Garage door systems and hinged doors
Project hinged doors and frames
Industrial door systems
Docking and logistics systems

BAU 2019
NOVOFERM HIGHLIGHTS
www.novoferm.com

NOVOFERM

WILLKOMMEN WELCOME
„Es ist wieder soweit: Die BAU 2019 fängt an! Wir freuen uns auf sechs spannende Tage und vor
allem darauf, Ihnen unsere neuesten Highlights zu präsentieren – insbesondere in Hinblick auf die
beiden wahrscheinlich wichtigsten Trends der Gegenwart, SmartHome und Digitalisierung. Als einer
der größten europäischen Systemanbieter von Toren und Türen für Privat- und Geschäftskunden
bieten wir Händlern, Verarbeitern, Objektern, Planern und Privatkunden eine breite Auswahl an
Garagentoren, Antrieben, Stahltüren, Feuerschutzabschlüssen, Industrietoren und Verladesystemen.
Überzeugen Sie sich selbst!“
“It‘s that time of year again: BAU 2019 is about to begin! We are looking forward to six exciting days
and, above all, to presenting our latest highlights – especially those focusing on what are probably
the two foremost trends at present: SmartHome and digitalisation. As one of Europe‘s largest system
suppliers of door systems for private and business customers, we offer stockists, installers, project
developers, planners and customers a broad choice of garage doors, operators, steel doors, fire
resistant doors, industrial doors and docking systems. See for yourself!”
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NOVOFERM HOME

„Ich wollte ein Garagentor, das gut aussieht, höchsten Komfort bietet und bestmögliche Sicherheit
für unsere Kinder. Das alles habe ich bei Novoferm gefunden – und darüber hinaus auch
exzellenten Service von der Beratung bis zum Einbau. So macht die Zusammenarbeit Spaß!“
“I wanted a garage door that looks good, is superbly easy to operate and offers the best
possible security for our children. I found it all at Novoferm – together with excellent service
encompassing advisory help through to installation. This is how you make collaboration fun!”
Claudia Klemens

WIR MACHEN DAS TOR! NOVOFERM
NOVOFERM
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NOVOFERM HOME

SMARTHOME – SYSTEMOFFENHEIT
SMARTHOME – SYSTEM OPENNESS

Mit einem SmartHome-System automatisieren Sie jeden Bereich so, wie Sie es mögen: Neben Licht und
Beschattung, Sicherheit und Überwachung, Anpassung von Heizung und Klima an Wetter und Umwelt, können
Sie jetzt auch Ihr Garagentor von Novoferm automatisch steuern. Die SmartHome-Systeme sind einfach zu
installieren, überzeugen in der Anwendung und zeichnen sich durch höchste Sicherheit aus. Und Sie entscheiden
selbst, was Ihnen wichtig ist: Fernsteuerung, Automatisierung, individuelle Zeitprofile oder eine Kombination
aus allem. Um die SmartHome App zusammen mit Garagen-Sektionaltoren von Novoferm zu nutzen, wird der
Garagentor-Antrieb von Novoferm über den Access Point und das Aufsteckmodul von Novoferm mit einem
handelsüblichen Router verbunden. Die gesamte Lösung kann intuitiv über eine kostenlose Smartphone-App
(iOS und Android) eingerichtet und anschließend komfortabel per App gesteuert werden.
With a SmartHome-system, you can automate any area to suit your personal preferences: In addition to the
heating, aircon, lighting and shade, security and monitoring, climate and environmental systems, you can also
automate your Novoferm garage door. The SmartHome-system is easy to install and impressively easy to use,
as well as offering maximum security. You decide for yourself what is important: Remote control, automation,
individual timing profiles or a combination of all three. To use the SmartHome app together with Novoferm
sectional garage doors, the Novoferm garage door operator is connected to a standard router using the
SmartHome access point and the SmartHome plug-in module. The entire solution can be intuitively set up
using a free smartphone app (iOS or Android) that can then be used for convenient control.

WETTER & UMWELT
CLIMATE & ENVIRONMENT

RAUMKLIMA & BELÜFTUNG
ROOM CLIMATE & VENTILATION

ALARM & SICHERHEIT
ALARM & SECURITY

LICHT & BESCHATTUNG
LIGHT & SHADE

GARAGENTORE & KOMFORT
GARAGE DOORS & CONVENIENCE

SMARTE GARAGENTOR-ANTRIEBE VON NOVOFERM
SMART GARAGE DOOR OPERATORS FROM NOVOFERM

Alle Möglichkeiten des Homematic IP
Systems finden Sie unter
www.homematic-ip.com
Find out all about the Homematic IP
system at www.homematic-ip.com

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

Alle Möglichkeiten des innogy Systems
finden Sie unter www.innogy.com
Find out all about the innogy system
at www.innogy.com

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

Alle Möglichkeiten des Delta Dore Systems
finden Sie unter www.deltadore.de
Find out all about the Delta Dore system
at www.deltadore.de

LIEFERUNG SUPPLY
Hinweis:
In ein bestehendes SmartHome-System lässt sich die Garagentor-Steuerung als Funktion einfach integrieren.
Note:
In an existing SmartHome-system, the garage door control can be easily integrated into the system as a function.

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once
NOVOFERM
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NOVOFERM HOME

NICHT DRÜCKEN. NICHT ZIEHEN. NUR WISCHEN.
DON‘T PUSH. DON‘T PULL. JUST SWIPE.

Bei Neukauf eines Novoferm Garagentor-Antriebes (NovoPort®, Novomatic 423 und Novomatic 563 S) können Garagen-Sektionaltorbesitzer ab sofort
ihre App-Sammlung erweitern. Die Homematic IP App von eQ-3, die SmartHome App von innogy oder die TYDOM-App von Delta Dore sind kostenlos
im App Store oder bei Google Play erhältlich. Alle Apps sind somit für Apple- und Android-Systeme geeignet. Mit ihnen ist die Bedienung des Garagen-Sektionaltores so einfach wie noch nie: Eine Fingerbewegung, ein Wisch über den Touchscreen öffnet und schließt das Garagen-Sektionaltor,
steuert die Beleuchtung und liest die Antriebsparameter aus. Die Homematic IP App aktiviert außerdem auch die Lüftungsstellung.
If you own a sectional garage door and buy a new Novoferm garage door operator (NovoPort®, Novomatic 423 and Novomatic 563 S), you can now
add to your app collection. The Homematic IP app from eQ-3, the SmartHome app from innogy or the TYDOM app from Delta Dore are available free
of charge from the App Store or Google Play. All apps are therefore suitable for both Apple and Android systems. The apps make it easier than ever
to operate your sectional garage door: All it takes is a finger swipe across the touchscreen to open and close the sectional garage door, control the
lighting, and even listen to drive parameters. What’s more, the ventilation position can also be activated using the Homematic IP app.

TORSTEUERUNGS-FUNKTIONEN:
GARAGE DOOR CONTROL FUNCTIONS:

- Öffnen und Schließen des Garagentores
- Open and close
- Steuerung der Beleuchtung des Garagentor-Antriebes
- Operator lighting control
- Torstatusabfrage (offen/ geschlossen) durch bidirektionalen Funk
- Garage door status check (open/ closed) via bi-directional radio
- Lüftungsstellung zur optimalen Belüftung der Garage

(nur mit Homematic IP App)
- Air vent setting for optimum garage ventilation (Homematic IP
app only)

VORAUSSETZUNGEN:

REQUIREMENTS:

Bei Verwendung der Homematic IP App, der innogy SmartHome App
oder der TYDOM-App bzw. bei Nichteinsicht des Sektionaltores muss
die automatische Sektionaltoranlage neben der serienmäßig vorhandenen Kraftbegrenzung zusätzlich mit einer Lichtschranke abgesichert werden. Garagen-Schwingtore sind für die Steuerung nicht
vorgesehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.novoferm.de

When using the Homematic IP app, innogy SmartHome app or TYDOM
app, or when out of sight of the sectional garage door, the automatic
sectional garage door system must be protected by an additional opto
sensor, alongside the standard power limiter. The controller cannot
be used for up-and-over doors. Find out more at www.novoferm.de

SO FUNKTIONIEREN DIE APPS
HOW THE APPS WORK

Darstellung zeigt die
unterschiedlichen Apps
The illustration shows the
different apps
Homematic
IP App

innogy
SmartHome
App

TYDOM
App

CLOUD
SERVER
Handelsüblicher Router
Standard router

Cloud-Server
(nur bei der Homematic IP App)
Cloud server
(Homematic IP app only)
Komponente zur Datenübertragung (Gateway)
Data transmission (gateway) components

Garagentor-Antrieb und
Aufsteckmodul von Novoferm
Novoferm operator and
plug-in module

HIGHLIGHTS
Steuern Sie Ihr ganzes SmartHome mit einer App

Control your entire SmartHome with a single app

Intuitive Bedienung der App mit Gestensteuerung

Operate the app intuitively with gesture control

Torsteuerung und Torstatusabfrage mit Smartphone
und Tablet-PC möglich

Door control and status request via smartphone and
tablet

Ansteuerung der Lüftungsstellung zur optimalen
Belüftung der Garage

Control the air vent setting for optimum garage ventilation

Sprachsteuerung mit verschiedenen Systemanbietern
möglich
(Funktionen abhängig von SmartHome-Anbieter und
Release verfügbar)

Voice control possible with various system providers
(Function availability dependent on SmartHomeprovider and release)

NOVOFERM
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NOVOFERM HOME

ISO 70 PREMIUM PLUS SEKTIONALTOR

ISO 70 PREMIUM PLUS SECTIONAL GARAGE DOOR

DAS NEUE SEKTIONALTOR ISO 70 PREMIUM PLUS IST IHR
PLUS FÜR IHRE GARAGE
Das neue Sektionaltor iso 70 Premium Plus ist Ihr Plus für Ihre Garage. Die thermisch getrennten Sektionen mit PUR-Hartschaumkern und zusätzlichen Dichtungen zwischen den Sektionen liefern
das extra Plus an Wärmedämmung. Durch doppelte Bodendichtungen in Verbindung mit einem U-Wert von 0,9 W/m² K* erreicht das
Garagentor die maximale Energieeffizienz.
Ein weiteres Plus bietet das neue Sektionaltor iso 70 Premium Plus
durch seine standardmäßigen Tandemlaufrollen, welche zu einem
extrem gleichmäßigen und ruhigen Torlauf verhelfen. Ein optisches
Plus bietet Ihnen das iso 70 durch ein ebenfalls einheitliches Erscheinungsbild der Innenseite des Tores. Scharniere, Profile und
Torblatt werden auf der Innenseite in RAL 9016 (Verkehrsweiß)
beschichtet, um ein harmonisches Gesamtbild abzugeben.
Auf der Außenseite stehen Ihnen das moderne Motiv „Großsicke“
oder das stilvolle Motiv „Großlamelle“ mit der glatten Noblesse
Oberfläche zur Auswahl. Sie haben die Wahl – kombinieren können
Sie diese Motive mit allen Satin-Oberflächen, unseren Holz-Optiken
oder natürlich auch mit allen Vorzugsfarbtönen und einer Lackierung im RAL-Farbton nach Wunsch.

* Torgröße: 5.000 x 2.125 mm in Verbindung mit einem Thermo-Zargen-Set
** Dieser Leistungswert ist tormotiv- und torgrößenabhängig.

Spezielle Befestigungspunkte für die Verbindung der einzelnen
Sektionen und Scharniere sorgen für sicheren Halt und Langlebigkeit des iso 70 Premium Plus. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit ist der Fingerklemmschutz an den Innen- und Außenseiten der
neuen thermisch getrennten Sektionen.
Sie wollen, neben höchster Qualität und größtem Komfort, die maximale Energieeffizienz? Dann entscheiden Sie sich für das neue
Sektionaltor iso 70 Premium Plus von Novoferm!
- Tandemlaufrollen -> Laufruhig
- Weiß innen (Beschläge) -> Rundum eine einheitliche Optik
- Doppelte Bodendichtung -> Kein Luftzug
- Thermische Trennung -> Schaum-Dichtung im Kopf und Fuß
der Sektion und zusätzliche Lippendichtung
- Optionale Verglasung -> Alle Fenster in 3-fach Verglasung
- Fingerklemmschutz -> Innen und außen

THERMO ZARGENSET
Das optionale Dicht- und Dämmleistensystem verbessert die bereits
sehr guten Leistungseigenschaften des doppelwandigen Novoferm E®
Garagen-Sektionaltors. Bis zu 15 %** bessere Wärmedämmung durch
3-seitige thermische Optimierung der Zarge bei der Montage hinter der
Öffnung. Einfache und schnelle Montage durch Steck- und Clipsprofil,
einsetzbar bei allen Novoferm E® Garagen-Sektionaltoren.

