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Herzlich willkommen bei Novoferm –  
einem international führenden Herstel-
ler von Türen, Toren, Zargen, Antrieben 
und Verladetechnik. In dieser Broschüre  
erhalten Sie einen Einblick in unsere 
vielfältige Produktwelt und lernen die  
Messehighlights der BAU 2017 kennen.

Welcome to Novoferm - one of the lea-
ding manufacturers of hinged doors, 
garage doors, frames, operators, in-
dustrial doors and docking stations 
worldwide. This brochure will provide 
an overview of the diverse range of pro-
ducts Novoferm offers and introduce 
you to the highlights we will be presen-
ting at the BAU 2017 trade fair.

Garagentore und Antriebe
Garage doors and operators

Stahltüren und Zargen
Hinged doors and frames

Rohrrahmentüren
Tubular frame doors

Industrietore und Verladetechnik
Industrial doors and docking stations
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Platzsparend, isoliert und preisgünstig:
NovoRol Garagen-Rolltore
Das Tor rollt sich nach oben hin auf und braucht 
keinen zusätzlichen Platz in der Garage.
•  15 mm dicke, isolierte Lamellen für
 Wärmedämmung und Geräuschisolierung
•  Integrierte Schließkantensicherung stoppt 

das Tor bei Widerstand und öffnet es wieder
•  Als glatte Oberfl äche mit Pulverbeschich-

tung auf Polyester Basis oder als folierte 
Oberfl äche mit Holzmaserung erhältlich

Lieferbar in/ Available in
Deutschland/ Frankreich/ 
Großbritannien/ Niederlande/ Schweiz 
Germany/ France/ 
Great Britain/ Netherlands/ Switzerland

Lieferbar ab/ Available  
1. Quartal 2017/ 1st Quarter 2017

Compact, insulated and attractively priced:
NovoRol garage rolling shutters
The door rolls upwards and doesn’t take up 
any extra space in the garage.
•  15 mm thick insulated slats ensure heat and 

noise insulation
•  Integrated emergency sensor stops the door if 

there is any resistance and opens it again
•  Available as smooth surface with polyesterba-

sed powder coating or as foiled surface with 
wood effects

Das zweifl ügelige Drehfl ügeltor für mehr 
Spielraum in der Garage
Das isolierte DuoPort-Drehfl ügeltor bietet 
neben einer hohen Wärmedämmung die Mög-
lichkeit der optimalen Nutzung der Garage als 
Lagerraum, für Hobby oder Freizeit.
•  Alle Torblattrahmen sind aus Aluminium 

gefertigt und garantieren höchste Witte-
rungsbeständigkeit

•  Große Auswahl an Motiven, Oberfl ä-
chen, Super-Color-Farben und fast allen 
RAL-Farben, sowie zusätzlichen Ausstat-
tungen wie Verglasungen

•  Einfache Justierung durch stabile 3D-Bän-
der im Standard

Double-leaf hinged door for more clearance 
in the garage
In addition to its excellent insulation perfor-
mance, the insulated Duo-Port hinged door 
allows you to make the best possible use of 
a garage for storage, hobbies or leisure pa-
stimes.
•  All our door leaf frames are made of alu-

minium and guarantee maximum weather 
resistance

•  Wide range of patterns, surface fi nishes, 
Super Colors and nearly all RAL colours, as 
well as additional features such as glazing

•  Easy adjustment thanks to sturdy 3D hinges 
as standard

Lieferbar in/ Available in
Europa/ Europe

Lieferbar ab/ Available 
Sofort/ At once

Kantriegel zur Verriegelung des Standfl ügels (oben und unten)/ 
Flush bolt to lock the inactive leaf (top and bottom)

Gasdruckdämpfer zur Endlagensicherung, optional OTS (mit/ 
ohne Rastfeststellung) erhältlich/
Gas pressure absorbers to ensure end position, optional OTS 
(with/ without catch locking) available

NEU! NEW!

Stabile 3D-Bänder zum einfachen Justieren, mit Aufpreis 
auch in Torfarbe/
Easily adjustable, sturdy 3D hinges, available in door colour at 
an additional cost

NEU! NEW!

Thermisch getrennte Bodenschiene/
Thermally separated fl oor track

NEU! NEW!

45 mm Dämmung und thermisch getrennte Profi le (optional)/
45 mm insulation and thermally separated profi le (optional)  

NEU! NEW!

45 mm

NEU! NEW!

Garagentore und Antriebe
Garage doors and operators

Drehfl ügeltor DuoPort 700 h/c 
Double leaf hinged door DuoPort 700 h/c

Garagen-Rolltor NovoRol
Garage roller door NovoRol
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Für Einzeleinstellplätze in Tief- und 
Sammelgaragen
Schwingtor Typ Micro – mit 6 x 6 mm Lochung 
im Mittelblech als optimale Lösung für Sicht-
schutz und Belüftung. Der Einstellplatz ist vor 
dem Zugriff von außen geschützt, sorgt aber 
gleichzeitig für eine gute Belüftung. Der Lüf-
tungsquerschnitt ist größenabhängig und be-
trägt im Durchschnitt ca. 16 %. Das Schwingtor 
K Typ Micro kann mit den Bestandteilen der 
Tresorverriegelung automatisiert werden. Der 
Antrieb verriegelt das Tor oben und die beiden 
Riegelstangen verriegeln das Tor sicher in der 
Zarge. Somit ist das Tor an drei Punkten ver-
riegelt (Tresor-Prinzip).

For individual car boxes in underground and 
multi-car garages
Up-and-over Micro door - with 6 x 6 mm per-
foration in the middle plate as the perfect so-
lution for screening and ventilation. The car 
box is protected from access from outside, 
while ensuring good ventilation. The ventila-
tion cross-section depends on the size and is 
approx. 16 % on average. The up-and-over- 
K Micro door can be automated with the com-
ponents of its multi-point locking system. The 
operator locks the door at the top and the two 
bolt bars lock the door securely in its frame. 
In this way, the door is equipped with a three-
point locking system.

Lieferbar in/ Available in
Europa/ Europe

Lieferbar ab/ Available 
Sofort/ At once

Kommen Sie in den Genuss!
Neben den bereits bestehenden Satin Farbtö-
nen erhalten Sie unsere Garagen-Sektional- 
tore iso 45 in drei weiteren endbeschichteten, 
seidenmatten Strukturoberflächen mit gerin-
ger Verschmutzungsneigung.

Enjoy the advantages!
In addition to the existing Satin colour shades, 
our ISO 45 sectional garage doors are now 
available in three further top-coated satin 
matt structural surfaces with low dirt retention.

Lieferbar in/ Available in
Europa/ Europe

Lieferbar ab/ Available 
Sofort/ At once

Satin Window grey/ Satin Window grey

Satin Window grey Microline/ Satin Window grey Microline

NEU! NEW!

NEU! NEW!

Satin Dark grey Microline/ Satin Dark grey Microline

NEU! NEW!

NEU! NEW!

