
Wer ein motorisiertes Tor zum ersten Mal IN BETRIEB genommen hat, 
muß zwingend und regelmäßig eine CE-ZERTIFIZIERUNG die den 
europäischen Vorschri�en entspricht, ausstellen. Alle Tore müssen die EN 
Norm    erfüllen, ansonsten gelten sie laut Gesetz als NICHT EN 13241
SICHER.
Dieser Bericht bietet auch eine  Garan�e, dass der HERSTELLER und der 
MONTEUR alle Produkt- und Sicherheitsvorschri�en erfüllt  hat.

Wenn das Tor  über diese Zer�fizierung verfügt, ist der Eigentümer   NICHT
zivil- und strafrechtlich in der Ha�ung im Fall von Verletzungen von 
Personen   oder Beschädigung von Gegenständen.

VERLASSEN SIE SICH IMMER AUF QUALIFIZIERTE LIEFERANTEN UND   
K AU F E N  S I E  N I E M A L S  E I N  AU TO M AT I S I E RT ES  TO R  O H N E 
ORDNUNGSGEMÄßE ZERTIFIZIERUNG!

Wer in der Europäischen Gemeinscha�   nach dem  01. Mai 2005
ein automa�siertes Tor eingebaut hat, muss sich vergewissern, 
dass der EINBAUER oder der ERSTELLER die CE-Kennzeichnung 
angebracht hat.

Bei jedem Tor, sei es ein Flügel-, 
Schiebe- oder Ver�kaltor muss die CE 
KENNZEICHNUNG sichtbar platziert 
u n d  d i e  w e s e n t l i c h e n 
Iden�fika�onsdaten des Tores mit 
dem Namen des Herstellers deutlich   
angezeigt werden.
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Der HERSTELLER oder der qualifizierte  Installateur muss immer die 
vollständige BEDIENUNGSANLEITUNG und den WARTUNGSPLAN des 
Tores aushändigen. Es enthält alle notwendigen Maßnahmen für eine 
einwandfreie Funk�on.

Prüfen Sie sorgfäl�g bei der ersten Inbetriebnahme und Auslieferung, ob 
die Anlage einwandfrei funk�oniert und ob sie sicher ist. 
Überprüfen Sie auch alle notwendigen Manöver für einen sicheren 
Betrieb, wenn die Anlage auf Störungen stösst.
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ATTENTION - ATTENZIONE
CAUTION - VORSICHT 

AUTOMATIC GATE
AUTOMATISCHES TOR

PORTAIL AUTOMATIQUE
CANCELLO AUTOMATICO

EN 13241
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Das sind einige einfache Tipps, die Ihnen zum Ankauf einer sicheren und automa�schen Schließung im 
Einklang mit europäischen Vorschri�en helfen. 

Die Sicherheit Ihres Tores ist nicht op�onal... sondern geht an der ersten Stelle. 
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European Test Reports:
0407-214262/616-CPD
0407-214263/617-CPD
0407-241045/3074-CPD
0407-282033/6079-CPD
0407-316047/8418-CPR

WIND RESISTANCE:

AVANTGATES hat für seine Ver�kaltoren auch die Validierung TÜV SÜD erhalten:  
ein Sicherheitszeichen, das für den deutschsprächigen Markt von grundlegender 
Bedeutung ist.

Obwohl dies KEINE besondere Verpflichtung des Käufers ist, 
empfehlen wir Ihnen, anhand der vom Hersteller ausgestellten 
technischen Dokumenta�on zu überprüfen, ob die von 
demselben am von Ihnen gekau�en Tor installierten 
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN gemäß der Norm 
EN 12978 zer�fiziert sind.
D i e s  g a r a n � e r t ,  d a ß  d i e s e 
a u s d r ü c k l i c h  a l s 
S c h u t z v o r r i c h t u n g e n 
konzipiert und nicht einfach 
für diesen Zweck angepasst 
wurden.

AVANTGATES installiert an 
seinen Toren nur gemäß EN 
1 2 9 7 8  z e r � fi z i e r t e 
Einrichtungen.

