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Für jede Anforderung die richtige Lösung!

ROLLTORE
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Neuentwicklung  
im Bereich der  

textilen Rollsysteme

Planen-Rolltor  
für extra große  
und breite Tore

Planen-Rolltor mit 
schwerem Behang  
bei großer Breite

Planen-Rolltore  
mit Alu-Doppel- 
kederprofilen

Die Firma Oberleitner Windschutz GmbH & 
Co. KG ist ein mittelständisches Unterneh-
men, das seit über 15 Jahren überaus er-
folgreich in den Bereichen Windschutzsys-
teme und Rolltorlösungen am Markt agiert. 
Von unserer Zentrale im Chiemgau aus rea-
lisieren wir für Kunden in ganz Deutschland 
und Europa optimale Lösungen.

Qualität und Kompetenz aus einer Hand.

Alle von uns angebotenen Tore und Syste-
me sind individuell gefertigte Produkte. So 

können wir nicht nur optimal auf die Anfor-
derungen jedes einzelnen Kunden eingehen, 
darüber hinaus ist es uns möglich qualitativ 
hochwertigste Lösungen zu garantieren, da 
jedes Torsystem bei uns im Haus mit spe-
ziell geprüften Komponenten in Einzelanfer-
tigung erstellt wird. Dabei kommen bei uns 
nur Materialien zum Einsatz, die wir entwe-
der selbst produzieren oder von deren Qua-
lität wir absolut überzeugt sind. Beispiels-
weise die von uns eingesetzten speziellen 
textilen Materialien garantieren eine längere 
Betriebssicherheit bei täglicher Nutzung. Bei 

OWS erhalten Sie eine Komplettlösung für 
Ihre Anforderungen. Wir planen, realisieren 
und montieren (auf Wunsch) Ihr System!

Produkte für die Zukunft

Unsere Konstruktionsabteilung legt besonderen 
Wert darauf unsere Systeme unter realen Be-
dingungen in Langzeittests zu optimieren. Da-
rüber hinaus arbeiten wir auch mit namhaften 
Lehr- und Versuchsanstalten zusammen, deren 
Erkenntnisse wir kurzfristig in unsere Produkt-
systeme miteinarbeiten.

Denken und Handeln für Generationen

Wir sehen es als selbstverständlich an, un-
sere Umwelt als wertvollste Ressource künfti-
ger Generationen sorgsam zu behandeln. So 
haben wir uns zu freiwilligen Umweltleistun-
gen verpflichtet und erfüllen damit die Zerti-
fizierung für das Umweltpakt Bayern mit der  
Zusatzqualifizierung KLIMA plus – HANDWERK.

Für jede Anforderung  
die optimale Lösung!

Oberleitner Windschutz GmbH Co.KG
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ADK-ToreADK-Tore



5

 Maße:  »  bis 5,75m x 6,00m  
ohne Windaussteifung

  »  bis 7,00m x 6,00m  
mit verschiebb. Aussteifung

  »  bis 14,00m x 6,00m  
als ADK-Doppelrolltor  
mit verschiebb. Führungskanal

  »  mit verschiebbarem Führungskanal

 Material:  »  alle Planen und Netze sowie  
modular auch Klarsicht-/Fensterplane 
kombinierbar

  »  Hammerplane: lichtgrau,  
3.700g/m² - 3mm – 2 Gewebelagen

  »  Standardfarbe: weiß-transparent,  
alle weiteren Farben erhältlich

  »  Digital-/Schablonendruck möglich

 Optional: »  Handantrieb bis 4,00m x 4,00m
  »  Funkfernbedienung mit Handsender 

und Schließkantensicherung
  »  obere Blechabdeckung
  »  vorversetzter Motor
  »  zusätzliche Verstärkung: mehrere 

ADK-Profile kombinierbar

ADK-ToreADK-Tore

ADK-Tore – 
einfach  

hammerstark!

alle Planenstärken 
bis 3mm➔

Hochwertige und stabile Aluminium-Doppelkederprofile unter-
teilen jedes Tor in mehrere Segmente, was für hohe Stabilität 
sorgt. Zudem kann durch den flexiblen Materialeinsatz in den 
verschiedenen Sektionen das ADK-Tor ganz individuell gestal-
tet werden. Die einzelnen Sektionen können auch bauseitig 
einfach ausgetauscht werden. Dieses Tor garantiert auch bei 
extremen Windlasten durch die eingearbeiteten Kederprofile 
größtmögliche Stabilität. Es kann innen wie außen montiert 
werden und benötigt dabei wenig Montageraum.
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 Maße:  » bis 6,00m x 6,00m

 Material:  »  Alle Planen und Netze sowie  
modular auch Klarsicht-/Fensterplane 
bis 900g/m² kombinierbar

  »  In allen gängigen Farben erhältlich
  »  Großflächiger Digitaldruck  

in Bildqualität möglich
  »  Ausführung:
	 	 •		standardmäßig	Getriebemotor	380V	

– steckerfertig
	 	 •		stufenloses	Öffnen	 

von unten nach oben
	 	 •		Nothandbedienung
	 	 •		Eingebaute	Fangvorrichtung
	 	 •		Alle	Steuerungen	mit	Schlüssel	

abschaltbar

 Optional: »  Handantrieb bis 4,00m x 4,00m
  »  Funkfernbedienung mit Handsender 

und Schließkantensicherung

Protexo –  
patent und 
praktisch!