Neue Sektionaltoroberflächen
New sectional garage door surfaces

Schwingtor K Typ Micro
Up- and over door K Typ Micro
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Stahltüren und Zargen
Hinged doors and frames

Flächenbündiges Design für attraktive Optik 
und hohe Funktionalität für ausgezeichnete 
Sicherheit.
•  Dank stumpfem Türeinschlag und passend 

neu entwickelter Zarge bietet die NovoPorta 
Plano ein ansprechend glattes, flächenbün-
diges Design.

•  Viel versprechen und alles halten: Attraktive 
Details wie ein Einsteckschloss mit Edelstahl-
stulp samt formschöner und stabiler Rosetten-
garnitur, gehören ebenso wie 3D-justierbare 
Türbänder und eine Zarge ohne Bodeneinstand 
zur Standardausstattung jeder NovoPorta Plano.

• Zu einem planen Türkonzept gehören auch ein 
 flächenbündiger Mittelanschlag bei zweiflü- 
 geligen Varianten, sowie ein zurückliegend 
 aufgebrachter Aufschäumerstreifen.
•  Als Design-Multifunktionstür wertet die 

NovoPorta Plano gerade anspruchsvolle 
Architektur auf. Sie bereichert Büros, Praxen 
oder das gehobene Lounge-, Hotel- und Gas-
tronomieumfeld.

• Sowohl die stumpf einschlagende NovoPorta  
 Plano wie auch die Premio als Dickfalz-Bauart 
 basieren auf einer Tür-Plattform. Damit lassen 
 sich nun alle Bereiche eines Objektes in attrak- 
 tiver und einheitlicher Optik ganz individuell 
 ausstatten.

A flush-mounted design for an attractive ap-
pearance and high functionality for outstan-
ding safety.
•  With its flush-closing door and newly deve-

loped matching frame, the NovoPorta Plano 
offers a pleasingly smooth flush design.

•  Delivers on its promises: attractive details 
such as a mortice lock with stainless steel fo-
rend, along with an elegant but sturdy rosette 
plate set are just as much standard features 
of every NovoPorta Plano as 3D-adjustable 
hinges and a frame with no floor recess.

•  With a perfectly flat door design comes a flush 
middle joint for two-leaf versions, as well as an 
intumescent strip inset into the door.

•  With its design multifunctionality, the 
NovoPorta Plano door enhances even the 
most sophisticated architecture. It is per-
fect for offices, studios and the high-end 
lounge, hotel and restaurant milieu.

•  Both the flush-closing NovoPorta Plano and 
the Premio with its thick-rebate design are 
based on a single door-construction platform. 
This allows every zone in a building to be 
fitted out highly individually but with an at-
tractive and consistent appearance.

Flächenbündige T30/ EI230 Feuerschutztür 
NovoPorta Plano
Flush-mounted NovoPorta Plano T30/EI230 fire-resistant door

Lieferbar in/ Available in
Deutschland/ Germany 

Lieferbar ab/ Available 
Sofort/ At once

NEU! NEW!

Wer die Wahl hat, entscheidet sich
für NovoPorta-Türen von Novoferm
Das Plattform-Konzept von Novoferm folgt 
einem ganz einfachen Ansatz: Eine einzige Tü-
renserie für die Ausrüstung Ihres gesamten 
Objekts – unabhängig von Leistungsmerkmalen 
und Ausstattungswünschen. Sie entscheiden 
sich damit für eine einheitliche Türoptik, unab-
hängig, ob
•   ein- oder zweiflügelig
•   Feuerschutz-Ausstattung bis T90/ EI290
•   Sicherheit bis RC 3
•   Schallschutz bis 43 dB ohne Schwelle
•   oder Verglasung
gewünscht werden.

Those in the know choose NovoPorta doors 
from Novoferm 
The platform concept of Novoferm applies a very 
simple approach: a single door range to fit out 
your entire building - regardless of the features 
and equipment you require. 
NovoPorta doors have a uniform appearance, 
whether they are wanted with 
- single or double leaf,
- fire resistance up to T90/ EI290
- security up to RC 3 
- soundproofing up to 43 dB, without a sill 
- or glazing

Die Türenplattform -
NovoPorta Premio und Plano
Eine Plattform für jede Stahltür
NovoPorta Premio and Plano – a single 
platform – One door construction plat-
form for every steel door

Hochwertig grundiert, in RAL-Farbe oder individuelles Design/
High-quality base coat in a RAL colour or bespoke design

Flexible Hinterfüllungen und Montagearten/
Flexible backfilling and mounting options

Hochwertiger Dickfalz oder stumpf einschlagend/
High-quality thick rebate or flush closing

Multifunktionale Zargen für alle zugelassenen Wandarten/
Multifunctional frames for all approved walls types
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Mauerwerk verputzt/ 
Plastered brickwork

Multifunktionale Eckzarge für alle Wandarten 
Multifunctional corner door frame for all wall typesMultifunctional corner door frame for all wall types

Die Zarge für alle Wandarten, alle Befesti-
gungen und Hinterfüllungen
Die NovoPorta Premio ist mit ihrem hochwer-
tigen Dickfalz die variable Tür für alle Anwen-
dungen. Ihre Eckzarge mit multifunktionalem 
Aufnahmeelement lässt sich an allen zugelas-
senen Wandarten mit Schraubmontage befesti-
gen – und bei Bedarf leicht zur Umfassungszarge 
veredeln. Sehen Sie selbst.

The frame for all wall types, fasteners and 
backfi llings
The NovoPorta Premio, with its high-quality 
thick rebate, is the fl exible door for every ap-
plication. Its corner door frame, with its mul-
tifunctional receiver unit, can be bolted to any 
approved wall type – and when required can be 
upgraded to a wrap-around door frame. See for 
yourself.

Wärmedämmend/
Heat insulation

Rauchschutz/
Smoke protection

Brandschutz T30 / EI2 30/
Fire-resistance T30 / EI2 30

Schallschutz/
Sound protection

Einbruchhemmung/
Burglar resistance

Schraubmontage mit Schiebeanker
an Stahlständerwand (min. F60-A)/
Bolt fastening with sliding anchors
to steel partition walls (min. F60-A)

Eckzarge mit universellem
Aufnahmeelement/
Corner door frame

with universal receiver unit

Zweiteilige Umfassungszarge
mit Gegenschale2140B/

Two-part wrap-around door frame 
with counter skin 2140B

Zweiteilige Umfassungszarge
mit Gegenschale2140B/
Two-part wrap-around door frame 
with counter skin 2140B

Gipskartonstreifen/
Gypsum plaster-
board strips

Mörtel/
Mortar

Mörtel/
Mortar

Novoferm
Brandchutzschaum/
Novoferm fi re 
protection foam

Novoferm
Brandchutzschaum/
Novoferm fi re 
protection foam

Zweiteilige Umfassungszarge
mit Gegenschale2140B/
Two-part wrap-around door frame 
with counter skin 2140B