AVANTGATES installiert an seinen Toren nur gemäß EN 12978 zer�fizierte Einrichtungen.
Alle führenden und etablierten Hersteller von automa�schen Schließungssystemen in Europa unterziehen ihre Produkte strengen 
Sicherheitstests, um die tatsächliche Übereins�mmung mit den Produktvorschri�en zu überprüfen.

SEIEN SIE MISSTRAUISCH GEGENÜBER DIE ERZEUGER, DIE DIESE ERFOLGENE SICHERHEITSTESTE NICHT VERÖFFENTLICHEN! 
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Das sind einige einfache Tipps, die Ihnen zum Ankauf einer sicheren und automa�schen Schließung im 
Einklang mit europäischen Vorschri�en helfen. 

Die Sicherheit Ihres Tores ist nicht op�onal... sondern geht an der ersten Stelle. 

AVANTGATES  hat sich bei der Sicherheitsprüfung seiner Produkte für das ISTITUTO GIORDANO 
(Europäische Einrichtung unter Nr.0407 zer�fiziert) entschieden. Um die Transparenz und Ernstha�igkeit   
sicherzustellen, veröffentlichen wir auf der die erzielten  Internet-Seite  www.avantgates.com
Prüfergebnisse.

http://www.avantgates.com
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Prüfen Sie stets, ob Ihr Toreinrichter über die notwendigen 
technischen Voraussetzungen und eine entsprechende 
Ausbildung verfügt.
Eine unrich�ge Installa�on könnte die Sicherheit des 
Produkts beeinträch�gen, während das gleiche mit allen 
notwendigen Zer�fizierungen ausgesta�et ist.
Informieren Sie sich immer über die besonderen 
Bes�mmungen, die in jedem Land für einen Toreinbau 
gelten.

AVANTGATES plant regelmäßig Schulungen für seine 
M o n t e u r e  u n d  s t e l l t  n a m e n t l i c h  e i n e 
Eignungsbescheinigung  wo den Schulungsinhalt 
angemeldet wird.

Da es sich um automa�sierte Schließungen echter Maschinen handelt, müssen gemäß 
europäischen Vorschri�en alle 6 Monate regelmässige Überprüfungen durch 
qualifizierte Techniker durchgeführt werden.
Bi�en Sie Ihren autorisierten Installateur immer um einen planmässigen Wartungsplan. 
Übertragen Sie diese Prüfungen NICHT Personen, die unerfahren sind oder die keine 
angemessene Schulung für das von Ihnen gekau�e Produkt erhalten haben. 

Der HERSTELLER oder der MONTEUR der Ihnen zum Entwurf des Tores 
betreut hat,  muß Ihnen auch Zeichnungen und technischen Unterlagen 
die für einer erfolgreichen Erschaffung der Bauwerken erforderlich sind, 
liefern. Diese müssen zusammen mit allen anderen Unterlagen sorgfäl�g 
bewahrt sein. 

AVANTGATES entwir� und liefert durch unserer PLANUNGSABTEILUNG 
die genauen Abmessungen von jedem einzelnen Tor und liefert dem 
Endkunden stets die gesamte oben genannte Unterlagen. 

Die erforderlichen Mauerwerken und der Boden, auf dem die 
automa�sche Schließung plaziert wird, sind ebenfalls ein wesentlicher 
Bestandteil der Maschine. Daher müssen sie von einem spezialisierten 
Techniker sorgfäl�g entworfen werden.

AVANTGATES deklariert immer die Spannungen die vom Tor Belastungen 
auf dem Stahlbetonträger induziert, um dem Bauherr die rich�gen 
Hinweise für die korrekte Berechnung seiner Abmessungen zu geben.
Darüber hinaus bieten wir all unserer Kunden ein detailliertes 
Einbauschema, massgeschneidert nach den spezifischen Anforderungen.
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Die Sicherheit der AVANTGATES-Tore hat für uns Priorität!

Das sind einige einfache Tipps, die Ihnen zum Ankauf einer sicheren und automa�schen Schließung im 
Einklang mit europäischen Vorschri�en helfen. 

Die Sicherheit Ihres Tores ist nicht op�onal... sondern geht an der ersten Stelle. 
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