THE NEW ISO 70 PREMIUM PLUS SECTIONAL GARAGE
DOOR IS A PLUS FOR YOUR GARAGE
The new iso 70 Premium Plus sectional garage door is a plus for
your garage. The thermally separated sections, with PUR foam core
and additional seals between the sections, provides an extra plus in
insulation. This garage door achieves maximum energy efficiency
thanks to its double floor seals and a U-value of 0.9 W/m² K*.
The new iso 70 Premium Plus sectional garage door offers a further
plus with its tandem rollers as standard, which help to ensure the
door runs extremely smoothly and quietly. The iso 70 also offers you
a visual plus with an uniform appearance on the inside of the door.
The insides of the hinges, profiles and door leaf are coated in RAL
9016 (Traffic white) to give a harmonious overall appearance.
On the outside, you can choose between the modern “Large rib” or
the stylish “Flush” patterns, with the option of the smooth Noblesse
finish. The choice is yours – you can combine these patterns with all
our satin surfaces and wood effects, or, of course, with all our preferred colours, or painted in the RAL colour of your choice.
Special attachment points for connecting the individual sections and
hinges ensure a secure hold and a long service life for the iso 70
Premium Plus. A further plus in safety terms is our usual anti-pinch
protection both inside and outside on the new thermally broken panels.
Are you looking for maximum energy efficiency in addition to premium quality and the greatest possible ease of use? Then look no
further than the new iso 70 Premium Plus from Novoferm!
- Tandem rollers -> Smooth running
- White inside (hardware) -> Consistent look
- Double floor seal -> No draught
- Thermal break -> Foam seal top and bottom in the sections
and additional lip seal
- Optional glazing -> All windows triple glazed
- Anti-pinch -> Inside and out

THERMO FRAME SET
The optional sealing and insulating strip system further improves the
already excellent performance of double-skinned Novoferm E® sectional garage doors. The thermal optimisation on three sides of the frame
enhances insulation performance by up to 15 %** when mounted behind the opening. A plug-and-clip profile ensures quick and easy installation and can be used on all Novoferm E® sectional doors.

LIEFERUNG SUPPLY
* Door size: 5,000 x 2,125 mm in combination with a thermo frame set
** This performance is dependent on the door pattern and size.

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 4. Quartal 2019

Available 4th quarter 2019

NOVOFERM
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NOVOFERM HOME

DAS NEUE NOVOPORT®-SYSTEM MIT TORZUSTANDSANZEIGE
THE NEW NOVOPORT® SYSTEM WITH DOOR STATUS INDICATOR

NUR BEI
NOVOFERM
ONLY AT
NOVOFERM

GENIESSEN SIE DAS AUTOMATISCHE
BEDIENEN IHRES GARAGENSEKTIONALTORES

EXPERIENCE THE CONVENIENCE
OF AUTOMATIC SECTIONAL GARAGE
DOOR OPERATION

Mit dem NovoPort® der neuen Generation
bringt Novoferm eine nochmals verbesserte Version des bewährten System-Antriebes
auf den Markt.
- Moderne und energiesparende LED-Beleuchtung, die bei gleicher Wattzahl
13-mal heller ist als ein herkömmliches
Leuchtmittel
- In die Steuerungseinheit integrierte Beleuchtung mit LED (1,6 Watt) schaltet sich
beim Öffnen automatisch an, Beleuchtungsdauer von 1 bis 4 Minuten
- Materialschonende Soft-Start- und
Soft-Stopp-Funktion
- Integriertes Fehlerdiagnose-System
macht potenzielle Servicearbeiten leichter
- Flexible Seitenmontage – je nach Platzverhältnis Montage rechts oder links
- Geringere Montagezeiten – einfaches
Einhängen des Motorkopfes in die Torlaufschiene, Montage der Steuereinheit auf
ca. 1,5 m über dem Boden
- Höchste Manipulationssicherheit der
Fernsteuerung durch automatische
Signalverschlüsselung per AES 128
Bit-Verschlüsselung
- Schnelle und bequeme Bedienung über
3-Kanal-Wechselcode-Handsender
- Torzustandsanzeige am Handsender per
LED (Rot/ Gelb/ Grün)

Novoferm is launching the next generation
of NovoPort®, a new and improved version of
the tried and trusted system operator.
- Modern and energy-saving LED lighting
that shines 13 times brighter than a conventional bulb of identical wattage
- The LED lighting (1.6 W) integrated in the
control unit switches on automatically
when the garage is opened, lighting duration from 1 to 4 minutes
- Soft-start and soft-stop function to reduce
material wear
- Integrated fault diagnostics facilitates
potential service work
- Flexible side installation – optional
installation left or right, depending
on space availability
- Faster to install – just hang the engine
head in the garage door track, and mount
the control unit approx. 1.5 m above
floor level
- The remote-control unit has automatic
AES 128 bit signal encryption to ensure
the utmost protection against manipulation
- Quick and easy operation with 3-channel
rolling-code remote control
- LED (red/ yellow/ green) garage door
status display on remote control

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

NEUE SEKTIONALTOR-OBERFLÄCHE „NIGHT OAK“
NEW “NIGHT OAK” SECTIONAL GARAGE DOOR FINISH

Wenn moderne Holzarchitektur den Charakter eines Gebäudes
bestimmt, sind unsere Holz-Optiken für Sektionaltore eine gute
Wahl. Neu ist hier die attraktive Holz-Optik „Night oak“, die ab sofort
für unsere Garagen-Sektionaltore zur Verfügung steht.
- Neue Holzoptik „Night oak“
- Für Garagen-Sektionaltore
When a building’s character is defined by modern wood architecture, our wood effects are a good choice for the garage doors. New
to our range is the attractive “Night oak” wood effect, which is now
available for our sectional garage doors.
- New “Night oak“ wood effect
- For sectional garage doors

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

NEUER GARAGENTOR-ANTRIEB NOVOMATIC 823 S
NEW GARAGE DOOR OPERATOR NOVOMATIC 823 S

Das elegante Gehäuse des Novomatic 823 S besitzt integrierte
LED-Leisten zur optimalen Ausleuchtung der Garage. Der Antrieb
eignet sich ideal für die Nachrüstung anderer Torfabrikate. Als leistungsstärkste Variante der Garagentor-Antriebe ist er perfekt für
kleinere Tiefgaragen. Die Schnelllauf-Funktion beschleunigt das
Öffnen um bis zu 50 %.
- Komfortable Bedienung durch manipulationssichere Wechselcode-Fernsteuerung (KeeLoq)
- Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion
- Elektronisch überwachte Aufschubsicherung gegen Aufhebeln
The Novomatic 823 S elegant housing has integrated LED strips to
light the garage optimally. The operator is perfect for retrofitting other makes of garage doors. As the most powerful variant of our garage door operators, it is suitable for smaller underground garages.
It is equipped with a quick-acting function which opens a garage
door in up to 50 % less time.
- Easy to operate with the tamper-proof rolling-code remote control
(KeeLoq)
- Soft-start and soft-stop function
- Electronically monitored push-up safeguard

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once
NOVOFERM
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NOVOFERM HOME

INNENÖFFNENDES SCHLUPFTÜRTOR

INWARD-OPENING GARAGE DOOR WITH PASS DOOR

NOVOFERM HOME

MEHR FREIRAUM VOR DER GARAGE, MEHR FREIHEIT
BEI DER KONSTRUKTION

MORE SPACE IN FRONT OF THE GARAGE, MORE FREEDOM
OF DESIGN

Sie benötigen ein Sektionaltor mit Schlupftür, haben aber einen
Rundbogen, ansteigendes Gefälle vor der Garage oder einen Bordstein mit viel Fußgängerverkehr? Dieses Tor bietet die optimale Lösung. Durch die Öffnung nach innen und die flexible Anordnung der
Türe, werden Mensch und Material optimal geschützt.
- Über die Schwelle: Die schwarz eloxierte Aluminium-Türschwelle
ist mit einer Höhe von nur 24 mm Fahrrad- und Mofa-tauglich
und ermöglicht einen bequemen Zugang.
- Tür schließt selbsttätig: Dafür sorgt der nicht sichtbare Obentürschließer bei der innenöffnenden Schlupftür. Das ist besonders
praktisch, wenn Sie beide Hände voll zu tun haben, z.B. um Ihr
Fahrrad, Moped oder Ihren Rasenmäher aus der Garage zu
schieben.
- Softline-Profile: Ästhetischer Gesamteindruck des Tores durch
Softline-Profile (abgerundet) und nicht sichtbare Bänder. Der
Türblattrahmen ist serienmäßig in Verkehrsweiß, ähnlich RAL
9016, lackiert. Gegen einen geringen Mehrpreis ist für alle übrigen RAL-Farbtöne eine Lackierung in Torblattfarbe möglich.
- Sichere Mehrfachverriegelung: Schützen Sie sich und Ihr Eigentum. Wenn Ihre Garage einen direkten Zugang zum Haus hat, als
Hobbyraum genutzt wird oder ein wertvolles Mountain-Bike darin
aufbewahrt wird, ist eine Mehrfachverriegelung der Schlupftür
ideal. Jede Sektion der Schlupftür wird dabei über eine eigene
Schlosseinrichtung verriegelt und kann bequem von innen und
außen über das Profilzylinder-Schloss zentral betätigt werden.
Bei der innenöffnenden Schlupftür ist die Mehrfachverriegelung
serienmäßig.

Do you want a sectional garage door with pass door but have a
rounded archway, a slope leading to the garage or a pavement with
a lot of pedestrian traffic? This garage door provides the perfect
solution. Optimum people and property protection with doors that
open inwards and can be positioned flexibly.
- Crossing the treshold: At just 24 mm high, the black anodized
aluminium door treshold is perfect for bikes and mopeds, and
access is easy.
- Door closes automatically: It has an invisible overhead door
closer on the inward-opening pass door. This is especially
practical when you’ve got your hands full, e.g. if you are taking
your bicycle, moped or lawnmower out of the garage.
- Softline profiles: Softline (rounded) profiles and invisible hinges
ensure the aesthetic overall appearance of the garage door. The
door leaf frame is standard painted in traffic white, similar to
RAL 9016. It can be varnished in the same colour as the door leaf
using any other RAL colour for a small additional charge.
- Secure multi-point locking mechanism: Protect yourself and your
property. A multi-point locking mechanism on the pass door is
ideal if your garage offers direct access to the house, or is used
as a hobby room or to store an expensive mountain bike. This
mechanism locks each of the pass door sections individually
and can be centrally activated from both inside and out using the
profile cylinder lock. Multi-point locks are standard on inwardopening pass doors.

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

NEUE RENO LÖSUNGEN FÜR SEKTIONALTORE

NEW RENOVATION SOLUTIONS FOR SECTIONAL GARAGE DOORS

Silikonfuge
Silicone joint
Clipsklotz
Clip block

Reno-Blende
Renovation
panel

110

NOVOFERM HOME

Kopfblende
Sek.Tor
Top panel for
sec. door

SCHNELLER UMBAU,
HARMONISCHE OPTIK

RAPID CONVERSION,
HARMONIOUS DESIGN

Novoferm bietet bereits verschiedene
innovative Lösungen für die GaragentorRenovierung (altes Tor raus, neues Sektionaltor rein) an. Nun kommen für Sektionaltore zwei weitere Optionen zur Verblendung hinzu.

Novoferm offers a choice of innovative solutions for renovating garage doors (replacing
old doors with new sectional garage doors).
Two further options for cladding sectional
garage doors have now been added.

Aluminium-Rechteckrohr
Das Aluminium-Rechteckrohr (100 x 20 mm)
ist zur einfachen Verkleidung von kleinen
Öffnungen rechts, links und eventuell oben
vorgesehen.
Renovierungsblenden
Als Renovierungsblenden werden die
(Standard-) Kopfblenden (Höhe 110 mm)
verwendet. Mittels eines Clipsklotzes
kann die Standardkopfblende „aufgedoppelt“ werden. Im Sturzbereich können
min. 10 bis max. 80 mm überdeckt werden.
Für die seitliche Verkleidung der Zargen
können diese Renovierungsblenden ebenfalls genutzt werden. Seitlich können bis
zu 70 mm überdeckt werden (Einbau in
der Öffnung).

Rectangular aluminium tubing
Our rectangular aluminium tubing (100 x
20 mm) is intended as simple cladding for
small openings on the right and left, and, if
needed, above.

min.= 10

max.= 80

17

13

mm

max. 130

max. 40

110

mm

Renovation panels
The (standard) top panels (height 110 mm)
will be used as renovation panels. The
standard top panel can be “doubled up”
using clamp blocks. Min. 10 to max. 80
mm can be overlaid in the header area.
These renovation panels can also be used
to clad the frames’ sides. Up to 70 mm can
be overlaid on the sides (installation in the
opening).