Gipskartonstreifen/
Gypsum plaster-
board strips

Mörtel/
Mortar

Novoferm
Brandchutzschaum/
Novoferm fi re 
protection foam

Lose Mineralwolle/
Loose mineral wool

Lose Mineralwolle/
Loose mineral wool

Dübelmontage/
Plug mounting

Eckzarge/
Corner frame

Eckzarge/
Corner frame

Beton verputzt/
Plastered concrete/
fair-faced concrete

Lose Mineralwolle/
Loose mineral wool

Mörtel/
Mortar

Novoferm
Brandchutzschaum/
Novoferm fi re 
protection foam

Mauerwerk verputzt/ 
Plastered brickwork

Lose Mineralwolle/
Loose mineral wool

Falz-Schraubmontage an
Holzständerwand (min. F60-B)/

Bolt-mounted rebate on
timber-partition walls (min. F60-B)

Falz-Schraubmontage/
Bolt-mounted rebateBeton, Sichtbeton/

Concrete/ fair-faced 
concrete

Sichtmauerwerk/
Fair-faced masonry

Mauerwerk verputzt/ 
Plastered brickwork

Mörtel/
Mortar Novoferm

Brandchutzschaum/
Novoferm fi re 
protection foam

Lose Mineralwolle/
Loose mineral wool

Porenbeton/
Foam mortar

Beton, Sichtbeton/
Concrete/ fair-faced 
concrete

Sichtmauerwerk/
Fair-faced masonry

Schraubmontage mit
Schiebeanker/
Bolt fastening with sliding 
anchors
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Bis zu 23 % 
Preisvorteil *

Bis zu 21 % 
Preisvorteil *

Bis zu 20 % 
Preisvorteil *

Bis zu 15 % 
Preisvorteil *

 

 

Drei Drückerformen – ein 
Preis. Einfach gewünschte 
Drückerform auswählen

 

Drei Drückerformen – ein 
Preis. Einfach gewünschte 
Drückerform auswählen

 

*  im Vergleich zu Listenpreisen bei Einzelbestellung.
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*  im Vergleich zu Listenpreisen bei Einzelbestellung.

Die NovoPorta Premio beeindruckt seit Ihrer 
Markteinführung mit ihrem ausgeprägten 
Variantenreichtum. Mit den neuen Ausstat-
tungspaketen für einflügelige Feuerschutz-, 
Rauchschutz- oder Mehrzwecktüren kommen 
nun vier besondere Varianten hinzu. Wählen 
Sie einfach eine Kombination aus Schloss, Be-
schlägen, Bändern und Obentürschließer aus 
und profitieren Sie von bis zu 23 % Preisvorteil. 
Alle weiteren Ausstattungsoptionen der Premio 
bleiben im Rahmen der jeweiligen Zulassung 
frei hinzu konfigurierbar.

Basic package
• Overhead door closer model with 
 standard stay arm, silver coloured
• D-110 handle/ knob lever set with 
 OGL slide bearings, Glossy black - 
 with round rosette plates
• 3-part galvanized 0D standard 
 hinges
• Standard mortice lock with draw- 
 back-latch and stainless steel 
 forend

Paket Basic
• Obentürschließer-Modelle mit 
 Standard-Scherenarm, silberfarbig
• Drücker-/ Wechselgarnitur OGL- 
 Gleitlagertechnik D-110, Schwarz - 
 glänzend - mit Rundrosetten
• 3-teilige verzinkte 0D-Standard- 
 bänder
• Standard Einsteckschloss mit 
 Wechsel und Edelstahlstulp

Paket Aluminium
• Novoferm Standard Gleitschienen- 
 Türschließer NFGS 55, silberfarbig
• Drücker-/ Wechselgarnitur OGL- 
 Gleitlagertechnik D-110, Aluminium 
 - F1 eloxiert - mit Rundrosetten
• 3-teilige verzinkte 0D-Standard- 
 bänder
• Standard Einsteckschloss mit 
 Wechsel und Edelstahlstulp

Paket Edelstahl
• Obentürschließer-Modelle mit 
 Standard-Gleitschiene, silberfarbig
• Drücker-/ Wechselgarnitur OGL- 
 Gleitlagertechnik D-110 / d-310 /  
 D-300 
 Edelstahl - mit Rundrosetten
• 3-teilige 0D-Standardbänder in 
 Edelstahl, geschliffen
• Standard Einsteckschloss mit  
 Wechsel und Edelstahlstulp

Paket Edelstahl Plus
• Gleitschienen-Türschließer TS 61 B, 
 Fullcover Edelstahl
• Drücker-/ Wechselgarnitur OKL- 
 Kugellagertechnik D-110 / D-310 / 
 D-330, Edelstahl - mit Rundrosetten
• 3-teilige 3D-verstellbare Objekt- 
 bänder Edelstahl, geschliffen
• Standard Einsteckschloss mit  
 Wechsel und Edelstahlstulp

Aluminium package
• Novoferm standard slide-channel 
 door closer NFGS 55. Silver coloured
• D-110 handle/ knob lever set with 
 OGL slide bearings Aluminium - 
 F1 anodized with round rosette 
 plates
• 3-part galvanized 0D standard 
 hinges
• Standard mortice lock with draw- 
 back-latch and stainless steel 
 forend

Stainless steel package
• Overhead door closer model with 
 standard slide channel, silver
• D-110 / D-310 / D-300 handle/ knob 
 lever set with OGL slide bearings 
 Stainless steel - with round rosette 
 plates
• 3-part 0D standard hinges in
 stainless steel, polished
• Standard mortice lock with draw- 
 ack-latch and stainless steel forend

Stainless steel plus 
package
• TS 61 B slide-channel door closer, 
 full stainless steel cover
• D-110/ D-310/ D-330 handle/ knob 
 lever set with OKL ball bearings 
 Stainless steel - with round rosette 
 plates
• 3-part 3D-adjustable customized 
 hinges in stainless steel, polished
• Standard mortice lock with draw- 
 ack-latch and stainless steel forend

The NovoPorta Premio has been making an 
impression with its exceptionally wide range of 
variants since its launch. With the new hard-
ware packages for single-leaf fire-resistant, 
smokeproof or multi-purpose doors, four 
special variants are now being added to this 
range. Simply select a combination of lock, 
hardware, hinges and overhead door closer, 
and take advantage of a price saving of up to 
23 %. All the other Premio design options can 
be freely added to your configuration within the 
bounds of the applicable approval.

Ausstattungspakete für NovoPorta Premio 
Hardware package for NovoPorta Premio

Lieferbar in/ Available in
Europa/ Europe

Lieferbar ab/ Available 
Sofort/ At once

Bis zu 23 % Preisvorteil/
Up to 23 % price saving

Bis zu 21 % Preisvorteil/
Up to 21 % price saving

Bis zu 20 % Preisvorteil/
Up to 20 % price saving

Bis zu 15 % Preisvorteil/
Up to 15 % price saving

NEU! NEW!

