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Typ iGate

Sicher und ansprechend
Sicherheit bekommt durch das iGate ein völlig neues Gesicht. Das freitragende Aluminium‐Schiebetor kombiniert innova ves
Design mit einer Vielzahl neuer Möglichkeiten für eine individuelle und auﬀallende Torgestaltung. Somit können Sie schon im
Eingangsbereich zu Ihrem Firmengelände eine einmalige Visitenkarte überreichen.
Design
Das iGate von Heras ist mehr als nur ein zuverlässiges Schiebetor. Was das iGate so einzigar g macht, sind die vielen neuen
Möglichkeiten der individuellen Gestaltung. Nicht nur die Farbe und die Füllung können Sie selbst bes mmen. Auch die
Beleuchtung kann voll auf Ihre Wünsche zugeschni en werden. Dies ermöglicht natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten auf
krea ver Ebene. So können Sie die Torfüllung mit jedem erdenklichen Design, wie z.B. Ihrem Logo, einem Text oder einem
beliebigen graﬁschen Entwurf von Ihnen schmücken. Auch die Farbe des Lichtbalkens der integrierten LED‐Beleuchtung können Sie
frei wählen und somit Ihrem Corporate Design anpassen – das
Tüpfelchen auf dem i! Somit passt sich Ihr Schiebetor nicht nur nahtlos an Ihr Corporate Design sondern auch an die Architektur
Ihres Gebäudes und der Umgebung an. Das iGate wird nicht nur zum Eyecatcher sondern auch zur Visitenkarte Ihres
Unternehmens. Nicht umsonst wurde das Design des iGates nicht nur mit dem reddot Designpreis (eine der wich gsten
Auszeichnungen im Bereich Produktdesign), sondern auch mit iF Design Award und dem Erkenning Goed Industrieel Ontwerp
gekrönt.
Technik:
Das iGate ist eine Klasse für sich unter den freitragenden Schiebetoren, denn in Bezug auf das Design oder die maßgeschneiderte
Technologie gibt es nichts Vergleichbares. Hinter dem modernen und stylischen Design, welches sich durch ﬂießende Linien und
raﬃnierte Details kennzeichnet, ist die neuste Technik verarbeitet. Diese Technik garan ert absolute Zuverlässigkeit und hohe
Bedienerfreundlichkeit. Die Konstruk on und die Verwendung von hochwer gem Aluminium garan eren Solidität und eine lange
Lebensdauer.
Die freitragende Konstruk on bietet Durchfahrtsbreiten von 3 bis 9 Metern und eine Höhe zwischen 1,5 bis 2,5 Metern. Das iGate
ist links‐ oder rechtsöﬀnend erhältlich. Was auch immer Ihre Wünsche sind, Heras liefert Ihnen das iGate nach Ihren Wünschen und
komple vormon ert. Der energiesparsame elektrische Antrieb des iGates garan ert eine sichere und zuverlässige Bedienung des
Schiebetores wie auch der programmierbaren Beleuchtung. Neben der im Torﬂügel installierten LED‐Beleuchtung, können auch
Warnleuchten im Rahmen integriert werden, die für eine gute Sichtbarkeit während des Öﬀnungs‐ und Schließvorganges sorgen.
Insbesondere in der Dunkelheit ist die gesamte Beleuchtung des iGates ein echter Hingucker. Da Sie mit der gesamten RGB‐
Farbpale e spielen können, ziehen Sie sofort alle Blicke auf sich. Dies eröﬀnet neue Perspek ven für ein Schiebetor als
Verlängerung der Architektur Ihres Firmengebäudes und Ihres Corporate Designs.
Die Bedienmöglichkeiten des iGates können – neben der konven onellen Bedienungsart (Totmann und Impuls) – beliebig erweitert
werden. In einer zum Design passenden Sprechsäule können problemlos Videoschni stellen, Kartenleser und weitere Zugangs‐ und
Kommunika onskomponenten installiert werden.
Erhältliche Höhen in mm:
Erhältliche Breiten in mm:

1.500 ‐ 1.800 ‐ 2.000 ‐ 2.500
3.000 ‐ 4.000 ‐ 5.000 ‐ 6.000 ‐ 7.000 ‐ 8.000 ‐ 9.000
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