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Die tore Yett – alles, was erwarten sie vom Garagentore

schönes Aussehen

Wärme

Zuverläsigkeit

sicherheit
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serie Yett 01

garagentore
serie Yett 02

sektionaltore „Yett“ 01 können in kleine löcher mit beschränkter höhe 
des garagensturzs ( Abstand von der spitze der gabäudeoffnung an der Dec-
ke) und für geringer häufigkeit der verwendung im laufe des tages installiert 
werden garantierte lebensdauer der torfedern ist 10 000 Zyklen „auf-zu“.

tore von dieser serie haben ein einzigartiges system für den Ausgleichme-
chanismus des torflügels mit modernen system „Feder in Feder“.

Für „Yett“ tore gibt´s zwei optionen der Produktion:
- nach dem einzelnen kundenwunsch (Yett 01)
- mit standard-Abmessungen (Yett 015) 
Die torflügeln werden von sandwich-Panels herstellen, oberfläche des 

Panels ist mit „stucco“ Design und in weisser (rAl 9010) oder brauner Farbe.
Die torflügel kann von Panels in jeden Art von oberfläche und Farbe nach 

kundenwunsch hergestellt werden.

sektionaltore „Yett“ 02 sind für die einbau in grössere gebäudeoff-
nungen konzipiert, auch für die grössere sturzhöhe. es wird auch häufi-
ger gebrauch davon ausgegangen. 

Feder garantieren 15 000 Zyklen „auf-zu“.
torflügel „Yett“ 02 kann aus sandwich-Panels gefertigt werden und 

mit jede Art von oberfläche und Farbe nach kundenwunsch.

abmessungen der tore:
Breite ab 1 800 mm bis 3 000 mm;
höhe ab 1 900 mm bis 2 700 mm.
Parametr der Gebäudeoffnung:
Breite des Futters  min. 145 mm ;
höhe des torsturzs  min. 90 mm.

abmessungen der tore:
Breite ab 1 800 mm bis 5 000 mm ;
höhe ab 1 800 mm bis 3 000 mm.
Parametr der Gebäudeoffnung:
Breite des Futters min 100 mm;
höhe des torsturzs min. 135 mm.

Die kunden von heute legen Wert auf sicherheit, 
Zuverlässigkeit und das verhältnis zwischen Quali-
tät und Preis. Die neue „Yett“ sind eine der tore des 
high-tech Produkte dank modernem Design, neue 
technologien, energieeffizienz und security-lösung, 
die auf eine langjährige erfahrungen der entwickler 

basiert. innovatives Design ist eine technische inno-
vation durch Patente geschütz.

tore „Yett“ kann nun als die beste garagentore in 
der Welt halten werden.

seit ende des Jahres 2011 Doorhan besitz alle re-
chte diese tore zu herstellen.

schönheit im DetAil

Fenstern 

Handgriffen

Mechanische 
Schloss

Die tore „Yett“ können Fenstern verschiedener Arte von Polycarbonat schon instalieren.

Die tore „Yett“ können mit handgriffen, die einfach manuelle öff-
nung des tores gestatten, geliefert werden.

silbergrau

Farben für Fensterrahmen Farben für Fensterrahmen

Fenster Abmessungen – 452 × 302 mm Durchmesser des Fenstrs — 360 mm

Auf Wunsch ist eine Färbung der Panels in 
jeden beliebigen Farbton nach der interna-
tionalen rAl-karte möglich. Beim Ausdruck 
kann es zu einer Farbverzerrung kommen, 
verwenden sie bitte eine original-rAl-karte.

mahagon haselnussWenge goldeichegrüneiche

rAl 9010
signalweiß

rAl 8014
sepiabraun

rAl 5005
signalblau

rAl 6005
moosgrün

rAl 9006
Weißaluminium 

rAl 3000
Feuerrot

rAl 7016
Anthrazitgrau

oberflächenarten

Panelsangebot

geriffelt mit Zentralrille«Welle» mit Zentralrille «Welle» glatt «Füllung»

glatte oberfläche

«stucco»-oberfläche

holzmotivoberfläche

Farbenausführung

mechanische schloss automatisch 
blockiert des torflügels nach dem 
torschliessen.

signalweiß sepiabraun haselnuss goldeichesignalschwarz

Das Wort „Yett“ stamt aus dem Altenglischen 
und bedeutet – wörtlich übersetz – „tor“ mit einer 
spezielle konstruktion. es war ein eisenes tor in 
schottland des 14. Jahrhunderts bekant, berühmt 
für seine sichere und komfortable hanhabung, 
haltbarkeit und Zuverlässigkeit. es war ein trag-
flügel, der aus eisenstangen gemacht wurde und 
deshalb jede Belagerung aushalten wurde.

Wenn der eingang zum schloss hat eine holze-
ne tor schon gemacht, dann ist die „Yett“ da mehr 
und mehr einen zuverlässigen schutz montiert.
„Yett“ war so perfekt, dass es nur erlaubt die men-
schen mit grad von der könig haben.

heute ist alles einfacher: ihre garagentor be-
kommen und schätzen ihre einzigartigkeit und es 
für alle.
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Zuverlässigkeit in AllenWärme DAs gAnZe JAhr üBer

Die Führungsleistensind aus einem stück des Blechs ohne nietverbindungen hergestellt. Dies sorgt für mehr 
Zuvelässigkeit exzellente laufruhe im Betrieb. Die neuen Führungsleisten bieten eine sehr ergonomische kon-
struktion der tores.

mit diesen neuen elementen in die garagetorekonstruktion die besetzen bis zu 30 % weniger Platz in der garage.

Der stahlbogen der Führungsleisten aus stahlelementen durch schweissen verbundet ist. Die löcher in den 
Bogen-system ermöglichen eine präzise und schnelle instalation.

Führungsleisten

Der Stahlbogen

in Doorhan-Panels sind vorne 
und hinten stahlplatten miteinan-
der verbunden nicht, so dass es ke-
ine Wärmebrücke. Die lücke sorgt 
für termische wiederstand des to-
res. nichthydroskopische Dichtung 
ist zwischen den Panels gegeben  
und bietet sicherer verschluss des 
tores.

Die neue obene Dichtungleiste, 
die zum Abdichten von tore konzi-
piert ist, besteht aus Aluminiumpro-
fil und einer speciellen Dichtung, 
die so breit, dass keine Wärmever-
lust in der orte der kontakt mit der 
gebäudeoffnung, ist.

Mit gebrochene Wärmebrücke neue obene Dichtungleiste 

keinen Wärmeverlust im Winter, 
weil ein grosser Bereich neben den 
gebäudeoffnung ist. Dichtung ist 
auch gut an der sietenausstattung 
fixiert.

Seitendichtungen

Die Deckung 

Doppel-Kontur der Dichtung 

neues Garagentor Seitendichtungen 

Bild von Wärmebildkameras

Yett 01

Yett 01, Yett 02 Yett 01, Yett 02

Yett 02

1. Die rollen
2. Die Deckung
3. Der torflügel
4. Die Führungsleisten

gebrochene 
Wärmebrücke

-20 +18

Dichtung

obene Profil

obene
Dichtungleiste

-19

+1 +6-15,1



Zuverlässigkeit in Allen sicherheit üBer Alles

Benutzung dieses system in der 
torgegengewichtsystem garantiert 
höchste sicherheit während des 
Betriebes. Wenn ist eine Feder geb-
rochen, zwete Feder behalt das tor 
und verhindert deren Zusammen-
bruch. sicherheit – mechanismus 
„Aligator“ srgt dafür sichere befesti-
gung der Führungsleisten.

Die neue seite-, oben-, und untenstützen ermög-
lichen eine komfortable steuerung des torflügels und 
eine verklebung mit der konstruktionloch. Dies erhöht 

die energieeffizierenz und bieten eine bessere Abdich-
tung der gesamte garage. Weil die seitestützen haben 
keine vorsprunge gestaltung des tores.

Dekorative kunststoff-Abdeckungen werden an 
vertikalen Führungsleisten montiert und beschrän-
ken das eindringen von schmutz in den beweglichen 

teilen des tores. mit kunststoff-Abdeckungen erhöht 
auch ästetik, erstreckt sich auch die korozion und re-
duzieren die rauschen, wenn das tor sich bewegt.

Die verwendung von zwei seile 
auf beiden seiten des tores schützt 
den Flügel bei einen Bruch von einen.

Die tore wird bereits mitgeliefert mehr als bereit für die insta-
lation und deshalb tore „Yett“ reditiert den instalationzeit am ort 
der montage. Die Panels wird geliefert schon mit seitlichen Aus-
legern und schamiere vormontiert. Die Armaturen werden schon 
komplett mit den Bogen, die seile werden schon bereits gestreckt.
eine sorgfältige verpackung schützt das Produkt vor Beschädigun-
gen beim transport.

sicherung, die auf den torsionfe-
dern gelegen ist, sperrt die Welle bei 
einem Bruch der Feder und stift den 
Absturtz des torflügels.

Doppel-Seil-System

Vorbereitende Montage

System „Feder in Feder“

rahmenkonstruktion

anti- Fall-StiftSeiteunterstütz

Dekorative abdeckungen

Yett 01

Yett 01, Yett 02 Yett 01, Yett 02

Yett 01 Yett 02

Yett 01, Yett 02 Yett 01 Yett 01 Yett 02

Yett 02

regelbahr Seiteunterstütz

1. Feder
2. rolle
3. Führungleiste
4. rollenhalter
5. Der torflügel

Untere Seiteunterstütz obene Seiteunterstütz

1 2 43 5

Die konstruktion des tores „Yett“ er-
laubt die vertikalen schienen auf zwei Ar-
ten montiert.  einzelne montage von verti-
kalen teilen oder vertikalen Befestigungs in 
der rahmenkonstruktion. Das hilft das tor 
um die Parameter eines gebäudes offnung 
anzupassen, wordurch erheblich rediziert 
die instalationzeit. Dichtung der rahmen 
ermöglicht die montage der rahmenstruk-
tur an der Breite –40 mm und an der höhe 
–20 mm aus dem lochparameter.

Antriebe

Der Antrieb sectrional wurde von Doorhan  entwickelt zum garage-
nantrieb mit einer durchschnitlichen intenzität der nutzung audgelegt. 
ist geliefert mit einer Fernbedienung.



eigene ProDuktions - unD lAgerstruktur

DoorHan

torsysteme
rollsysteme
umschlagsysteme
türensysteme
Aluminiumsysteme
Automatisierung
schnell montierbare modulsysteme

Für weitere informationen nehmen sie bitte kontakt mit uns auf unter.

www.doorhan.de
www.doorhan.com
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