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once
NOVOFERM
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NEUE LICHTSCHRANKE FÜR GARAGENTORE
NEW OPTO SENSOR FOR GARAGE DOORS

Unsere neue Lichtschranke macht das Tor noch sicherer – auch
wenn Sie einmal nicht hinschauen. Wenn Sie Ihren Handsender
ohne Sicht auf das Tor bedienen, erkennt die Lichtschranke Hindernisse und unterbricht im Zweifelsfalle den Schließvorgang. So verhindert sie Sachschäden und schützt Personen vor Verletzungen.
-S
 elbsthaltende Konstruktion an der Zarge ohne Verschrauben
- Vordefinierte Montageposition durch Lochung in der Zarge
- Automatische Erkennung der Lichtschranke durch den Novoferm
Antrieb
Our new opto sensor makes garage doors even safer – even if you do
not look. If you operate the garage door out of sight by remote control, the opto sensor detects obstacles and, if in doubt, stops closing.
In doing so, it prevents property damage and protects against injury.
-S
 elf-retaining construction on the sectional door frame without
screw connection
-P
 re-defined installation position through perforation in the frame
- Automatic recognition of the opto sensor by the Novoferm operator

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

NOVOPORTA ISO PLUS MIT RC 2 PAKET
NOVOPORTA ISO PLUS WITH RC 2 PACKAGE
NEU
MIT RC 2
NEW WITH
RC 2

Die NovoPorta ISO Plus ist eine maßgeschneiderte, thermisch getrennte
Türenserie für die anspruchsvolle Gestaltung von Neben- und Seiteneingängen. Um den steigenden Kundenanforderungen gerecht zu werden,
steht bald auch eine geprüfte RC 2 Ausführung zur Verfügung.
- Zusätzlich verstärkter Türblatt-Innenrahmen für noch mehr Stabilität
- Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und zwei zusätzlichen
Schwenkriegel-/ Fallenkombinationen
- 4 stabile 3D-Einbruchschutz-Türbänder mit Aushebelsicherungen
- Außenseitig mit Griffstange zzgl. Einbruchschutz-Profilzylinderrosette
- Aufbohrgeschützter Sicherheits-Profilzylinder mit 5 Schlüsseln
NovoPorta ISO Plus is a range of customized, thermally separated
doors for sophisticated side entrances. A tested RC 2 version will
soon be available in response to growing customer requirements.
-A
 dditionally reinforced inside frame on the door panel for even
greater stability
-M
 ultiple lock with main lock and two additional swing bolt/ latch
combinations
-4
 sturdy 3-D burglar resistant hinges with additional safeguards
-4
 00 mm handlebar on the outside plus burglar resistant
cylinder rosette plate
- Drill protected security profile cylinder with 5 keys

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

SCHIEBETÜRSYSTEM NOVOSLIDE WALL
NOVOSLIDE WALL SLIDING DOOR SYSTEM

RUHIGE ELEGANZ: GERÄUSCHARME SCHIEBETÜRSYSTEME IN HOCHWERTIGER EDELSTAHLOPTIK

SERENE ELEGANCE: QUIET SLIDING DOOR SYSTEMS IN A
PREMIUM, STAINLESS-STEEL FINISH

Schon das manuelle Schiebetürsystem NovoSlide Wall überzeugt durch
hochwertige Rollwagen in einer robusten Aluminiumlaufschiene mit
Aluminiumblende, beides in Edelstahloptik. Das automatisierte Schwebetürsystem NovoSlide Wall Rapid zeichnet sich darüber hinaus durch
einen extrem ruhigen Lauf und Flexibilität aus. Beide Schiebetürsysteme werden kombiniert mit der besonders transportfreundlichen, in drei
Einzelteile zerlegten Stahl-Durchgangszarge für den wandbegleitenden
Einbau oder mit der in sechs Teile zerlegten Stahl-Durchgangszarge für
den nachträglichen Einbau.

NovoSlide Wall, the manual version of the sliding door, already
featured high quality roller assemblies in a sturdy aluminium track,
with an aluminium click cover, both with a stainless steel finish.
Automatic sliding door system NovoSlide Wall Rapid is extremely
quiet and flexible. Both sliding door systems can be combined with
our steel wrap around frame – which is disassembled in three parts
for particular ease of transport and which is suitable for installation
while the wall is being built – or the steel wrap around frame that is

MANUELLES SCHIEBETÜRSYSTEM NOVOSLIDE WALL

MANUAL SLIDING DOOR SYSTEM NOVOSLIDE WALL

- Transportzerlegte Stahlzarge für den einfachen und schnellen Transport
- Einfache Montage des Laufschienensystems
- Robuste Aluminium Laufschiene mit Clipblende in Alu Inox Finish
- Zwei hochwertige Laufwagen mit kugelgelagerten Kunststoffrollen für
Türblattgewichte bis zu 120 kg

- Steel frame disassembled for quick and easy transportation
- Easy to install the rail system
- Sturdy aluminium track with stainless steel finish, aluminium clip
cover with stainless steel finish
- Two high quality roller assemblies with plastic rollers mounted on ball
bearings, for door panels weighing up to 120 kg

AUTOMATISCHES SCHIEBETÜRSYSTEM
NOVOSLIDE WALL RAPID
- Magnetischer wartungsfreier Schwebetürantrieb
(geringste Geräuschentwicklung)
- Flexibel ansteuerbar
- Für alle Türmaterialien (bis 80 kg) geeignet
- Geeignet für Wand- und Deckenbefestigung
- Antrieb erfüllt die Vorgaben der DIN 18650 für „Low Energy“-Systeme
- Geprüft nach DIN EN 60335-2-103 inkl. CE-Kennzeichen und TÜV-Prüfung
- Automatische Hinderniserkennung
- Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion
- Aktivierbarer und besonders leichtgängiger „Touch-To-Go“-Betrieb

disassembled in six parts and is suitable for retrofitting.

AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM NOVOSLIDE WALL RAPID
- Magnetic sliding door operator that is maintenance free
(lowest possible noise)
- Flexible control options
- Suitable for all door materials (up to 80 kg)
- Suitable for fastening to a wall and ceiling
- Operator complies with the requirements of DIN 18650 for
“low energy”-systems
- Tested to EN 60335-2-103 incl. CE mark and TÜV certificate
- Automatic obstacle detection
- Soft-start and stop-function
- Particularly smooth “touch to go”-operation can be activated

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019
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„Nachdem Funktionsanforderungen, etwa an Brand- und Rauchschutz, zuverlässig erfüllt werden,
richtet der moderne Objektbau seinen Fokus zunehmend auf Sicherheit und Gebäudeautomation:
Von der smarten Haustechnik bis zur Steuerung der Zugangsberechtigung und der Überwachung
von Gebäuden bzw. sensiblen Bereichen. Mit Novoferm Türen haben wir gute Erfahrungen gemacht,
da sie sich problemlos in smarte Systeme einbinden lassen.“
“After functional requirements, such as fire and smoke protection, have been reliably met, modern
commercial construction is increasingly focusing on security and building automation: From smart
building technology to control of access authorisation and monitoring of buildings or sensitive areas.
We have had good experiences with Novoferm doors, as they can be easily integrated into smart
systems.“

© Solarlux GmbH

Antonia Schulte

NOVOFERM

|

21

NOVOFERM COMMERCIAL

GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME
BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS

SMART AM START

SMART FROM THE START

Novoferm bietet verschiedene Türen und Tore an, die durch die
Verwendung optionaler Ausstattungen in ein software-gestütztes
Gebäudemanagementsystem eingebunden werden können. Damit
sind wir Teil der derzeit wohl wichtigsten Entwicklung in der Baubranche: Der Automatisierung von Gebäuden. Dabei geht es um
die Überwachung und die Steuerung von Heizung, Klimaanlagen,
Sicherheitstechnik und sonstiger Haustechnik, aber eben auch von
Türen und Toren – insbesondere auch deren Automatisierung. Ziel
ist vor allem die Steigerung von Energieeffizienz, Sicherheit und
Komfort.

Novoferm offers a wide range of doors and gates that are capable of
being integrated into a software-supported building management
system through the use of optional accessories. This makes us a
contributor to what is currently the most fundamental development
within the construction industry: The automation of buildings. This
not only relates to controlling heating, air conditioning, security
technology and other building services, but also to doors and gates
– particularly with regard to their automation. The ultimate aim
here is to increase energy efficiency, safety and convenience.

Das Gebäudemanagementsystem stellt in einem intelligenten
Gebäude sozusagen das Gehirn dar, von wo aus die koordinierte
Steuerung aller Komponenten erfolgt und wo alle dafür nötigen Informationen zusammenlaufen. Sensoren erheben relevante Daten,
woraufhin entsprechende Aktionen eingeleitet werden – etwa wenn
eine Brandschutztür automatisch schließt, nachdem im Gebäude
Feuer oder Rauch detektiert wurde und deren Feststellanlage dadurch automatisch ausgelöst wurde. Damit alle gewünschten Funktionen vernetzt werden können, werden entsprechende Schnittstellen zur Gebäudeleittechnik benötigt. Neben den am Markt
verfügbaren herstellergebundenen geschlossenen Systemlösungen
sind auch offene Plattformen zur flexiblen Anbindung von herstellerunabhängiger Funktionen erhältlich. Novoferm Multifunktionstüren und Tore bieten zahlreiche und einfach zu verwendende
Ausstattungsbausteine, die die problemlose Integration in solche
offene Systeme möglich machen.

In a smart building, the building management system essentially
represents the brain, which acts as a hub where all essential
information comes together for the coordinated control of all
components. Sensors collect relevant data that is used to initiate
appropriate actions – such as the automatic closure of a fire door
after the building has detected fire or smoke and the door release
system has been triggered automatically. To allow all of the desired
functions to be networked appropriate interfaces to the building
management system are required. In addition to the manufacturerspecific closed system solutions available on the market, open
platforms are also available for increased flexibility to support
functions afforded by a variety of different manufacturers. In fact,
Novoferm multifunctional doors and gates offer a wide range of
easy-to-use accessories that facilitate straightforward integration
into open systems such as these.

NOVOPORTA PREMIO E-S-1 RC 4
NOVOPORTA PREMIO E-S-1 RC 4

Um die steigenden Sicherheitsanforderungen von gewerblichen und
privaten Kunden bedienen zu können, wird die NovoPorta Premio
um die Einbruchschutzklasse RC 4 ergänzt. Hierzu wird ein zusätzlich verstärktes Türblatt mit einer massiven Mehrfachverriegelung
samt 4 Schwenkriegeln verwendet.
- Als Innen- und Außentür verfügbar (bis 1.375 x 2.500 mm)
- Auch mit Antipanikfunktion mit Touchbar nach DIN EN 1125
-O
 ptional auch mit motorischer Mehrfachverriegelung zur
Aufschaltung auf Zugangskontrollsysteme lieferbar
In response to the growing security requirements of business and
private customers, NovoPorta Premio has been enhanced to include
burglar resistance class RC 4. An additionally reinforced door panel
with solid multiple locking system including 4 swing bolts is subjected to the strict requirements of RC 4 testing.
- Interior and exterior doors available (up to 1,375 x 2,500 mm)
- Optional panic function with touchbar as per EN 1125
- Optional motorized multiple lock for connection to access
control systems

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab Juni 2019

Available from June 2019

NOVOPORTA PREMIO EI2 60
NOVOPORTA PREMIO EI2 60

Für viele europäische Länder stellt die hochfeuerhemmende EI2 60
Brandschutzklassifizierung die maßgebliche Anforderung im nationalen Baurecht dar. Diesem Umstand widmet sich die neue NovoPorta
Premio EI2 60-Bauart.
- 1- und 2-flügelige EI2 60 Feuerschutztür auf der NovoPorta Premio
Dickfalz-Plattform
- Auch mit Rauchschutz nach EN 1634-3 und Schallschutzfunktion
- Einbruchschutz nach DIN EN 1627 bis RC 3
- Als Innen- und Außentür verfügbar, Größenbereich 1-flügelig
bis 1.375 x 2.500 mm, 2-flügelig bis 2.500 x 2.500 mm
In many European countries, the highly fire retardant classification
EI2 60 is the pertinent requirement in national building laws. The new
NovoPorta Premio EI2 60 model responds to this requirement.
- EI2 60 fire resistant door with 1 and 2 leaves, based on the NovoPorta
Premio thick rebate platform
- Optional smoke protection as per EN 1634-3 and soundproofing
- Burglar resistant as per EN 1627 to RC 3
- Interior and exterior doors available, sizes up to 1,375 x 2,500 mm
(1 leaf), up to 2,500 x 2,500 mm (2 leaves)