Planenstärken 
bis 900g/m²➔

Das Protexo-System bietet mit individuell gefertigten Rolltoren 
ein kostengünstiges Planenprogramm für Handel, Gewerbe und 
Industrie. Die durchgehend kraftschlüssige Führung des Torbe-
hangs in den Führungssschienen zeichnet dieses wartungsarme 
Rolltor ebenso aus, wie die hohe Winddichtigkeit und der ruhige 
Torlauf: der optimale Schutz vor Witterungseinflüssen.
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 Maße:  »  bis 20,00m x 5,00m/6,00m

 Material:  »  Alle Planen und Netze sowie  
modular auch Klarsicht-/Fensterplane 
kombinierbar

  »  Bis 12m Breite –  
Material bis 3.700g/m²

  »  Bis 20m Breite –  
Material bis 900g/m²

  »  Standadrfarben: weiß, lichtgrau, grün – 
weiter Farben auf Anfrage

  »  Großflächiger Digitaldruck  
in Bildqualität möglich

  »  Ausführung:
	 	 •		Wellenhalter	für	zusätzliche	 

Stabilität bei großen Torbreiten
	 	 •		standardmäßig	Getriebemotor	380V	

– steckerfertig
	 	 •		Nothandbedienung
	 	 •		Eingebaute	Fangvorrichtung
	 	 •		Alle	Steuerungen	mit	Schlüssel	

abschaltbar

 Optional: »  Funkfernbedienung mit Handsender 
und Schließkantensicherung bis  
maximal 7,00m

  »  Klima- und Licht-Optimierung  
durch	Einbau	von	Netzfeldern	 
bzw. Klarsichtplane

  »  Verschiebbare Aussteifung mit  
Bodenverriegelung ist möglich

Protexo plus – 
größer geht,s 
nicht mehr!

Torbreiten  
bis 20m➔

Das protexo plus bietet mit seinem neuentwickelten Wellen-
halter die Möglichkeit auch sehr große Torbreiten optimal zu 
verschließen. Der Wellenhalter sorgt hier für einen sauberen 
Lauf der Wickelwelle und stabilisiert diese in der Horizontale. 
Das Torsystem ist modular aufgebaut, d.h. Transport und Auf-
bau sind ebenso einfach und kostengünstig zu realisieren wie 
die Montage. Der Einsatz von teuren Schwerlasttransportern 
und Kränen zum Aufbau entfällt. 
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 Maße:  »  Bis 12,00 x 4,50m:  
Plane 2.400g/m² - 2mm –  
2-lagig – kobaltblau

  »  Bis 6,00 x 5,00m:  
Plane 6.100g/m² - 5mm –  
grau/klarsicht 

 Material:  »  Plane 2.400g/m² - 2mm –  
2-lagig – kobaltblau

  »  Plane 6.100g/m² - 5mm –  
grau/klarsicht

  »  Weitere Farben auf Anfrage
  »  Digitaldruck bzw. Schablonendruck 

möglich
  »  Ausführung:
	 	 •		Wellenhalter	für	zusätzliche	 

Stabilität bei großen Torbreiten
	 	 •		standardmäßig	Getriebemotor	380V	

– steckerfertig
	 	 •		Nothandbedienung
	 	 •		Eingebaute	Fangvorrichtung
	 	 •		Alle	Steuerungen	mit	Schlüssel	

abschaltbar

 Optional: »  Funkfernbedienung mit Handsender 
und Schließkantensicherung bis  
max. 7,00m Breite

  »  Klima- und Licht-Optimierung  
durch	Einbau	von	Netzfeldern	bzw.	
Klarsichtplane

  »  Verschiebbare Aussteifung mit  
Bodenverriegelung ist möglich

Protexo pro 
– extra groß 

und extra  
stabil!

Planenstärken  
bis 5mm➔

Ebenso wie beim protexo plus kommen auch beim protexo 
pro die speziellen Wellenhalter zum Einsatz. Die Kombinati-
on aus besonders schwerem Torbehang und diesem System 
bietet die einzigartige Möglichkeit große Torbreiten mit sehr 
schwerem Behang zu verschließen. Nutzen Sie die Vorteile 
des protexo Systems mit modularem Aufbau und einfachem 
Transport und kombinieren Sie diese mit einer extrem stabi-
len Plane bis zu 5mm Stärke.



Oberleitner Windschutz GmbH Co.KG 
Engelsberger	Str.	8 

D-83342	Tacherting/Emertsham	-	Germany
Telefon:  +49 (0) 8074 915 700-0 
Telefax:  +49 (0) 8074 915 700-19

E-Mail:	info@oberleitner-windschutz.com 
Internet: www.oberleitner-windschutz.com

...hier geht,s  
zu OWS-online:


