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UNITOR Torsysteme GmbH schließt die Lücke, die die großen Torbauer aufgrund Ihrer Struktur nicht
schließen können. Die Ausrichtung der Marktführer zielt ab auf den Torverkauf ohne Gewährleistung des
Service und Nachsorge am Tor. Als Dienstleister haben wir uns im Laufe der Jahre diesen Umstand zu Nutze
gemacht. UNITOR verfügt über ein exzellentes Technikernetzwerk, das es ermöglicht, deutschlandweit in
kürzester Zeit Reparaturservice zu bieten. Unser weites Lieferantennetzwerk macht uns im Service
vollständig produktunabhängig.

Deutschlandweit sind unsere Stützpunkte mit Jemgum (Hauptsitz), Dinkelsbühl (Niederlassung), Paderborn
(Technikerstützpunkt), Stuttgart (Niederlassung) strategisch so aufgeteilt, dass wir nahezu ortsunabhängig
agieren können. 

Zur Firmenstrategie von UNITOR Torsysteme GmbH gehört die strikte Trennung der einzelnen Abteilungen
im Projektablauf. Das macht uns äußerst flexibel und lässt uns innerhalb kürzester Zeit auf Veränderungen
am Markt reagieren. Durch den Hinzugewinn unseres Prozessingenieurs seit Januar 2012 werden sämtliche
Prozessabläufe optimiert, auf Nachhaltigkeit angepasst und auf die Marktanforderungen hin ausgerichtet.

Produkte:

•Alu-Schnelllauftore
•Brandschutztore
•Hofeinfahrtstore
•Rolltore 
•Sektionaltore
•Sondertore
•Stahlfalttore
•Teleskop-Schiebetore 
•Transpaclean
•Schnelllauftor Dynaco 

Die UNITOR Torsysteme GmbH bietet Ihnen bedarfsgerechte Beratungen. Diese Leistungsversprechen
bedeutet für Sie, schon während der Projektphase garantieren wir Ihnen eine Planung nach Ihren
Erfordernissen. Durch unsere langjährige Erfahrung und unsere Ausrichtung als Händler und Produzent, sind
wir in der Lage, immer die passende Toranlage für Ihren Bedarf auszuwählen. So haben wir die Möglichkeit
neben unseren eigenen Produkten, aus einem Pool von 30 Lieferanten auszuwählen. Das bedeutet, wir
können neben unseren eigenen Produkten die optimalen Systeme verschiedener Hersteller für Sie prüfen.
So bekommen Sie mit nur einem Beratungsgespräch einen Abgleich Ihrer Anforderung mit allen am Markt
verfügbaren Torsystemen. Ihr Vorteil ist es, dass somit alle erforderlichen Torsysteme aus einer Hand
angeboten werden können. Die Koordination mehrere Lieferanten für ein Bauvorhaben kann entfallen.
UNITOR ist -auch für die zugekauften Produkte- für Sie der Hersteller. Wir übernehmen die Montage, den
Service sowie Garantie- und Gewährleistungsarbeiten, so dass Sie immer nur einen Ansprechpartner haben.

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit diversen Großkonzernen sind wir in der Lage, die
Wirtschaftlichkeit einer Einbausituation einzuschätzen. Schon im Vorfeld betrachten wir die
Lebenshaltungskosten und bewerten, welche Instandhaltungskosten im späteren täglichen Gebrauch
entstehen können. Hierbei sind Leistungszyklen, zu transportierende Güter, Crash-Potential, Geographische
Lage und die Bausubstanzen zu bewerten. Daraus resultierend ergibt sich immer die optimale Lösung für
den aktuellen Bedarf.

Durch unsere eigenen Technikern und Ingenieure sind wir in der Lage, CAD-Zeichnungen zu erstellen oder
bauseits vorhandene CAD-Zeichnungen entsprechend anzupassen. Gerade für Architekten und Planer sind
wir somit ein starker Partner. Die Vorgehensweisen für Freigabe- und Abnahme-Prozedere nach VOB sind
für uns selbstverständlich.



Die Betreuung Ihrer Toranlagen im späteren Einsatz ist für uns prioritär. Ein optimal ausgewähltes Produkt ist
nur so gut wie der anschließende Service. Somit bieten wir Ihnen ein deutschlandweites Netz an
Servicetechnikern, die innerhalb kürzester Zeit reagieren können. Zusätzlich bieten wir Ihnen einen
telefonischen Support, der es ermöglicht, einen Großteil der Störungen bereits am Telefon zu beheben. Nach
internen Auswertungen haben wir festgestellt, dass ca. 70 % aller Serviceeinsätze am Telefon behoben
werden können. So spart man sich unnötige Anfahrtskosten.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