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once
NOVOFERM
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NOVOPORTA PREMIO EI2 90 IN DER AUSSENANWENDUNG
NOVOPORTA PREMIO EI2 90 FOR OUTDOOR USE

Nach der NovoPorta Premio EI2 30 für die Außenanwendung wird
nun auch die Lücke für die EI2 90 Klassifizierung mit einer weiteren
speziellen Premio-Bauart für die Außenanwendung geschlossen.
-1
 -flügelig und 2-flügelig mit CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 16034/ DIN EN 14351-1
-A
 uch mit Rauchschutz-, Schallschutz- und Einbruchschutzfunktion
-A
 uf den Einsatzbereich abgestimmte Standardausstattungen und
zahlreiche Sonderausstattungsmöglichkeiten
Following on from the NovoPorta Premio EI2 30 for outdoor use, the
gap for the EI2 90 classification has now been closed with another
special Premio design for outdoor use.
- 1-leaf and 2-leaf with CE marking according to EN 16034/
EN 14351-1
- Also including smoke protection, sound insulation and burglary
protection function
- Standard equipment tailored to suit the respective area of use and
in addition to numerous optional extras

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab März 2019

Available from March 2019

NOVOPORTA PREMIO EI1 60-1 – BRANDSCHUTZ HIGH-END
NOVOPORTA PREMIO EI1 60-1 – HIGH-END FIRE PROTECTION

In den europäischen Regelwerken stellt die EI1 Brandschutzklassifizierung technisches High-end dar. Die Tür darf im Brandversuch
nahezu keine Verformungen zeigen, und muss extrem strenge Vorgaben in Bezug auf Raumabschluss und Wärmedämmung einhalten.
Mit der 64 mm starken Premio EI160-1 ist uns das erstmals gelungen.
- 1-flügelige EI1 60 bis 1.250 x 2.500 mm mit Standard-Türblattdicke
64 mm
- Auch mit Rauchschutz nach EN 1634-3 und Schallschutzfunktion
- Einbruchschutz nach DIN EN 1627 bis RC 2
-A
 uch mit Brandschutzverglasung lieferbar
In European rule and standards, EI1 fire resistance classification
constitutes best engineering practice. In fire testing, the door must
demonstrate virtually no deformation to pass. In addition, compliance with extremely strict specifications governing room closing and
thermal insulation performance is mandatory. We have conquered
these hurdles for the first time with our NovoPorta Premio EI1 60-1.
-1
 leaf EI1  60 door, sizes up to 1,250 x 2,500 mm
- Optional smoke protection as per EN 1634-3 and soundproofing
- Burglar resistant as per EN 1627 to RC 2
- Optional fire resistant glazing

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

NOVOPORTA PREMIO S-D-2 FB4 RC 3
NOVOPORTA PREMIO S-D-2 FB4 RC 3

NEU ALS
2-FLÜGELIGE
VARIANTE
NEW AS
2 LEAF
VARIANT

DIE NOVOPORTA PREMIO S-D-1 UND
S-D-2 MIT DURCHSCHUSS- UND
EINBRUCHHEMMENDER WIRKUNG

NOVOPORTA PREMIO S-D-1 AND
S-D-2 WITH BULLET AND BURGLAR
RESISTANCE

Es gibt viele sensible Bereiche die es bei
Angriffen jeglicher Art zu schützen gilt.
Dabei wird auch im öffentlichen und zivilen
Sektor eine Gefährdung durch den Einsatz von großkalibrigen Handfeuerwaffen
immer realer. Betroffen sind z.B. Sicherheitsbereiche in Flughäfen, Bahnhöfen
oder Veranstaltungsstätten, aber auch
sicherheitsrelevante Bereiche in Polizeiund Justizgebäuden. Die durchschusshemmende Premio-Spezialtür S-D ist
nun auch als zweiflügelige Variante in
der Beschussklasse FB4 verfügbar. In
Kombination mit dem serienmäßigen Einbruchschutz RC 3 erfüllt sie damit den oft
geäußerten Kundenwunsch, auch größere
Türformate anbieten zu können.
- Durchschusshemmende Wirkung der
Klasse FB4 NS nach DIN EN 1522/1523
- Serienmäßig in Kombination mit Einbruchschutz RC 3 nach DIN EN 1627
- Als Innen- und Außentür verfügbar
- Größenbereich bis 2.500 x 2.500 mm
- Optional auch mit durchschusshemmender Spezialverglasung
- Einlagen aus hochfestem Stahl –
optisch identisch zu allen anderen
Premio Multifunktionstüren

Numerous sensitive areas require protection against attacks of all kinds. The threat
of handguns is becoming ever more real,
not just in military areas but also and particularly in the public and civilian sectors.
Affected areas include, e.g. security areas
in airports, train stations or venues, but
also safety-relevant areas in police and
law enforcement buildings. The use of
large calibre hand guns is generally assumed in these threatening situations. Premio S-D is a special bullet resistant door
that is now available with two leaves and
ballistic class FB4. Together with the standard RC 3 burglar resistance it thus often
complies with customer requests for the
availability of larger door formats.
- Bullet resistance class FB4 NS as per
EN 1522/1523
- Standard combined with RC 3 burglar
resistance as per EN 1627
- Interior and exterior doors available
- Sizes up to 2,500 x 2,500 mm
- Optional special bullet resistant glazing
- Inlays made of high strength steel –
identical appearance to all other Premio
multifunctional doors

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab März 2019

Available from March 2019
NOVOFERM
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NOVOPORTA PLANO – MIT NEUEN MÖGLICHKEITEN
NOVOPORTA PLANO – WITH NEW OPTIONS

MULTIFUNKTIONS-STAHLTÜREN
MIT FLÄCHENBÜNDIGEM DESIGN
FÜR DEN HOCHWERTIGEN AUSBAU

FLUSH MULTIFUNCTIONAL
STEEL DOORS FOR SOPHISTICATED
INTERIOR DESIGN

Die ebenfalls auf Basis der NovoPortaTürplattform konzipierte flächenbündig
einschlagende Design-Serie Plano erfreut sich als sozusagen „schönste Seite
des Brandschutzes“ wachsender Beliebtheit bei Architekten und Anwendern mit
höchsten gestalterischen Ansprüchen.
Deshalb hat Novoferm für die EI2 30-Tür
neue Größen ins Programm aufgenommen und Ausstattungs-Erweiterungen
entwickelt, die dieser flächenbündigen
Bauart ein noch edleres und dezenteres
Erscheinungsbild geben.
- 1-flügelige EI2  30-1 und MZ-Bauart mit
erweitertem Größenbereich bis BRM
1.375 x 2.750 mm
- Rauchschutz nach EN 1634-3, sowie
Einbruchschutz nach DIN EN 1627
RC 2, ebenfalls bis BRM 1.375 x 2.750 mm
lieferbar
- Als Plano-MZ auch in 2-flügeliger Ausführung bis max. BRM 2.750 x 2.750 mm
- Zahlreiche neue Ausstattungsoptionen
wie verdeckt eingebaute Türbänder in
Edelstahl-Look verfügbar
- Formschöne Oberteile – mit Vollblatt
oder großflächig verglast – bis BRMGesamthöhe 3.500 mm

Plano, the flush closing design that is also
based on the NovoPorta platform of doors
is becoming increasingly popular among
architects and users with sophisticated
design requirements as the „most attractive facet of fire protection“, so to speak. In
response, Novoferm has added new sizes
to the range of EI2 30 doors and developed
additional features to give this flush model
an even more elegant and sophisticated
appearance.
- 1 leaf EI2  30-1 and multifunctional model
with new sizes up to BRM 1,375 x 2,750 mm
- Smoke protection as per EN 1634-3 and
burglar resistance as per EN 1627 RC 2
also available up to BRM 1,375 x 2,750 mm
- Plano-multifunctional version also
available with 2 leaves up to max.
BRM 2,750 x 2,750 mm
- Numerous new optional features, such
as concealed hinges with stainless steel
finish
- Beautifully designed top panels – full
panel or wide area glazing – to total
BRM height 3,500 mm

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab März 2019

Available from March 2019

FEUERSCHUTZTÜR NOVAPORTA MODULA EI2 60
NOVOPORTA MODULA EI2 60 FIRE RESISTANT DOOR

Das Besondere an der NovoPorta Modula ist die schmale Blockzarge, die exakt auf die Türblattstärke 64 mm abgestimmt ist. Dadurch
schlägt das Türblatt auf beiden Ansichtsseiten flächenbündig in die
Blockzarge ein.
- 1- und 2-flügelige Ausführung als EI2 60 getestet nach EN 1634 –
im Zulassungsverfahren
- Schweißfreie Eckverbindung der Blockzarge zur Vermeidung
von Korrosionsbildung
- Verdeckt eingebaute Bänder im Standard
What makes NovoPorta Modula so special is its slimline block frame
that is matched exactly to the thickness of the door panel. As a result,
the door panel closes flush with the block frame on both sides.
- 1 and 2 leaf EI2 60 version tested to EN 1634 – approval pending
- Door thickness 64 mm combined with a 64 mm block frame to
produce a flush appearance on both sides
- Block frame corners connected without welding to avoid corrosion
- Concealed hinges as a standard

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 3. Quartal 2019

Available 3rd quarter 2019

FEUERSCHUTZ-PENDELTÜREN V05M UND V05M2 BIS EI2 60
V05M AND V05M2 FIRE RESISTANT SWING DOORS TO EI2 60

Diese Feuerschutztür ist eine spezielle Renovierungslösung für Pendeltüren, die sehr häufig z.B. in französischen Krankenhäusern zu
finden sind. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in Flucht- und
Rettungswegen, die in beide Richtungen begehbar sind.
- 1-flügelige Ausführung EI2 30
- 2-flügelige Ausführung EI2 60 mit Stahlzarge bzw. EI2 30 mit Holzzarge
- Stabiles und langlebiges 49 mm Türblatt mit druckfester Dämmung
sowie umlaufendem Verstärkungsrahmen
- Integrierter hydraulischer Türschließer am oberen Pivotband
- Optionale Zutrittskontrolle durch ein Motorschloss möglich
This fire resistant door is a special renovation solution for swing doors
that are very common, e.g. in french hospitals. It is particularly suitable
for use in escape and evacuation routes that run in both directions.
- 1 leaf EI2 30 version
- 2 leaf EI2 60 version with steel frame or EI2 30 version with timber frame
- Sturdy and durable 49 mm door panel with tight insulating material
and surrounding reinforcement frame
- Integrated hydraulic door closer on upper pivot hinge
- Optional access control by motorized lock

LIEFERUNG SUPPLY

* Europa folgt

* Europe will follow

Lieferbar in Frankreich*

Available in France*

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

NOVOFERM

|

27

NOVOFERM COMMERCIAL

NOVOFIRE® F120 (EI120) FESTVERGLASUNG
NOVOFIRE® F120 (EI120) FIXED GLAZING

DIE FILIGRANSTE BAUART DER
BRANDSCHUTZKLASSE EI120

THE MOST SOPHISTICATED DESIGN
IN FIRE PROTECTION CLASS EI120

Die NovoFire® EI120 Festverglasung ist
eine Erweiterung der NovoFire® Alu-Familie und passt mit ihren Profilabmessungen
zu 100 % in das Baukastensystem aller
anderen Brandschutzklassen, mit einer
Bautiefe von 110 mm gehört die Konstruktion zu einer der filigransten Bauarten in
dieser Brandschutzklasse.
- Ansichtsbreite beim Rahmenprofil: 75 mm
-A
 nsichtsbreite Sprosse: 98 mm
-D
 ie Verglasung kann bis zu einer Höhe
von 4.000 mm und in beliebiger Breite
gebaut werden, dabei kann die Fläche in
einem Raster aufgeteilt werden, vertikal
mit max. 1.400 x 3.000 mm und horizontal mit max. 2.400 x 1.400 mm. Die Verglasung ist nach der EN 1634* geprüft.
-Z
 ur Gestaltung der Profiloberflächen
können alle bekannten Beschichtungsverfahren verwendet werden.
-A
 ttraktive Dekoroptiken und -haptiken
von Naturmaterialien, z.B. Holz, sind
auch gegeben.

NovoFire® EI120 fixed glazing is an extension of the NovoFire® aluminium family
and, with its profile dimensions, fits perfectly into the modular system of all other
fire classes. With an installation depth of
110 mm, the construction is one of the
slenderest designs in this fire protection
class.
- Visible width with frame profile: 75 mm
- Transom visible width: 98 mm
- The glazing can be built up to a height of
4,000 mm and infinite width: The surface
can be divided into a grid, vertically with
max. 1,400 x 3,000 mm and horizontally
with max. 2,400 x 1,400 mm. The glazing
is tested according to EN 1634*.
- All known coating processes can be
used to finish the profile surfaces.
- Attractive decorative effects and textures of natural materials such as wood
are also possible.

LIEFERUNG SUPPLY
* Keine Zulassung in Deutschland
* No certification in Germany

Lieferbar in Europa*

Available in Europe*

Lieferbar ab sofort

Available at once

NOVOFIRE THERMO EI130 S200 C5 AUSSENANWENDUNG
NOVOFIRE THERMO EI1 30 S200 C5 OUTDOOR USE

TÜR- UND WANDELEMENTE FÜR
TRANSPARENTE STRUKTUREN

DOOR AND WALL UNITS FOR
TRANSPARENT STRUCTURES

Das System beruht auf stabilen NovoFire®
Hohlprofilen mit 4 mm Wandstärke, mit
einer Bautiefe von 90 mm, geeignet auch
für großzügige lichte Durchgangsmaße.
Die 30-minütige Feuerwiderstandszeit und
hochwärmedämmenden Eigenschaften der
Konstruktion werden durch das Einbringen von einem von Novoferm entwickelten
Brandschutz-Isolator erreicht. Durch Zusammenstellung von Ausstattungskomponenten lassen sich maßgeschneiderte
Anforderungen an die Gebäudesicherheit
realisieren.
-	Thermisch getrenntes Profil-System
-	Konstruktion gemäß DIN EN ISO 10077-1
mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten
von UD = 1,7 - 2,2 W/ m2K
-	Stabile Aluminiumprofile mit 4 mm
Wandstärke
-	Barrierefreie Schwellenvariante
-	Unauffällige Verglasungsdichtungen
-	Vielseitig gestaltbar in Farbgebung,
Oberflächen und Füllungen
-	Abrundung des Novoferm-Türprogramms
für die Lieferung „aus einer Hand“

The system is based on sturdy NovoFire®
hollow profiles 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 fireresistant insulation, developed in house.
The design options can be combined to
create tailor-made solutions to building
safety requirements.
- Thermally broken profile system
- Design complies with DIN EN ISO
10077-1, with a heat transfer coefficient
of Uƒ = 1.7 - 2.2 W/m2K
- Sturdy aluminium profiles with a wall
thickness of 4 mm
- Barrier-free treshold variant
- Unobtrusive glazing seals
- Vast range of colour schemes, surface
finishes and fillings
- Rounds off the Novoferm door range for
one-stop supply

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once
NOVOFERM
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„Als Logistiker tragen wir die Verantwortung dafür, dass große Warenströme rechtzeitig,
vollständig und unbeschädigt beim Kunden ankommen. Die Software LION 4.0 hilft uns dabei,
die gesamte Verladesituation zu überwachen und gezielt zu optimieren.“
“As logistics experts, we are responsible for making sure that large flows of merchandise reach
customers on time, in full and undamaged. LION 4.0 software helps up to monitor and specifically
optimize the entire loading situation.“
Paul Brandt

NOVOFERM

|

31

NOVOFERM INDUSTRY

LION 4.0 – DAS DOCKING PORTAL
LION 4.0 – THE DOCKING PORTAL

MIT DER LION 4.0 SOFTWARE HOLEN SIE SICH DIE
ZUKUNFT IN IHR UNTERNEHMEN

BRING THE FUTURE TO YOUR COMPANY WITH
LION 4.0 SOFTWARE

Mit LION 4.0 hat Novoferm eine Software zum Monitoren, Darstellen
und Optimieren der gesamten Verladesituation entwickelt. Intelligente Assistenten erlauben jederzeit und von überall aus (via Internet) Zugriff auf die Daten der angeschlossenen Lager. Die moderne
Benutzeroberfläche führt den Bediener intuitiv zum Ziel.

LION 4.0 is a software program developed by Novoferm to monitor,
map and optimize the entire loading situation. Smart assistants
allow (internet) access anywhere and at any time to the data of the
connected warehouses. The modern user interface guides users
intuitively to where they want to go.

Starten Sie jetzt in die Zukunft. Holen Sie sich den entscheidenden Wettbewerbsvorteil in Ihr Unternehmen. LION 4.0 liefert Ihnen
komplette Transparenz und gibt Ihnen nie dagewesene Möglichkeiten auf Basis von Fakten, Ihren Verladebetrieb zu optimieren und
sicherer zu gestalten.
- Logistik 4.0 Lösung
- Zur Optimierung jeder Verladestelle
- Aktuelle Statusmeldungen
- Reduziert Ausfallzeiten auf ein Minimum
- Aktive Meldungen verringern die Kosten
- Intelligente Assistenten
- Ermöglicht vorbeugende Wartung

Now is the time to start into the future. Secure the decisive competitive
advantage for your company. LION 4.0 provides complete transparency
and provides you for the first time ever with fact-based options for
optimizing your loading operations and making them safer.
- Logistics 4.0 solution
- Optimization of any loading bay
- Current status reports
- Minimizes downtimes
- Active messaging capability lowers costs
- Smart assistants
- Enables preventive maintenance

TRANSPARENZ, EFFIZIENZ,
KONTROLLE UND SICHERHEIT

TRANSPARENCY, EFFICIENCY,
CONTROL AND SECURITY

Mit dem LION 4.0 Docking Portal haben
Sie den Überblick über Ihre verschiedenen
Standorte und alle dazugehörigen Verladestellen. Wir geben Ihnen eine Vielzahl
an Informationen zur Auswertung und Optimierung an die Hand.

The LION 4.0 docking portal keeps you up
to date on all your sites and relevant loading bays. We provide a plethora of information to help you evaluate and optimize.

SERVICING/ MAINTENANCE
SERVICE/ WARTUNG
Frühzeitig erkennen, wenn das Tor oder
die Brücke der Verladestelle gewartet
werden muss.

Make sure you realize early on when your
door or dock leveller of the loading bay
requires a service.

EVERYTHING AT YOUR FINGERTIPS
ALLES AUF EINEN BLICK
Im Dashboard erhalten Sie zahlreiche Informationen zu Ihrer Verladestelle übersichtlich und auf einen Blick. Anschließend können Sie die gewünschten Daten
auch in der Detailansicht auswerten.

The dashboard displays a wealth of information about your loading bay – clearly
structured and available at a glance. You
can then evaluate the required data in the
detail view.

KEEPING AN EYE ON THINGS WHEN
OUT AND ABOUT
UNTERWEGS IM BILDE
LION 4.0 ist ein webbasiertes Portal, das
Ihnen jederzeit und von jedem beliebigem
Ort aus alle Daten auf einen Blick liefert.
Die Kartenansicht stellt alle Ihre Standorte übersichtlich dar und per Mausklick
sind Sie direkt im laufenden Betrieb Ihres
Lagers.

LION 4.0 is a web-based portal that provides you with all the data you need at a
glance – at any time and wherever you
are. The map view clearly displays all
your sites, a mouse click is all it takes to
directly access the ongoing operations at
your warehouse.

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once
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NOVOPORTA PREMIO EI2 30/ EI2 90 EINBAU IN GRÖSSERER HÖHE
NOVOPORTA PREMIO EI2 30/ EI2 90 INSTALLATION AT GREATER HEIGHTS

Betreiber großer Logistik- und Versandzentren legen großen Wert
darauf, dass der Brandschutz die Mobilität der Mitarbeiter nicht einschränkt. Das stellt Novoferm sicher durch die Option des schwellenlosen Einbaus der Premio EI2 30 und EI2 90 auch in größeren Einbauhöhen.
- 1-flügelige EI2 30-1 und EI2 90-1 im BRM bis 1.375 x 2.500 mm
- Zugelassen für den schwellenlosen Einbau mit absenkbarer Bodendichtung und Aufschäumerstreifen im unteren U-Profil des Türblattes
- Auch mit Rauchschutz nach EN 1634-3 und Schallschutzfunktion
- Brandschutzgläser und viele weitere Sonderausstattungen optional
Operators of large logistics and despatch centres place great importance on fire protection not inhibiting the mobility of the workforce.
Novoferm achieves this with its treshold-free installation of Premio
EI2 30 and EI2 90, even at greater heights.
- 1 leaf EI2 30-1 and EI2 90-1 with BRM up to 1,375 x 2,500 mm
- Approved for treshold-free installation with lowerable floor seal
and additional foam strip in the bottom U profile of the door panel
(RS3 treshold)
- Optional smoke protection as per EN 1634-3 and soundproofing
- Optional fire resistant glazing and many other special features

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

NOVOPORTA PREMIO EI2 30 GRÖSSENERWEITERUNG
NOVOPORTA PREMIO EI2 30 ADDITIONAL SIZES

Mit Einführung der Größenerweiterung für die Premio EI2 30 wird nun
auch der Wunsch der Kunden nach größeren Türen auf Basis der
NovoPorta Plattform bedient. Damit stehen ansichtsgleiche 1- und 2-flügelige Premio Türen bis zu einer Höhe von 3.000 mm zur Verfügung. Diese neuen Optionen verbessern die Objektabwicklung nochmals deutlich.
- 1- und 2-flügelige EI2 30 Feuerschutztür (1-flügelig bis 1.500 x 3.000 mm,
2-flügelig bis 3.000 x 3.000 mm)
- Auch mit Rauchschutz nach EN 1634-3 und Schallschutzfunktion
- Ab einer Höhe von 2.501 mm im Standard mit stabilisierendem
dritten Türband
Now that Novoferm has added larger sizes to its Premio EI2 30 range
it can satisfy customer requirements for larger doors based on the
NovoPorta platform. Premio doors with 1 or 2 leaves and identical
appearance are now available up to a height of 3,000 mm. These new
options constitute a further marked improvement in project delivery.
- EI2 30 fire resistant door with 1 and 2 leaves
- Sizes up to 1,500 x 3,000 mm (1 leaf), up to 3,000 x 3,000 mm
(2 leaves)
- Optional smoke protection as per EN 1634-3 and soundproofing
- As standard with a third hinge for added stability on heights of
2,501 mm or more

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar im 3. Quartal 2019

Available 3rd quarter 2019

FEUERSCHUTZ-SCHIEBETOR NOVOSLIDE INDUSTRY
NOVOSLIDE INDUSTRY SLIDING FIRE DOOR

NOVOFERM HOME

BRANDSCHUTZ FÜR GANZ EUROPA

FIRE PROTECTION FOR ALL OF EUROPE

Feuerschutzschiebetore trennen in vielen Gebäuden zuverlässig einzelne Brandabschnitte voneinander ab. Diese Art der Feuerschutzabschlüsse werden inzwischen von den Europäischen Produktnormen
EN 16034 („Feuerschutzabschlüsse“) und EN 13241 („Tore“) erfasst.
Das neue Novoferm Feuerschutzschiebetor NovoSlide Industry ist
insbesondere daraufhin entwickelt worden, diese anspruchsvollen Europäischen Produktstandards zu erfüllen. Somit kann es als
CE-gekennzeichnetes Bauelement verlässlich in ganz Europa eingesetzt werden. Um den unterschiedlichen baurechtlichen Anforderungen in Europa gerecht zu werden, erfüllt das Tor alle gängigen
Zeitklassen. Zusätzlich bietet es einen optisch ansprechenden Gesamteindruck. Da Feuerschutzschiebetore oftmals auch in großen
Dimensionen verbaut werden, sind die Montagefreundlichkeit des
Tores sowie das Laufverhalten im Betrieb weitere wichtige Anforderungen. Die komplett neu entwickelte Laufschiene in Kombination
mit den speziell auf diese Profilgeometrie abgestimmten Laufrollen
stellt genau dies sicher.
- Europäisches Feuerschutzschiebetor nach den Produktnormen
EN 16034 und EN 13241 in den Feuerwiderstandsklassen EI2 30,
EI2 60, EI2 90 und EI2 120
- Ausführung als 1-flügliges und 2-flügliges Tor sowie als
Teleskoptor
- Abmessungen bis zu 8.500 x 6.000 mm
- Rauchschutz Sa und S200
- Geprüfte Dauerhaftigkeit der Selbstschließung nach EN 1191 mit
10.000 Zyklen (Klasse C2)
- Schwellenlose Schlupftür
- Viele Montagearten für alle gängigen Wandbauarten
- Zahlreiche Ausstattungsvarianten für objektspezifische
Anforderungen