Alle Schutzfunktionen in einem Ausstat-
tungspaket
Neben einem wertigen und stabilen Dickfalz- 
Türblatt, serienmäßigen 3D-justierbaren Tür-
bändern, sowie vielfältig wählbaren Oberflächen-
designs, bietet die Premio Vario bereits heute ein 
attraktives Leistungsspektrum. Mit den neuen 
Multifunktions-Apartmentpaketen „Premium“ und 
„Premium Plus“ bringen wir weitere Premium- 
Merkmale hinzu. Neben dem bereits vorhan-
denen Brandschutz T30 / EI2 30 beinhalten die 
Pakete jeweils eine Mehrfachverrieglung mit 
zusätzlichen Schwenkriegeln, eine absenkbare 
Bodendichtung, Gleitschienen-Türschließer 
Novoferm NFGS 55, sowie einen ES1 Leichtme-
tall-Sicherheitsbeschlag nebst aufbohrgeschütz-
ten Profilzylinder und einer Zarge ohne Boden-
einstand. Beim Apartmentpaket „Premium Plus“ 
sogar mit hochwertigen Edelstahl-Komponen-
ten beim Sicherheitsbeschlag wie auch bei den 
schlanken 3D verstellbaren Objektbändern. Ver-
eint in einem einzigen Ausstattungspaket werden 
Premium-Sicherheitsansprüche an Feuerschutz, 
Rauchschutz, Schallschutz 39 dB (Laborwert) 
und Einbruchschutz RC 2 bedient. Und das mit 
bis zu 20 % Paket-Preisvorteilen im Vergleich zur 
Einzelbestellung.

Every protection in one hardware package
Alongside the elegant but robust thick rebate 
door leaf, 3D-adjustable hinges as standard, and 
assorted surface design choices, the Premio Vario 
can already offer an attractive range of fea-
tures. With the new multifunctional apartment 
packages “Premium” and “Premium Plus”, we 
are now adding even more premium features. 
In addition to the existing T30 / EI2 30 fire resi-
stance, the packages each also offer multi-point 
locking with additional swing bolts, a lowerable 
floor seal, the Novoferm NFGS 55 slide-channel 
door closer and ES1 aluminium security hard-
ware together with a drill-proof profile cylinder 
and a frame with no floor recess. The “Premium 
Plus” apartment package even offers high- 
quality stainless steel components for the se-
curity hardware and for the customized slim-
line 3D-adjustable hinges. The answers to 
premium security requirements for fire resi-
stance, smokeproofing, soundproofing (39 dB 
- lab value) and RC 2 burglar resistance, all 
combined in a single hardware package. And 
all that with up to 20 % package price saving 
compared to ordering separately.

Multifunktions-Apartmentpakete für NovoPorta 
Premio Vario T30-1 / EI2 30-1
Multifunctional apartment packages for NovoPorta Premio Vario 
T30-1 / EI2 30-1

Lieferbar in/ Available in
Deutschland/ Germany 

Lieferbar ab/ Available 
Sofort/ At once

NEU! NEW!
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Schafft Oasen der Ruhe
Im betrieblichen Alltag sind Abschnitte mit 
hoher Geräuschentwicklung von Büroräumen 
schalltechnisch abzutrennen. Die neue DB-1 
Typ 52 basiert hierbei mit Ihrem massiven 64 mm 
Dickfalz-Türblatt auf der NovoPorta Platt-
form. Dank hochwirksamer Schallschutz- 
isolierung bietet die Tür genügend Masse um 
auch hohem Schalldruck Paroli zu bieten. 
Standardmäßige zweifache Sonder-Boden-
dichtschwelle - mit Zulassung für Flucht- und 
Rettungswege
• Geprüfter Schallschutzwert > 50 dB (Laborwert)
• Zugelassen für den Einbau in innere Wände 
 aus Mauerwerk, Beton, Porenbeton und 
 Montagewände
• Optional auch einbruchhemmend nach 
 DIN EN 1627 RC 2 lieferbar

Creating oases of calm
In a company‘s day-to-day operations, sound-
proofing needs to separate sections that gene-
rate a lot of noise from the office spaces. The 
new DB-1 type 52, with its solid 64 mm thick 
rebate door leaf, is based on the NovoPorta 
platform. Thanks to its highly effective sound-
proofing, the door provides enough mass 
to also stand up to high acoustic pressure.  
Double-floor-seal sill as standard - with 
approval for escape routes and emergency 
exits.
• Tested value > 50 dB (lab value)
• Approved for installation in interior walls 
 made of masonry, concrete, foam mortar or  
 ounting walls
• Optionally available with burglar resistance 
 as per DIN EN 1627 RC 2

Schallschutztür NovoPorta Premio DB-1 Typ 52
DB-1 type 52 NovoPorta Premio soundproof door

Durchschusshemmende Sicherheitstür 
NovoPorta Premio S-D-1 RC3
Bullet-resistant NovoPorta Premio S-D-1 RC3 security door

Höchste Sicherheit, elegant verpackt
Es gib viele sensible Bereiche die es gegen An-
griffe jeglicher Art zu schützen gilt. Betroffen sind 
z.B. Flughäfen, Bahnhöfe, Veranstaltungsgebäude 
oder auch exponierte Bereiche in Polizei- oder 
Justizgebäuden. Die Lösung ist die optisch zu allen 
NovoPorta Premio Türen passende S-D-1 RC 3.
•   Durchschusshemmende Wirkung der Sonder- 

klasse VPAM Prüfstufe P6 - Beschuss mit Ei-
senkernprojektilen im Sturmgewehrkaliber 
7,62 x 39 mm

•   Auch mit durchschusshemmender Wirkung der 
Klasse FB 4 NS nach DIN EN 1522/1523 lieferbar

•   Da keine Splitter in den Innenraum gelangen, 
erhält die Tür den Zusatz „NS = splitterfrei“ 

•   Standardmäßige Einbruchhemmung nach 
DIN EN 1627 RC 3 für den Einsatz als Innen- oder 
Außentür

•   Optional kombinierbar mit Sonder-Panzerver-
glasungen

NEU! NEW! NEU! NEW!

Maximum security, elegantly packaged
There are many sensitive areas that need to be 
protected against attacks of all kinds. They inclu-
de airports, stations, event venues, as well as ex-
posed areas in police stations or courthouses. The 
design of the S-D-1 RC 3 matches all the other 
NovoPorta Premio doors.
•   Special class VPAM inspection level P6 bullet 

resistance effect - under fire from steel-core 
projectiles in assault-rifle calibre 7.62 x 39 mm

•   Also available in class FB 4 NS (EN 1522) bullet 
resistance effect according to DIN EN 1522/1523

•   Because no splinters reach the interior, the 
door has also been given the addition “NS = no 
splinters” 

•   Burglar resistance according to DIN EN 1627 
RC 3 as standard for use as interior or exterior 
door

•   Can be optionally combined with special ar-
moured glass

Lieferbar in/ Available in
Europa/ Europe

Lieferbar ab/ Available 
FB4 NS nach DIN EN 1522/1523 verfügbar/ nach 
VPAM P6 ab 2. Quartal 2017/ FB4 NS according 
to DIN EN 1522/1523 available at once/ according 
to VPAM P6 from 2nd Quarter 2017

JETZT AUCH GEGEN STURM-
GEWEHRE NACH VPAM P6!
NOW ALSO RESISTANT TO ASSAULT 
RIFLES AS PER VPAM P6!

