl. Für besondere hygienische Anforderungen wie
sie im Bereich der Lebensmittelproduktion
vorgegeben sind, besteht zusätzlich die
Möglichkeit zur Beschichtung mit antibakteriellem Lack.

Mörtelfreie Montage
Unser DryTec Zargensystem erlaubt eine geprüfte, mörtelfreie Montage und ermöglicht so auch bei Sanierung und Renovierung einen schnellen und sauberen Einbau. Die vollflächig und planeben verklebten
Türflügel widerstehen dank erhöhter Steifigkeit den täglichen Anforderungen im Betrieb problemlos und
bieten zudem eine Vielzahl an Ausstattungsmöglichkeiten.

Regional, national und international
Egal ob regionaler Bäcker und Konditor, Kunden in ganz Österreich oder auch weltweit – wir haben die
richtige Tür und das richtige Tor für Ihre Ansprüche. Mit unseren vier Niederlassungen in ganz Österreich
bieten wir auch in Ihrer Nähe Beratung, Planung und Montage aus einer Hand.

Unsere Standorte in Österreich:

Wien

Wolfsegg

Innsbruck
Graz

„Wir freuen uns immer besonders,
wenn wir mit österreichischen Handwerksbetrieben zusammenarbeiten
dürfen, die unsere hohen Qualitätsansprüche teilen. So wurden vor Kurzem das Backhaus Hinterwirth und die
Bäckerei Reingruber aus Gmunden,
Oberösterreich, mit Türen und Toren
von Tortec ausgestattet. Die Investitionen unserer Kunden sichern die
Zukunft des Handwerks und stärken
den gesamten Wirtschaftsstandort.“
Dipl. Ing. Martin Biehl, Geschäftsführer
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Tortec Brandschutztor GmbH

Tortec ist der führende österreichische Her-

steller für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse.
Das ständig erweiterte Programm für Feuerschutzabschlüsse in den Klassen EI230, EI290 und EI2120
umfasst heute eine breite Palette von FeuerschutzSchiebetoren, Feuerschutz-Türen und textilen Feuerschutz-Vorhängen für die unterschiedlichsten
Anforderungen im Industriebereich und im architektonisch hochwertigen Objektbereich. Die ansichtsgleiche Konstruktion aller Feuerschutz- und
Mehrzweckausführungen von Tür und Tor ermöglicht eine durchgängige Optik für das gesamte Bauwerk, egal welche Brandschutzklasse gefordert ist.

Nachhaltig entwickelt & Umweltfreundlich produziert
Ein nachhaltiges Produkt muss vom Rohblech
bis zur Verpackung betrachtet werden. Deshalb
berücksichtigen wir auch den CO2-Fußabdruck
unserer Produktionsmaterialien bevor wir sie verarbeiten. So erreichen wir eine sehr gute Umweltverträglichkeit unserer Produkte, wie sie auch durch
die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO
14025 vom ift Rosenheim bestätigt wird. Die umweltschonende Produktion wurde zusätzlich durch
eine Ökobilanz nach DIN ISO 14040/14044 für alle
Türen und Tore bestätigt.
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