Sliding fire doors offer reliable separation of individual fire
compartments in many buildings. Fire barriers of this nature are
now recognised in the European product standards EN 16034 (“Fire
barriers”) and EN 13241 (“Gates”). The new NovoSlide Industry
sliding fire gate from Novoferm has been specially developed to
meet these demanding European product standards. As a CEmarked building component this can be reliably used throughout
Europe. The gate complies with all common time classes to meet
the different building regulations requirements across Europe. It
also creates a visually appealing overall impression. As sliding fire
doors are often installed in large dimensions, the ease of assembly
of the door and its running behaviour during operation are further
important considerations. Fortunately, the fully overhauled rail
design in combination with rollers that have been specially designed
to suit this profile geometry fullfill exactly these requirements.
- European sliding fire door according to product standards
EN 16034 and EN 13241
- Door engineering design tested for fire resistance as per EN 1634,
fire resistance classes EI2 30, EI2 60, EI2 90 and EI2 120
- Doors with 1 or 2 leaves, or telescope design
- Sizes up to 8,500 x 6,000 mm
- Sa and S200 smoke protection
- Durability of self-closing mechanism tested to EN 1191 at 10,000
cycles (class C2)
- Pass door without threshold
- Numerous installation options for all standard types of wall
construction
- Numerous optional features available for adaptation to specific
requirements

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 3. Quartal 2019

Available 3rd quarter 2019
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VERLADEBRÜCKE NOVODOCK EVO X
NOVODOCK EVO X DOCK LEVELLER

ERLEICHTERT DEN VERLADEVORGANG MIT INTELLIGENTER TECHNIK
UND KOMFORTABLER BEDIENUNG

SIMPLIFIES THE LOADING PROCESS
WITH INTELLIGENT TECHNOLOGY
AND CONVENIENT OPERATION

Service und Beratung sind in der Verladetechnik ein entscheidender Erfolgsfaktor
für den effizienten Verladebetrieb. Unsere
erfahrenen Experten unterstützen Sie darin, Lösungen für Ihre Kunden zu finden.
- Die nächste Generation der Überladebrücke
- Die EVO X ist der neue Maßstab in Sachen
Sicherheit, Effizienz und Konnektivität
bei Überladebrücken
- IQ-Slide – der intelligente Vorschub folgt
dem LKW
- Quick Dock Funktion – einfachste und
schnellste Bedienung einer Überladebrücke
- Alu-Slide – der sanfte Übergang vom
LWK auf die Überladebrücke
- Silence Plus – die neue Beschichtung
reduziert die Geräuschentwicklung um
bis zu 85 %
- Logistik 4.0 on board
- Novo i-Vision X Steuerung
- SLOD Funktion – erlaubt das sichere
Öffnen der hinteren LKW-Türen

Service and consulting are key factors of
loading technology success to ensure loading efficiency. Our experienced specialists can help you find the right solutions
for your customers.
- The next generation of dock leveller
- When it comes to safety, efficiency and
connectivity, EVO X has raised the bar
for dock leveller
- IQ slide – the smart telescopic lip that
follows trucks
- Quick dock function – easiest and
quickest way to operate a dock leveller
- Aluminium slide – the gentle transition
from truck to dock leveller
- Silence Plus – the new coating that
reduces noise by up to 85 %
- Logistics 4.0 on board
- Novo i-Vision X controller
- SLOD function – making sure it is safe to
open the back doors of a truck

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

NC SILENCE PLUS – ANTIDRÖHN-BESCHICHTUNG
NC SILENCE PLUS – SOUND ABSORPTION COATING

Die NC Silence Plus Antidröhn-Beschichtung bringt Ruhe in Ihren
Betrieb. Sie reduziert die Lärmbelastung erheblich und unterstützt
damit ein gesundes Arbeitsumfeld.
-L
 ärmreduktion um bis zu 85 %
- Hohe Rutschsicherheit und einfache Verlegung
- Fixierbar auf allen Verladeuntergründen
- Langlebig und Chemikalienbeständig
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Geprüft durch DEKRA, TÜV, BG und 3G
NC Silence Plus sound absorption coating quietens your business.
It significantly reduces noise pollution and thus promotes a healthy
working environment.
- Noise is reduced by as much as 85 %
- Extremely non slip and easy to install
- Can be fixed to any loading surface
- Durable and resistant to chemicals
- Extremely cost efficient
- Tested by DEKRA, TÜV, trade association and 3G

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

SCHNELLLAUF-FALTTOR NOVOFOLD
NOVOFOLD RAPID ROLL DOOR

Das Schnelllauf-Falttor NovoFold unterstützt die Abläufe in der
Logistik auf vielfältige Weise, insbesondere durch seine effiziente
Funktionsweise und seine hohe Stabilität.
- Breite max. 7.000 mm, Höhe max. 6.800 mm
- Bis Windklasse 5 erhältlich
- 900 gr/ m2 PVC-Behang in 9 Standard Farben erhältlich
- Öffnet mit max. 1,5 m/ s mit FU-Antrieb
- Im Standard mit lackierter Laufschiene
- Optional mit Lichtschleieranlage
- Lange Lebensdauer und sehr wartungsarm
NovoFold is a rapid roll door that provides manifold support to
logistics workflows. It is particularly efficient and extremely sturdy.
- Max. width 7,000 mm, max. height 6,800 mm
- Available up to wind class 5
- 900 gr/ m2 PVC-curtain
- Available in 9 standard colours
- Opens at a max. speed of 1.5 m/ s with FC-operator
- Standard painted tracks
- Optional light curtain
- Very durable and low maintenance

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

NOVOFERM

|

37

NOVOFERM INDUSTRY

NEUES NOVOSPEED THERMO
NEW NOVOSPEED THERMO

PLATZSPAREND UND WARTUNGSARM DANK NEUER
SCHLIESSTECHNIK

SPACE-SAVING, LOW-MAINTENANCE DESIGN THANKS TO
NEW LOCKING TECHNOLOGY

Ein Sektionaltor, das sich beim Schließvorgang einfach aufrollt,
spart viel Platz im Lagerraum und wenn sich dabei die einzelnen
Sektionen nicht berühren, senkt das auch den Wartungsaufwand
erheblich.
- Breite max. 5.000 mm, Höhe max. 5.000 mm
- Neue Spirale zum Aufwickeln des Tores
- Neue Laufrollen
- Herausnehmbare Alu Glasleisten
- Öffnet mit 1,1 m/ s
- Verzinkte Laufschiene
- Auch kratzfeste Verglasungen möglich
- Standard Lichtschleieranlage
- 40 mm dicke Sandwich-Paneele, mit Mikroprofilierung und
360 mm hoch
- Extrem lange Lebensdauer und sehr wartungsarm durch berührungsloses Aufwickeln der Sektionen
- Auch als „normales“ Sektionaltor mit horizontalen Laufschienen
erhältlich

A sectional door that simply rolls up when opening can save a lot of
space in a warehouse. And if the individual sections don‘t even touch
each other, the maintenance effort is also considerably lower.
- Max. width 5,000 mm, max. height 5,000 mm
- New spiral for rolling up the door
- New rollers
- Removable aluminium glass retaining strips
- Opening speed 1.1 m/ s
- Galvanized track
- Optional scratch resistant glazing
- Standard light curtain
- 40 mm sandwich panels with microprofiling, 360 mm high
- Extremely long service life and very low maintenance thanks to
contactless winding of the sections
- Also available as a “normal” sectional door with horizontal tracks

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

INDUSTRIESEKTIONALTOR THERMO 80 MM MIT ALU SEKTIONEN
THERMO 80 MM INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR WITH ALUMINIUM SECTIONS

THERMISCH GETRENNTE PANEELE FÜR KONSTANTE
INNENTEMPERATUR

THERMALLY BROKEN PANELS FOR A CONSTANT INTERNAL TEMPERATURE

Doppelwandiges Sektionaltor mit thermisch getrennten Stahlpaneelen. Dieses Tor eignet sich ausgezeichnet für Kühl- und Tiefkühlhallen, Industriehallen, Lagergebäude und ähnliche Orte, an
denen ein Wärmeverlust ein großes Risiko darstellt oder an denen
eine unbedingt bestimmte Temperatur gehalten werden muss, damit die Sicherheit und Qualität der Waren nicht beeinträchtigt wird.
- Max. Breite x Höhe = 8.000 x 6.000 mm,
Max. Oberfläche (Breite x Höhe) = 42 m2
- ALU Sektionen max 6.000 mm breit
- U-Wert Thermo 80 mm Sektionaltor: 5.000 x 5.000 mm:
0,49 W/m2K
- Windlastklasse 3 - 4 nach EN 12424,
windbeständig bis 12 - 13 Beaufort (118 - 149 km/ h)
- Luft- und Wasserdurchlässigkeit: Klasse 3
- Standard Paneele mit Mikroprofilierung ohne Aufpreis
- Wahlweise Handbetrieb oder E-Antrieb
- EN 13241 konform

Double skin sectional door with thermally separated steel panels.
This door is the perfect choice for refrigerated and frozen storage
areas, industrial halls, warehouses and similar places where the
loss of heat constitutes a major risk or where maintenance of a
constant temperature is essential to avoid compromising the safety
and quality of the goods.
-M
 ax. width x height = 8,000 x 6,000 mm,
max. surface area (width x height) = 42 m2
-A
 ll sections max. 6,000 mm wide
-T
 hermo 80 mm sectional door U value: 5,000 x 5,000 mm:
0.49 W/ m2K
- Wind load class 3 - 4 as per EN 12424, wind resistant to
12 - 13 Beaufort (118 - 149 km/ h)
- Air and water permeability: Class 3
-S
 tandard panels with microprofiling at no extra cost
-O
 ptional manual or electric operation
- Complies with EN 13241

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019
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SELBSTREPARIERENDES SCHNELLLAUF-ROLLTOR NOVOZIP
NOVOZIP SELF-REPAIRING RAPID ROLL DOOR

REIBUNGSLOSE FUNKTION AUCH BEI HOHER
BEANSPRUCHUNG
Das selbstreparierende PVC-Schnelllauftor NovoZip ist die ideale
Lösung für schnelle und ständige Durchgänge. Dazu tragen vor allem die selbstschmierenden Führungsschienen bei. Dieses Prinzip
der Selbstreparatur verringert Betriebsunterbrechungen und sorgt
für reibungslose Abläufe.
- Die Lösung für eine Optimierung des Materialflusses
- Sehr hohe Dichtigkeit
- Abmessungen bis: 4.000 mm x 4.000 mm
- Behang: 9 Standardfarben
- Öffnungsgeschwindigkeit max: 2,0 m/ s
- Schließgeschwindigkeit max: 1,0 m/ s
- Steuerung: Frequenzumrichter 230  V oder 400 V
- Windlast (EN 12424 ) max: Klasse 3
- Notöffnung: Nothandkurbel, USV
- Das NovoZip kann mit transparenten Sichtfenstern für einen
großen Lichteinfall und bessere Durchsicht gefertigt werden.
- Standard verzinkte und lackierte Torkonstruktion
- Der Torbehang wird in den selbstschmierenden Führungsschienen geführt.

SEAMLESS FUNCTIONALITY – EVEN UNDER HEAVY LOADS
NovoZip – our self-repairing rapid roll PVC door – is the perfect
solution for fast and frequent passages. Not least because of the
self-lubricating guides. This self-repairing principle reduces downtimes and keeps workflows running smoothly.
- The solution for optimizing material flows
- Superb seal integrity saves valuable energy
- Sizes to: 4,000 mm x 4,000 mm
- Curtain: 9 standard colours
- Max. opening speed: 2.0 m/ s
- Max. closing speed: 1.0 m/ s
- Controller: 230 V or 400 V frequency converter
- Wind load (EN 12424 ) max.: Class 3
- Emergency open: Emergency crank, emergency power supply
-N
 ovoZip can be fitted with transparent windows for more light
incidence and better visibility through the door.
- Standard galvanized and painted door design
- The door curtain runs along the self-lubricating guides.