Schiebetürzarge mit Stahl-Schiebetürblatt
Sliding-door frame with steel sliding door leaf

Neues Innentürblatt und modifizierte Schie-
betürzarge für optimalen Wohnkomfort
Schiebetüren bieten zusätzlichen Wohnraum 
und mehr Bewegungsfreiheit. Dabei spielt 
nicht mehr alleine das Thema Barrierefrei-
heit eine wesentliche Rolle, sondern auch die 
besondere Optik und der hohe Begehkomfort. 
Das neue Novoferm Stahlblech-Schiebetür-
blatt ist leichter und dabei gleichzeitig noch 
robuster und stabiler geworden. Kombiniert 
wird es mit einer neuen Stahlschiebetürzar-
ge, die wie alle Novoferm Stahlzargen beson-
ders widerstandsfähig und langlebig ist. 
•  Zarge optional transportzerlegt 
• Einfache Montage
• Beschädigungsfreie Demontage möglich
• Aluminium Laufschiene und spezielle Lauf- 
 wagen für leichten und geräuscharmen Lauf 
• Instandhaltung/ Austausch ohne Wand- 
 beschädigung jederzeit möglich
• Dämpfungsmodul und Öffnungshilfe (optional)
• Optional mit Low-Energy Antrieb lieferbar/  
 nachrüstbar. 

New interior door leaf and modified sliding 
door frame for ultra-comfortable living
Sliding doors offer additional living space and 
more freedom of movement. And accessibility 
is by no means the most important aspect any 
more: their striking appearance and ease of 
use make them a favourite with every one. The 
new Novoferm sheet steel sliding door leaf has 
become lighter even stronger and more robust.
It is combined with a new steel sliding-door 
frame, which - like all Novoferm steel frames - 
is especially resilient and durable. 
•  Frame set also available dismantled for 

transport
•  Easy to install
•  Damage-free disassembly possible
•  Aluminium track and special carriage for 

easy and quiet operation
•  Maintenance/ replacement is always possi-

ble without damage to walls
•  Damper and opening aid available (optional)
•  Can also be delivered - and even retrofitted - 

with a low-energy operator

Lieferbar in/ Available in
Europa/ Europe

Lieferbar in/ Available in
Europa/ Europe

Lieferbar ab/ Available 
3. Quartal 2017/ 3 quarter 2017

Lieferbar ab/ Available  
2. Quartal 2017/ 2. quarter 2017

Zugangstür SuperPlus Safe
Super Plus Safe access door

NEU! NEW!

Neues Türelement Super Plus Safe für mehr 
Sicherheit
Das Grundbedürfnis nach Sicherheit spielt 
eine immer wichtigere Rolle. Die neue 
Super Plus Safe kombiniert dabei die wohn- 
liche Optik einer Innentür mit der Robustheit 
und Sicherheit einer Stahltür.
• 40 mm starkes Stahl-Türelement
• Erhöhte Blechstärke 0,88 mm
• 3-tlg. Bänder verzinkt
• Absenkbare Bodendichtung
• Ein Sicherungszapfen auf Bandseite gegen 
 Aushebeln des Türblattes
• Hauptschloss als Einsteckschloss Klasse 3 
 nach DIN 18251
• 2 zusätzliche Riegelschlösser mit Schutz- 
 Rosetten
• ES 0 Langschildschutzbeschlag als Wech- 
 selgarnitur mit Griffplatte außen

New Super Plus Safe door unit for greater 
security
The fundamental need for security plays an 
increasingly important part in our lives. The 
new Super Plus Safe combines the homely 
appearance of an interior door with the ro-
bustness and security of a steel door.
• 40 mm thick steel door unit
• Increased sheet thickness: 0.88 mm
• Galvanized 3-part hinges
• Lowerable floor seal
• A securing pin on the hinge side to pre- 
 vent the door leaf being levered out
• Main lock is a DIN 18251 class 3 mortice 
 lock
• 2 additional bolt locks with protective rosette
• ES 0 long plate security hardware as 
 knob lever set with handle plate on outside

Lieferbar in/ Available in
Europa/ Europe

Lieferbar ab/ Available  
2. Quartal 2017/ 2nd Quarter 2017
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Feuerschutztüren Elite+ EI2 60 und EI2 120
Fire resistant doors Elite+ EI2 60 and EI2 90

Lieferbar in/ Available in
Italien, in Vorbereitung für viele Länder in Europa/ 
Italy, in preparation for many countries in Europe

Lieferbar ab/ Available 
Sofort/ At once

Elite+ Feuerschutztüren von Novoferm Schievano 
gemäß Europäischer Prüfnorm EN 1634
Die Elite+ Feuerschutztüren vereinen funktionale 
und ästhetische Anforderungen. Im Standard gibt 
es 6 RAL-Farbtöne zur Auswahl, alle anderen 
Farben sind optional ebenfalls möglich. Des Wei-
teren stehen neben Edelstahllösungen auch sehr 
viele Print-Designs zur individuellen Gestaltung 
der Türen zur Verfügung.
• Sehr große Bandbreite an Komponenten mö- 
 glich, wie z.B. Obentürschließer, Fluchtwege- 
 ausstattungen oder elektrische Einbauteile
• Mögliche Abmessungen von bis zu
 2.670 x 2.640 mm
• In den Feuer-Widerstandszeitklassen EI2 60 
 und EI2 120 Minuten verfügbar
• Auch als Außentüren verfügbar
Eine weitere Variante ist das Türelement 
Scudo, mit Holzapplikationen. Das Türblatt 
ist dazu mit Echtholz- oder MDF-Paneelen 
bzw. mit Holzlaminaten beschichtet. Die Ein-
bindung von Glasausschnitten ist genauso 
möglich wie eine Verwendung in klassischen 
Fluchtwegesituationen. Dabei ist die funkti-
onale Scudo-Feuerschutztür als EI2 120 Tür 
klassifiziert.

Elite+ fire resistant door according to the Euro-
pean Standard EN 1634
The Elite+ fire proof doors combine functionality 
and aesthetical aspects. Various solutions possi-
ble: painting in RAL colours (6 colours as standard 
available), NovoPrint decorative painting or even 
stainless steel. 
• Can be equipped with a lot of different 
 accessories like door closers, panic devices or 
 electrical components
• Maximum dimension up to 2,670 x 2,640 mm
• Available in the resistant classes EI2 60 and 
 EI2 120 minutes
• Can also be used as exterior
Another version is the Scudo door with  wooden 
covering. The door leaves are covered by real 
wood panels, available in difference essences and 
finishing, or also possible with MDF panels or la-
minate covering. They are available in EI2 120 fire 
resistance doors.

Feuerschutztür NA 60-1 BO-1
Fire-resistant door NA 60-1 BO-1

Neue Feuerschutztür NA 60-1 BO-1 gemäß 
Prüfnorm EN 1634 von Novoferm Alsal
Das NA 60-1 BO-1 Stahltürelement ist eine 
neue 70 mm starke Feuerschutztür, die spezi-
ell entwickelt wurde für die besonderen archi-
tektonischen Anforderungen in hochwertigen 
Gebäuden wie Hotels, Theatern oder Büros. Die 
Kombination des 70 mm starken Stahltürblattes 
mit einer 70 mm Blockzarge ermöglicht eine 
flächenbündige Optik auf Band- und auf Band-
gegenseite.
•  Verwendung von innenliegenden Bändern 

möglich (Öffnungswinkel bis zu 180°)
•  Verdeckt liegende Obentürschließer lieferbar 

(Öffnungswinkel max. 120°)
•  In allen RAL-Farbtönen erhältlich
•  Maximale Abmessungen von 1.200 x 2.235 mm. 

Getestet gemäß der europäischen Prüfnorm 
EN 1634 und klassifiziert als Feuerschutztür 
EI2 60

•  Viele Ausstattungsdetails wie unterschiedliche 
Türschließer, Panik-Hardware oder elektri-
sche Einbauteile lieferbar

New fire resistant door NA 60-1 BO-1 accor-
ding to the European Standard EN 1634 from 
Novoferm Alsal
The NA 60-1 BO-1 steel door is a new 70 mm fire
resistant hinge door which is especially deve-
loped to achieve architectural requirements in 
ambitious buildings like hotels, theatres, offices 
etc. The combination of the 70 mm thick door leaf 
with the 70 mm new blockframe allows a flush 
optic between the leaf and the frame on both 
sides of the door.
•  Concealed hinges (max. opening angle 180°) 

and concealed door closer (max. opening 
angle 120°) available

•  Available in all RAL colours which are requested.
•  Maximum dimension up to 1.200 x 2.235 mm.
 Tested according to EN 1634 and is classified 
 as a fire resistant door EI2 60
•  Can be equipped with a lot of different acces-

sories like different door closers, panic devices 
or electrical components

Lieferbar in/ Available in
Spanien, in Vorbereitung für viele weitere Länder/ 
Starting in Spain, prepared for other countries

Lieferbar ab/ Available 
April 2017/ April 2017

Eine neue Qualität für Nebeneingangstüren
Die NovoPorta ISO Plus bietet maßge-
schneiderte Lösungen für Neben- oder 
Seiteneingänge. Sie ist belastbar, hoch-
wärmedämmend und langlebig. Eine neue 
Option ist die mechanische Mehrfachver-
riegelung mit Knauf auf der Außenseite. 
Weiterhin ist eine RC 2 Ausführung voraus-
sichtlich ab dem 2. Quartal 2017 verfügbar. 
Aber nicht nur technisch überzeugt die 
NovoPorta ISO Plus, sondern auch durch 
viele gestalterische Varianten. 
•  Thermisch getrenntes Stahlblech-Türblatt 

und thermisch getrennte Aluminiumzarge
•  Geprüfte Werte für Wärmedämmung, Luft-

durchlässigkeit, Schlagregendichtheit und 
Widerstand gegen Windlast

•  Verfügbar bis zu einem Rahmenaußenmaß 
von 1.100 x 2.100 mm

•  Im Standard mit einem drückerbetätigtem 
Schloss mit Mehrfachverriegelung.

•  Optional selbstverriegelndes Schloss mit 
zwei zusätzlichen Schwenkriegeln oder 
auch als mechanisches Schloss mit zwei 
zusätzlichen Riegeln und zwei zusätzlichen 
Schwenkriegeln

•  3D-Bänder als Standard
• Aluminiumdrücker als Standard

A new quality for side entrance doors
The NovoPorta ISO Plus offers tailor-made 
solutions for side entrances. It is resilient, 
highly insulating and durable. A new opti-
on is the mechanical multi-point locking 
system with a doorknob on the outside. An 
RC 2 design is also planned for the second 
quarter of 2017. However, it is not only the 
technical features of the NovoPorta ISO 
Plus that will convince you, but also its 
many design variations. 
• Thermally separated steel-plate door leaf  
 and thermally separated aluminium frame
• Tested values for insulation, air per- 
 meability, watertightness and wind load 
 resistance
• Available up to a frame width and height 
 of 1,100 mm x 2,100 mm
• Handle-operated lock with multi-point 
 locking as standard
• Optional self-locking lock with two addi- 
 tional swing bolts, or mechanical lock 
 with two additional bolts and two additional  
 wing bolts
• 3D hinges as standard
• Aluminium handle as standard

Lieferbar in/ Available in
vielen Ländern Europas/ many countries 
of Europe

Lieferbar ab/ Available 
2. Quartal 2017/ 2nd Quarter 2017

Neue Optionen der Nebeneingangstüren 
NovoPorta ISO Plus 
New options for the side entrance doors NovoPorta ISO Plus
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JETZT AUCH MIT 
INTEGRIERTER TÜR! 
NOW ALSO WITH
INTEGRATED DOOR!

Ganzglaswand NovoFire EI30
Filigranes Design für eine offene Raumgestal-
tung, geprüft nach DIN EN 1634 für feuerwi-
derstandsfähige Abschlüsse.
Die Flächenelemente dieses Systems lassen 
sich mit schmalen Fugen verbinden und bie-
ten eine Front ohne störende große Sprossen. 
Dabei sind geschosshohe Verglasungen bis zu 
1,80 x 3,50 m möglich. Eckverglasungen gibt 
es in 90°, sowie auch mit frei wählbarem Win-
kel. Verwendbar sind Gläser mit hohen Schall-
dämmwerten oder Verglasungen, geprüft nach 
den Technischen Regeln für die Verwendung 
von absturzsichernden Verglasungen (TRAV). 
Ganzglaswände ermöglichen eine effizientere 
Nutzung von Tages- und Kunstlicht und tragen 
damit zur Nachhaltigkeit eines Gebäudes bei.

NovoFire EI30 full glass wall
A delicate design for an open room construc-
tion, tested in accordance with EN 1634 for 
fire-resistant seals.
The system’s panel elements can be connected 
with narrow joints to create a surface with no 
disruptively large sash bars. The design allows 
floor-to-ceiling glazing of up to 1.80 x 3.50 m. 
Corner glazing is available with a 90°, angle 
or with a freely selectable angle. Glass panes 
with high sound insulation values or glazing 
can be used, tested in accordance with the 
German technical rules for safety barrier gla-
zing (TRAV) against the danger of falling. Full 
glass walls permit a more effective use of na-
tural and artificial light and thus contribute to 
a building’s sustainability.