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

NEUE AMPEL FÜR INDUSTRIETORE UND VERLADESTELLEN
NEW TRAFFIC LIGHT FOR INDUSTRIAL DOORS AND LOADING BAYS

Ampelanlagen signalisieren sowohl dem Fahrer als auch dem Verladepersonal, ob die Verladestelle zum Andocken bereit ist bzw. ob
verladen werden kann. Durch seinen variablen und flexiblen Aufbau
erfüllt das neue Ampelsystem alle Anforderungen mühelos.
- Schutzklasse IP 65
- Einsatzbereich -20 °C bis +60 °C
- Energiesparende LED Technik
- Anschlussmöglichkeiten für 230 V und 24 V
- Einstellung in der Ampel für Dauerlicht oder Blinken
- Ausrichtung und Justierung durch Rastfeststellung
Traffic light signals let both the driver and the loading crew know
whether the loading bay is ready for the truck to dock and/ or loading
can commence. With its variable and flexible configuration, the new
traffic light system easily satisfies all requirements.
-P
 rotection class IP 65
-T
 emperature range -20 °C to +60 °C
- Energy-saving LED technology
- Optional 230 V and 24 V connection
- Traffic lights can be set to steady or flashing
- Catch locks for alignment and adjustment

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

TORABDICHTUNG NOVOSEAL VS250 – FÜR CROSS DOCKING
NOVOSEAL VS250 DOOR SEAL – FOR CROSS DOCKING
NOVOFERM
PATENT

Aufgrund des stark wachsenden Internethandels steigt der Bedarf
an Transportern in den Innenstädten rasant. Hier ergibt sich aus der
Fülle an unterschiedlichen Kleintransportern eine spezielle Problematik der Abdichtung beim Be- und Entladen. Das NovoSeal VS250
kann diese komplexe Aufgabe perfekt erfüllen.
-M
 aßgeschneiderte Torabdichtung mit verstellbarem
Horizontalkissen
-S
 peziell für kleine Transporter entwickelt
-M
 anuell verschiebbare Horizontalkissen
-L
 amellenkissen für eine perfekte seitliche Abdichtung
With the fast growth of online retail, the demand for delivery vans in
city centres is booming. The plethora of different van designs creates special problems with seal integrity when loading and unloading.
NovoSeal VS250 is perfectly capable of mastering this complex task.
- Customized door seal with adjustable horizontal cushions
- Specifically designed for small delivery vans
- Manually adjustable horizontal cushions
- Pleated cushions for perfect seal integrity at the sides

LIEFERUNG SUPPLY
Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once
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NOVOFERM
DIGITALISATION
„Dank der Erfolgs-Portale von Novoferm sind meine Geschäftsabläufe erheblich effizienter
geworden. Ich bin froh, dass ich nicht jede Erfahrung selbst machen muss und jederzeit Zugriff
auf die umfangreiche Datenbank habe. Weiterhin kann ich als Händler in NovoSales bequem
konfigurieren und bei Novoferm bestellen, sowie hierüber Angebote an meine Kunden schicken.“
“Thanks to Novoferm‘s success portals, my business workflows have become much more efficient.
I‘m glad I don‘t have to learn each lesson myself and can access the comprehensive database at
any time. Added to which, as a stockist, I have access to the convenient configuration options in
NovoSales and can use it to order from Novoferm and to send quotations to my customers.“
Marc Fischer

NOVOFERM –
WE MAKE YOUR BUSINESS EASIER

NOVOFERM
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ERFOLGS-PORTAL FÜR HÄNDLER UND VERARBEITER
SUCCESS PORTAL FOR STOCKISTS AND FITTERS

NEU!

Erweiterte Inhalte
Auch als App verfügbar
BIM am Beispiel von
Industrietoren

NEW!

Even more content
Also available as an app
BIM using industrial
doors as an
example

Wir öffnen Ihnen Tür und Tor zu mehr Umsatz und Ertrag!
We open the doors to boost your sales and earnings!

DA STECKT JETZT MEHR FÜR SIE DRIN:
DAS NEUE NOVOFERM ERFOLGS-PORTAL

NOW WITH EVEN MORE FOR YOU:
THE NEW NOVOFERM SUCCESS PORTAL

Ab sofort steht Ihnen ein leistungsstarkes und anwenderorientiertes Serviceangebot zur Verfügung, das Sie ganz nach Ihrem persönlichen Bedarf nutzen und für sich zusammenstellen können. Ganz
egal, ob Sie professionelle Montageanleitungen oder einen Leitfaden
für eine Verkaufsargumentation benötigen – unser Erfolgs-Portal
wird für Sie zu Ihrem Werkzeugkasten im Internet. Durch die einfache und übersichtliche Benutzeroberﬂäche können Sie sich im
Handumdrehen zurechtfinden und loslegen.

A powerful and user-oriented portfolio of services is now available
for you to use just as you need and which you can compile to suit your
personal requirements. Whether you are looking for professional
installation instructions or guidelines for successful sales pitches
– our success portal will become your online tool kit. Thanks to the
simple and cleanly structured user interface, you will quickly find
your way around and can start using the offerings.

Darüber hinaus können Sie genau festlegen, welche Bereiche und
Informationen für Sie von besonderem Interesse sind – und werden
in Echtzeit über alle Neuerungen informiert.

In addition, you can specify exactly which areas and information you find
particularly interesting – and will be notified of all new developments
in real time.

VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY
Verfügbar ab sofort in Deutschland
App im März 2019 in Deutschland

Availability at once in Germany
App in March 2019 in Germany

AUSGEWÄHLTE SERVICES IM ERFOLGS-PORTAL
SELECTED SERVICES IN THE SUCCESS PORTAL
EINFACH PRIORITÄTEN SETZEN:
IHR PERSÖNLICHER FAVORITENBEREICH
SET PRIORITIES EASILY:
YOUR PERSONAL FAVOURITES
UNTERLAGEN SCHNELL FINDEN:
IHR PRODUKT- UND DOKUMENTENFINDER
FIND WHAT YOU NEED QUICKLY:
YOUR PRODUCT AND LITERATURE FINDER
BLEIBEN SIE UP TO DATE!
DER NOVOFERM NEWSLETTER
STAY UP TO DATE!
THE NOVOFERM NEWSLETTER

REGISTRIEREN UND LOSLEGEN REGISTER AND GET STARTED
www.novoferm-haendler.de
www.novoferm-haendler.de
www.novoferm-handwerker.de
www.novoferm-handwerker.de

DURCHGÄNGIGE
DOKUMENTATION ZU
ALLEN NOVOFERM
PRODUKTEN

BESTER PARTNER FÜR IHREN ERFOLG

UNIFORM LITERATURE
FOR ALL NOVOFERM
PRODUCTS

BEST PARTNER TO GUARANTEE YOUR SUCCESS
VORVERKAUF UND WERBUNG

ADVANCE SALES AND ADVERTISING

Professionelle, wirkungsvolle Werbung ist
unerlässlich für ein erfolgreiches Unternehmen. Daher unterstützt Novoferm seine Kunden und Partner mit einem bedarfs- und zielgruppengerechten Vermarktungsangebot.
Von der Gestaltung Ihres Verkaufsraumes
und der Unterstützung im Bereich Außenwerbung über die Bereitstellung von kleinen
Give-Aways und einem attraktiven Online-Angebot bis hin zu fachspezifischen Seminaren.

Professional, effective advertising is essential for a successful company. Which is
why Novoferm supports its customers and
partners with a portfolio of marketing services that is tailored to their specific needs
and target groups. From showroom design
and external advertising support to provision of small give-aways and an attractive
online presence, right up to seminars for
specific trades.

UMFASSENDE BERATUNG UND
UNTERSTÜTZUNG BEIM VERKAUFEN

COMPREHENSIVE SALES
CONSULTING AND SUPPORT

Ihre Kunden suchen ein neues Garagentor
oder wollen ihr Tor nachträglich automati-

Are your customers looking for a new garage
door or want to automate their existing ga-

sieren? Ihre Kunden suchen preisgünstige
Garagentore oder Premiumtore mit maximaler Ausstattung? Wir bieten Ihnen im Erfolgs-Portal wertvolle Argumentationshilfen,
um Ihnen die Beratung im persönlichen Kundengespräch zu erleichtern.

rage door? Are your customers looking for
affordable garage doors or premium doors
with maximum hardware? Our success portal offers valuable sales pitch support to
make it easier for you to advise customers.

SCHNELL UND EINFACH MONTIEREN

QUICK AND EASY INSTALLATION

In der Praxis findet man nur selten die
idealen baulichen Gegebenheiten vor.
Nicht immer ist somit ein standardmäßiger Einbau möglich. Novoferm hat für alle
denkbaren Fälle passende Montageverfahren entwickelt, welche wir in unserem
Erfolgs-Portal im Detail beschreiben.

The on-site structural conditions are rarely
ideal in practice. Standard installation is
not always possible. Novoferm has developed installation methods for every conceivable instance, and they are all described in
detail in our success portal.

HIGHLIGHTS
Professionelle und wirkungsvolle Werbung

Professional and effective advertising

Aktionen – mehr Unterstützung für Ihren Verkauf

Campaigns – enhanced sales support for you

Unterstützung in der Beratung und beim Verkauf –
mehr Erfolg im Kundengespräch
Unterstützung im Verkaufsprozess

Consulting and sales support – to raise your success
	
when talking to customers
Sales process support

NovoSales – Ihr Angebots- und Bestellsystem –
online konfigurieren und bestellen

NovoSales – your quotation and ordering system –
	
configure and order online

Produkt- und Detailwissen – weil wir unser Wissen
an Sie weitergeben möchten

Product and detailed expertise – because we want to
	
share our knowledge with you

Qualifizierte Weiterbildungsangebote

Qualified training programme

Spezielle Fach- und Renovierungslösungen

Special technical and renovation solutions

Einfacher Kontakt zu Ihrem Verkaufsberater,
Produktspezialisten und technischem Support!

Simple means of contacting your sales consultant,
	
product specialist and technical support!
NOVOFERM
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ONLINE-KONFIGURATOR NOVOSALES
NOVOSALES ONLINE CONFIGURATOR

Ihr Online-Konfigurator für Türen, Tore und mehr Umsatz!
Your online configurator for hinged doors, garage doors and more sales!

ONLINE KONFIGURIEREN UND BESTELLEN

CONFIGURE AND ORDER ONLINE

Nutzen Sie die Vorteile von NovoSales. Hier können Sie rund um
die Uhr Produkte konfigurieren und bei Novoferm bestellen, eigene
Angebote erstellen oder Preise abfragen. Schnell, einfach und
zuverlässig! Bei Interesse stehen Ihnen selbstverständlich Ihre
zuständigen Novoferm Ansprechpartner oder Verkaufsberater in den
jeweiligen Regionen zur Verfügung. Unsere auf Lager bevorrateten
Produkte finden Sie immer auf aktuellem Stand in NovoSales.

Take advantage of the benefits offered by NovoSales. Configure and
order your products from Novoferm, compile your own quotations
or find prices – around the clock. Quick, easy and reliable! Your
Novoferm representative or sales advisor in the relevant region is
available to help if needed. NovoSales always lists the current status
of products in stock.

VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY
Verfügbar in Deutschland,
Österreich und der Schweiz*
Verfügbar ab sofort

* In Kürze
* Coming soon

Availability in Germany,
Austria and Switzerland*
Availability at once

AUSGEWÄHLTE SERVICES IM NOVOSALES
SELECTED SERVICES IN NOVOSALES
DETAILGETREUE CAD-ZEICHNUNGEN
DETAILED CAD DRAWINGS

NOVOSALES INFOCENTER
NOVOSALES INFORMATION CENTRE

VOLLSTÄNDIGE PRODUKTDOKUMENTATION
ÜBER VERNETZUNG ZUM ERFOLGS-PORTAL
FULL ACCESS TO ALL PRODUCT LITERATURE
THROUGH LINK TO SUCCESS PORTAL

REGISTRIEREN UND LOSLEGEN
Bei Interesse sprechen Sie Ihren
Novoferm Ansprechpartner im
Vertrieb an.

REGISTER AND GET STARTED
Please contact your Novoferm
sales representative for more
details.

BESTER PARTNER FÜR IHREN ERFOLG

BEST PARTNER TO GUARANTEE YOUR SUCCESS
EINFACHE KONFIGURATION VON
PRODUKTEN
Nach dem Login geht es mit einem Klick
auf das Konfigurator-Symbol direkt
los. Sie haben die Wahl zwischen allen
Novoferm Garagentor-Typen, Antrieben
und Zubehören sowie unseren Multifunktionstüren unter Berücksichtigung von
Brandschutz, Rauchschutz- und Sicherheitsausstattungen – in ein- und zweiflügeliger Ausführung. Die schrittweise
Konfiguration ist intuitiv und kinderleicht.

SIMPLE PRODUCT CONFIGURATION
Once you have logged in, just click on the
configurator icon to get started. Choose
from among all Novoferm garage door types, operators and accessories, together
with our multifunctional doors with optional fire resistance, smoke protection and
security features – with one or two leaves.
The step-by-step configuration is intuitive
and incredibly easy.

PLAUSIBILITÄTSKONTROLLE

PLAUSIBILITY CHECK

Die Plausibilitätskontrolle im intelligenten
Konfigurator erkennt nicht mögliche Größen und Ausstattungen sofort und macht
mit einem farblichen Störer darauf aufmerksam. Sie können Ihre Eingaben direkt
korrigieren und schließen mögliche Fehler
von Anfang an aus. Der Preis aktualisiert
sich bei jeder Anpassung Ihres konfigurierten Produktes automatisch mit.

The plausibility check built into the smart
configurator immediately detects sizes or
features that are not possible and highlights them in colour to attract your attention. You can correct your input immediately thus eliminating the risk of error right
from the start. Every time you amend the
configuration of your product, the price is
automatically updated.