Ganzglaswand mit integrierter Tür
Full glass wall with integrated door

Lieferbar in/ Available in
Im Zulassungsverfahren/
Approval process not yet finalized

Lieferbar ab/ Available  
Sofort, mit Zustimmung im Einzelfall/ 
at once, with agreement in individual cases

Lieferbar in/ Available in
Europa/ Europe

Lieferbar ab/ Available 
März 2017/ March 2017

Rohrrahmentüren
Tubular frame doors

Die ein- und zweiflügelige NovoFire Brand-
schutztür T30 (EI30) aus Aluminium für den 
Einsatz in Außenwänden
Das System beruht auf stabilen NovoFire 
Hohlprofilen mit 4 mm Wandstärke, mit einer 
Bautiefe von 90 mm, geeignet auch für groß-
zügige lichte Durchgangsmaße. Die 30-minü-
tige Feuerwiderstandszeit und hochwärme-
dämmenden Eigenschaften der Konstruktion 
werden durch das Einbringen von einem von 
Novoferm entwickelten Brandschutzisolator 
erreicht. Durch Zusammenstellung von Aus-
stattungskomponenten lassen sich maßge-
schneiderte Anforderungen an die Gebäudesi-
cherheit realisieren.
• Thermisch getrenntes Profil-System
• Wärmedämmung von UD = 1,7 W/m²K
• Fugendurchlässigkeit Klasse 3
• Schlagregendichtheit Klasse bis zu 4A 
• Bedienungskräfte Klasse 4
• Windlast C3 / B3
• Vielseitig gestaltbar in Farbgebung, Ober- 
 fläche und Füllungen

NovoFire fire-resistant door T30 (E130) with 
one or two leaves for use in external walls
The system is based on the sturdy NovoFire 
hollow profile with 4 mm panel thickness and 
a 90 mm installation depth, also suitable for 
generous clear-passage dimensions. The 
construction‘s 30-minute fire-resistance time 
and high insulation properties are achieved 
through the application of Novoferm‘s own 
fire resistant insulation, developed in house. 
The design options can be combined to create 
tailor-made solutions to building safety re-
quirements.
• Thermally separated profile system
• Insulation with a U-value of 1.7 W/m²K
• Joint permeability class 3
• Watertightness class up to 4A
• Operating forces class 4
• Wind load resistance C3 / B3
• Shade, surface and filling configurable 
 in many different permutations

NovoFire Brandschutztür für den Außenbereich
NovoFire fire-resistant door for outdoor use

Wärmegedämmte Schwelle/
Insulated bottom sill
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Schnelllaufrolltore Strong und Prime
Effi zientes Arbeiten bedeutet wirtschaftlich 
arbeiten. Novoferm Schnelllauftore helfen 
dabei, Logistikleistungen zu verbessern. 
Hier bietet Novoferm maßgeschneiderte Lö-
sungen, für fast jede Situation. Hierzu trägt 
auch die neue Schnelllauftorfamilie bei. Die 
Tore sind nach einem Baukastensystem auf-
gebaut. Somit wird nun zum Beispiel eine 
Laufschiene und eine Konsole für alle Tore der 
neuen Familie verwendet.
• Standardmäßig mit Lichtschleieranlage aus-
 gestattet
• Modernes Design durch neue Hauben
• Öffnungsgeschwindigkeit 1,5 m/s
• 7 Standardfarben verfügbar 0,7 mm dicker 
 Torbehang

Strong

Prime

Strong and Prime rapid roll doors
Working effi ciently means working economi-
cally. Novoferm rapid roll doors help improve 
companies‘ logistics performance. We offer 
customized solutions for practically every si-
tuation. One part of these is the new rapid-roll 
door family. These doors are based on a mo-
dular system. For instance, all the doors in the 
new family share a single track and a single 
console.
• Equipped with a light curtain as standard
• New covers ensure a modern design
• Opening speed 1.5 m/s
• 0.7 mm thick door curtain available in
 7 standard colours

Neue Schnelllauftorfamilie
New rapid-roll door family

Lieferbar in/ Available in
Europa/ Europe

Lieferbar ab/ Available 
2. Quartal 2017/ 2nd Quarter 2017

Industrietore und Verladetechnik
Industrial doors and docking stations

NEU! NEW!

New control for industrial sectional garage 
doors
Our range of controls for industrial sectional 
garage doors will shortly be extended with the 
new T75 control. The T75 is a pulse control for 
use with standard industrial sectional garage 
doors, and is intended for operation with cur-
rent NovoShaft operators. In addition to the 
3-button control integrated in the lid, and the 
necessary connections for closing edges (OSE, 
8K2), slack rope switch and pass-door switch, 
the T75 can also be optionally fi tted with a 433 
MHz radio module.
• Pulse control for industrial sectional garage
 doors
• Compatible with common GfA operators
• Three-button programming
• Easy to use

Um den immer höheren Dämmungsanfor-
derungen bei Gebäuden gerecht zu werden, 
wurde das neue Industriesektionaltor mit
80 mm Dämmung entwickelt. Es hat thermi-
sch getrennte Paneelen und somit einen deut-
lich höheren Isolationswert als ein 40 oder
60 mm Tor. Ein besonders gut isoliertes Tor ist 
wichtig, da sich in der Praxis gezeigt hat, dass 
dieses den größten Teil des Tages geschlos-
sen ist. Somit ist die Energieeinsparung umso
höher, je besser das Tor isoliert ist.
• Thermisch getrennte Paneele
• Bessere Abdichtung zwischen den Sektionen 
• Optimierte Sturz- und Seitenabdichtung
 durch überarbeitete Sturzdichtung und
 doppelte Seitendichtungen
• Verbesserte Bodenabdichtung durch die 
 Verwendung von 2 Bodendichtungen

To meet the increasingly high demands for 
thermal insulation in buildings, the new in-
dustrial sectional door was developed with 80 
mm of insulation. It has thermally separated 
panels, giving it a signifi cantly higher insula-
tion value than a 40 mm or 60 mm door. It is 
important to have a particularly well-insulated 
door, as practical experience has shown that 
it is normally shut for most of the day. This
means that the better the door is insulated, 
the greater the energy saving.
• Thermally separated panels
• Better sealing between sections
• Optimised header and side seals thanks to
 a redesigned header seal and double side
 seals
• Improved fl oor sealing through the use of 
 2 fl oor seals

Neue Steuerung für Industrie-Sektionaltore
In Kürze wird unser Steuerungssortiment für 
Industrie-Sektionaltore um die neue T75 Steue-
rung erweitert. Die T75 ist eine Impulssteuerung 
für den Anwendungsbereich Standard Industrie-
Sektionaltore und ist für den Betrieb mit gän-
gigen NovoShaft-Antrieben ausgelegt. Neben 
der im Deckel integrierten 3-Knopf-Steuerung 
und den benötigten Anschlüssen für Schließ-
kanten (OSE, 8K2), Schlaffseilschalter und 
Schlupftürschalter kann die T75 optional mit 
einem Funkmodul mit 433 MHz ausgestattet 
werden.
• Impulssteuerung für Industrie-Sektionaltore
• Kompatibel mit den gängigen GfA-Antrieben
• 3-Knopf Programmierung
• Einfache Bedienung

80 mm Industrie-Sektionaltor
80 mm industrial sectional door

Industrietorsteuerung T75
Industrial door control T75

Lieferbar in/ Available in
Europa/ Europe

Lieferbar ab/ Available  
1. Quartal 2017 / 1st Quarter 2017

Lieferbar in/ Available in
Europa/ Europe

Lieferbar ab/ Available  
Sofort/ At once

NEU! NEW!

NEU! NEW!
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LKW Rückhaltsystem Calematic DC
Das neue Calematic DC ist eine Weiterent-
wicklung des seit Jahrzehnten bewährten 
Calematic Systems. Zu den bekannten Vor-
teilen konnte eine noch höhere Sicherheit bei 
der Verladung zu geringeren Gesamtkosten 
erreicht werden. Das Calematic DC System 
ist allen anderen vergleichbaren Systemen auf 
dem Markt weit überlegen.
•  Einfachste Bedienung und Handhabung
•  Einfaches und sicheres Andocken des LKW 

möglich
•  Keine störenden Aufbauten, die behindern 

bzw. beschädigt werden
•  Keine Probleme bei der Funktion, auch bei 

modernen LKW
•  Extrem geringe Wartungskosten
•  Bestandteil der gesamten Verladelösung, 

inkl. Tor und Überladebrücke
•  Green Solution, wird mit Druckluft betrieben

LKW Rückhaltsystem Calematic DC
Calematic DC restraint system for trucks

Mit SLOD-Funktion/ With SLOD function

Überladebrücke NovoDock L530 mit SLOD Funktion
Dock Leveller NovoDock L530 with SLOD function

Hydraulic dock levellers with telescopic lip
for the most demanding requirements
The NovoDock L530 is optimised for the en-
hanced market requirements and combines 
the benefits of various systems. The hydraulic 
dock leveller with telescopic lip is particular-
ly robust and enables efficient loading thanks 
to modern controller technology. The new 
NovoSmart Drive system provides the easiest 
and most efficient operation with the least en-
ergy requirement.
•  NovoSmart Drive system
•  SLOD function (optional) prevents accidents
•  Green solution product
•  Up to 70 % less energy consumption
•  Robust steel construction
•  Quick installation thanks to the Z-frame
•  Options packages for customised configuration
•  NCI on-board (optional)

Hydraulische Überladebrücke mit Vorschub
für höchste Anforderungen
Das NovoDock L530 ist für die gestiegenen 
Marktanforderungen optimiert und kombi-
niert die Vorteile verschiedener Systeme. Die 
hydraulische Überladebrücke mit Vorschub 
ist besonders robust und ermöglicht dank 
modernster Steuerungstechnik ein effizi-
entes Verladen. Das neue NovoSmart Drive 
Antriebssystem sorgt für einfachste und effi-
zienteste Bedienung bei niedrigstem Energie-
bedarf.
•  NovoSmart Drive Antriebssystem
•  SLOD-Funktion (optional) vermeidet Unfälle
•  Green-Solution-Produkt
•  Bis zu 70 % geringerer Energieverbrauch
•  Robuste Stahlkonstruktion
•  Schnelle Montage dank Z-Rahmen
•  Options-Pakete zur individuellen Konfiguration
•  NCI on board (optional)

NEU! NEW!

Ohne SLOD-Funktion/ Without SLOD function

Calematic DC restraint system for trucks
The new Calematic DC is an advancement of 
the Calematic system that has been proven 
over the course of decades. On top of the al-
ready established advantages, the new system 
offers increased security in the loading pro-
cess, at a lower overall cost. The Calematic DC 
system is far superior to any other comparable 
system on the market.
• Easy operation and handling
• Facilitates safe and easy docking of the truck
• No obstructive fittings that can interfere or 
 become damaged
• No functional problems, even with modern 
 trucks
• Extremely low maintenance costs
• Component of the overall loading solution, 
 including gate and dock leveler
• Green solution, powered by compressed air

Lieferbar in/ Available in
Europa/ Europe

Lieferbar in/ Available in
Europa/ Europe

Lieferbar ab/ Available   
Sofort/ At once

Lieferbar in/ Available in
Europa/ Europe

Lieferbar ab/ Available   
Sofort/ At once

LION 4.0 Monitoring Software
LION 4.0 monitoring software

LION 4.0 Monitoring Software
LION 4.0 ist eine Software zum Monitoren, 
Darstellen und Optimieren der gesamten 
Verladesituation. Intelligente Assistenten 
erlauben jederzeit und von überall aus (via 
Internet) Zugriff auf die Daten der ange-
schlossenen Lager. Das moderne Layout 
führt den Bediener intuitiv zum Ziel.
• Logistik 4.0 Lösung
• Zur Optimierung jeder Verladestelle
• Aktuelle Statusmeldungen
• Aktive Meldungen reduzieren die Kosten
• Intelligente Assistenten
• Ermöglicht vorbeugende Wartung

LION 4.0 monitoring software
LION 4.0 is a software program for moni-
toring, illustrating and optimizing the enti-
re loading scenario. Intelligent personal 
assistants facilitate access to the data of 
the connected warehouse at any time, from 
anywhere (via Internet). The software’s mo-
dern design intuitively guides the user to 
the goal.
• Logistics 4.0 solution
• For the optimization of any loading bay
• Provides the latest status updates
• Active notifications help reduce costs
• Intelligent personal assistants
• Facilitates preventive maintenance

NEU! NEW!

Lieferbar ab/ Available   
2. Quartal 2017/ 2. quarter 2017
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Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.

Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten 
ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte 
werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale 
Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser
flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.

Novoferm. Directly on site. Europe-wide.

The Novoferm Group is one of the leading European system suppliers of doors, garage doors, frames and operators. We offer 
a large range of products and services for private, commercial and industrial applications. All our products are manufactured 
according to state-of-the-art technology and highest quality standards. We therefore integrate maximum functionality and 
innovative design. We manufacture our products in various international locations and with our Europe-wide network we are 
always able to deal with you – wherever you are.

Social Media für mehr Dialog und Bewegung

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über unsere Produkte – 
animiert und in Farbe. Und dann teilen Sie Ihre Meinung mit anderen.

Novoferm goes YouTube. Die in unserem Channel gezeigten Videos 
veranschaulichen lebendig die Funktionen und Vorteile unserer 
Produkte. Die animierte Darstellung und die Praxistipps verdeutli-
chen Ihnen die Stärken der Novoferm Produktpalette überzeugend.

 www.youtube.de/NovofermVideos www.youtube.de/NovofermVideos

Novoferm - für Sie auf allen Online-Medien aktiv!
Novoferm - active on all online media for you!

Social media for more dialogue and movement

Gain a quick overview of our products – animated and in colour. And then 
share your opinion with others.

Novoferm goes YouTube. The videos shown on our channel provide a 
vivid demonstration of the features and benefits of our products. The 
animated presentations and practical tips provide you with a convincing 
illustration of the Novoferm product range.

www.youtube.com/NovofermVideos