WARENKORB

SHOPPING BASKET

Von der Konfiguration geht es zum Warenkorb. Dort erhalten Sie eine Übersicht Ihrer
konfigurierten Produkte mit entsprechenden Preisen. Hier können Sie die bestehende
Konfiguration schnell und bequem ändern,
kopieren oder löschen, um alternative Produkte zu erweitern, die Angebotskalkulation
anpassen sowie das Angebot um beliebig
viele freie Positionen zu ergänzen – Sie haben jederzeit die Möglichkeit zwischen Bestellung und Angebot zu wechseln.

Once you have completed configuration,
go to your basket. Here you will find an
overview of your configured products with
the corresponding prices. You can quickly
and conveniently amend, copy or delete
the existing configuration, add alternative
products, adjust the calculation of your
quotation and add any random items to the
quotation – toggling between order and
quotation is possible at all times.

HIGHLIGHTS
Kinderleichte und intuitive Konfiguration von
Garagentoren und Multifunktions-Stahltüren
Intelligenter Konfigurator mit Plausibilitätskontrolle zur Vermeidung von Fehlern
Produktkonfiguration in Echtzeit – 7 Tage die Woche,
rund um die Uhr
Bequemer Wechsel von „Angebot an Ihre Kunden“
	
zu „Bestellung bei Novoferm“

Incredibly easy and intuitive configuration of garage
	
doors and multifunctional steel doors
Smart configurator with plausibility check
to avoid errors
Product configuration in real time – 7 days a week,
	
around the clock
Toggle conveniently between “Order from Novoferm“
	
and “Offer to customers“
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ERFOLGS-PORTAL FÜR ARCHITEKTEN UND PLANER
SUCCESS PORTAL FOR ARCHITECTS AND PLANNERS

NEU!

Erweiterte Inhalte
Auch als App verfügbar
BIM am Beispiel von
Industrietoren

NEW!

Even more content
Also available as an app
BIM using industrial
doors as an
example

Wir öffnen Ihnen Tür und Tor zu mehr Planungssicherheit und Effizienz!
We open the doors to boost your planning certainty and efficiency!

JETZT NOCH LEISTUNGSSTÄRKER:
DAS NEUE NOVOFERM ERFOLGS-PORTAL

NOW EVEN MORE POWERFUL:
THE NEW NOVOFERM SUCCESS PORTAL

Das neue Novoferm Erfolgs-Portal für Architekten und Planer lässt
mit seinem modernen und benutzerfreundlichen Erscheinungsbild
keine Frage zu den innovativen Türen und Toren von Novoferm offen.
Daneben stellt es dem Nutzer zahlreiche Arbeitshilfen und Fachwissen z.B. zu Brandschutzvorschriften oder zur energetischen Optimierung durch Novoferm Lösungen bereit. Das deutlich erweiterte
Informations- und Serviceangebot ist auch eine Antwort auf die große
Nachfrage von Architekten und Planern: Die Zahl von über 17.000 registrierten Nutzern des „alten“ Architekten- und Planer-Portals belegt den hohen Informationsbedarf und die Bedeutung von Novoferm
als Quelle für Detail- und Fachwissen. Neben Informationen zu den
Novoferm Produkten bietet der Service z.B. digitale Planungshilfen,
einen Ausschreibungs-Generator sowie Seminar- und Fortbildungsangebote.

The new Novoferm success portal for architects and planners has a
modern, user-friendly appearance and answers every single question
you might have about the innovative pedestrian, garage and industrial
doors made by Novoferm. The portal also provides users with access
to numerous work aids and technical expertise, e.g. about fire protection regulations or how to optimize energy efficiency with solutions
made by Novoferm. The information and service content has been
vastly expanded, not least in response to the huge demand from architects and planners, tegistered users numbering more than 17,000
in the “old” portal for architects and planners testify to the need for
a lot of information and to the significance of Novoferm as a source
of detailed and specialist knowledge. Alongside information about
Novoferm products, the service offerings include, e.g. digital planning
aids, a tender generator and seminar and training programmes.

VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY
Verfügbar ab sofort in Deutschland
App im März 2019 in Deutschland

Availability at once in Germany
App in March 2019 in Germany

AUSGEWÄHLTE SERVICES IM ERFOLGS-PORTAL
SELECTED SERVICES IN THE SUCCESS PORTAL
EINFACH PRIORITÄTEN SETZEN:
IHR PERSÖNLICHER FAVORITENBEREICH
SET PRIORITIES EASILY:
YOUR PERSONAL FAVOURITES
UNTERLAGEN SCHNELL FINDEN:
IHR PRODUKT- UND DOKUMENTENFINDER
FIND WHAT YOU NEED QUICKLY:
YOUR PRODUCT AND LITERATURE FINDER
BLEIBEN SIE UP TO DATE!
DER NOVOFERM NEWSLETTER
STAY UP TO DATE!
THE NOVOFERM NEWSLETTER

REGISTRIEREN UND LOSLEGEN REGISTER AND GET STARTED
www.novoferm-architekten.de
www.novoferm-architekten.de

DURCHGÄNGIGE
DOKUMENTATION ZU
ALLEN NOVOFERM
PRODUKTEN

BESTER PARTNER FÜR IHREN ERFOLG

UNIFORM LITERATURE
FOR ALL NOVOFERM
PRODUCTS

BEST PARTNER TO GUARANTEE YOUR SUCCESS
EFFEKTIVE PLANUNGSHILFEN

EFFECTIVE PLANNING AIDS

In unserem Erfolgs-Portal stehen Ihnen
vorgefertigte, produktbezogene und praxisbewährte Ausschreibungstexte zur
Verfügung. Alle Texte sind im GAEB-Format (*D81) zum unkomplizierten Einlesen
in Ihr AVA-Programm oder zur Weiterverwendung als PDF-Dokument oder im
Textformat (*RTF) hinterlegt.

In our success portal, you will find tender
texts that we have compiled for specific
products and which have been tried and
tested in practice. All texts are in GAEB
format (*D81) and can therefore be easily
loaded into your AVA software or used as
a PDF file or in text format (*RTF).

OBJEKTLÖSUNGEN, STRUKTUR- UND
FACHWISSEN

PROJECT SOLUTIONS, STRUCTURAL
AND TECHNICAL EXPERTISE

Als Spezialist für Feuerschutz, Rauchschutz
sowie für Industrietore und Verladelösungen
bieten wir durch den Einsatz modernster
Fertigungsmethoden individuelle Komplettlösungen bzw. auf das jeweilige Objekt zugeschnittene Produktlösungen. Diese ganzheitlichen Lösungen veranschaulichen wir
Ihnen in visuell aufbereiteten 3D-Gebäuden.

As specialists for fire resistance, smoke
protection and for industrial doors and
loading solutions, we use the very latest
manufacturing methods to deliver customized all-inclusive solutions or product
solutions that are tailored to a specific
property. To visualize these integrated solutions, we erect visual 3-D buildings.

LEISTUNGSSTARKE HILFE UND
SERVICELEISTUNGEN

POWERFUL ASSISTANCE
AND SERVICES

Ob inspirierendes Design, faszinierende Technik oder außergewöhnliche Qualität – aus
über 60-jähriger Erfahrung weiß Novoferm,
worauf es Architekten, Planern und Objektverantwortlichen ankommt. Deshalb bieten
wir neben einer beeindruckende Produktpalette, auch die Serviceleistungen, die Sie von
einem führenden Anbieter erwarten dürfen.

With more than 60 years of experience,
Novoferm knows what is important to architects, planners and property managers –
inspiring design, fascinating technology and
outstanding quality. We therefore offer more
than just an impressive range of products,
we also provide the services you have a right
to expect from a leading supplier.

HIGHLIGHTS
Große Auswahl an Referenzen und Objektberichten

Huge portfolio of references and case studies

Unterstützung im Planungsprozess

Support during the planning process

Struktur- und Fachwissen

Structural and technical expertise

Qualifizierte Weiterbildungsangebote mit dem
AUFBAU Fachtag

Qualified training programme with AUFBAU Fachtag

Effiziente Planungshilfen und vorgefertigte
Ausschreibungstexte
Digitale Planungsunterstützung
CAD-Zeichnungen/ CAD-Details
Veranschaulichung ganzheitlicher Produktlösungen
am Beispiel von 3D-Gebäuden

Efficient planning aids and tender text templates
Digital planning support
CAD drawings/ CAD details
Visualization of integrated product solutions
in 3-D buildings
Simple means of contacting your industry consultant,
product specialist and architect support

Einfacher Kontakt zu Ihrem Industrieberater,
Produktspezialisten und Architekten-Support

NOVOFERM
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DIGITALE GEBÄUDEPLANUNG MIT BIM
PLAN BUILDINGS DIGITALLY WITH BIM

DIE DIGITALE GEBÄUDEPLANUNG
NACH DER BIM-METODE

PLAN BUILDINGS DIGITALLY USING
THE BIM-METHOD

Building Information Modeling (BIM) bezeichnet eine kooperative Arbeitsmethodik, mit der auf der Grundlage digitaler
Modelle eines Bauwerks die für seinen Lebenszyklus relevanten Informationen und
Daten konsistent erfasst, verwaltet und in
einer transparenten Kommunikation zwischen den Beteiligten ausgetauscht oder
für die weitere Bearbeitung übergeben
werden.

Building Information Modelling (BIM) is a
cooperative work method for consistently
collecting and administering the information and data relevant for the life cycle of
a building based on digital models of a
structure, and for sharing the same transparently with all stakeholders for further
processing.

BIM setzt voraus, dass Hersteller diese
Arbeitsmethodik durch digitale Produktdaten unterstützen. Novoferm wird dieser
Anforderung gerecht und stellt bereits
heute für zahlreiche Produkte aus dem
Bereich Industrietore BIM-kompatible, digitale Planungsdaten zur Verfügung.
Hinweis: In Deutschland sind die BIM-Modelle für
Industrie-Sektionaltore und Schnelllaufrolltore
in den Novoferm Fach-Portalen für Händler und
Verarbeiter sowie Architekten und Planer unter
www.novoferm-extranet.de eingebunden.

BIM requires manufacturers to support this
work methodology with digital product data.
Novoferm complies with this requirement
and already makes BIM compatible, digital
planning data available for numerous industrial door products.
Note: In Germany, the BIM models for industrial
sectional doors and high-speed roller doors are
integrated into the Novoferm specialist portals for
retailers and processors – as well as for architects
and planners – at www.novoferm-extranet.de.

VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY
Verfügbar in Europa

Availability in Europe

Verfügbar ab sofort

Availability at once

DURCHGÄNGIGE
DOKUMENTATION ZU
ALLEN NOVOFERM
PRODUKTEN
UNIFORM LITERATURE
FOR ALL NOVOFERM
PRODUCTS

NOVOFERM‘S NOVODOCU APP
NOVOFERM‘S NOVODOCU APP

Novoferm Dokumentation auch unterwegs und mobil abrufbar!
Mobile access to Novoferm literature even when you‘re out of the office!

SCHNELLER ZUGRIFF AUF ALLE
NOVOFERM DOKUMENTE

RAPID ACCESS TO ALL NOVOFERM
LITERATURE

In der neuen Novoferm App „NovoDocu“
finden Sie als Novoferm Kunde unsere
vollständige Dokumentation zu allen
Novoferm Produkten in übersichtlicher
Form. Hierdurch wollen wir Sie auch
unterwegs, wenn Sie gerade nicht am PC
sitzen, bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen – ganz egal ob im Kundengespräch, auf der Baustelle oder auf einer
Messe. Die App ist kostenlos im App Store
oder bei Google Play erhältlich und damit
für Apple- und Android-Systeme geeignet.

As a Novoferm customer, you will find
all the literature about all Novoferm products clearly structured in Novoferm‘s
new “NovoDocu“ app. In providing this
service, we want to support your everyday work – even if you are out and about
and not at your PC – whether you are talking to customers, on a building site or
at a trade fair. The app can be downloaded free of charge from the App Store or
Google Play and runs on both Apple and
Android systems.

Mit nur wenigen Klicks ﬁnden Sie Ihr
gewünschtes Dokument – einfach und
jederzeit – mit Ihrem Smartphone oder
Tablet!

Just a few clicks is all it takes to ﬁnd the
document you are looking for – easily and
at any time – on your smartphone or tablet!

VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY
Verfügbar in Deutschland

Availability in Germany

Verfügbar ab März 2019

Availability March 2019
NOVOFERM
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Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Straße 26
D-46419 Isselburg
Tel.: (0 28 50) 9 10-700
Fax: (0 28 50) 9 10-646
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
www.novoferm.de
www.youtube.com/NovofermVideos

