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Von Grund auf modernisieren
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Nicht nur die Technik kommt irgendwann in die Jahre.
Wenn Sie Ihre Fassade auch optisch auf den neusten
Stand bringen möchten, sind Sie bei Köppen Tortechnik richtig. Als Hörmann-Fachstützpunkt können wir
Ihnen eine große Auswahl hochwertiger Garagentore
anbieten mit
• innovativem Design
• verbessertem Einbruchschutz
• kopiersicherem Funksignal
• höchsten Sicherheitsstandards
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So werten Sie Ihr Haus nicht nur optisch auf, sondern
verfügen über einen technischen Stand, der sich in
vielen Jahren noch bezahlt machen wird. Dazu passende Nebentüren runden die harmonische Gestaltung ab.
Selbstverständlich sichern wir Ihnen den fachgerechten
Einbau und die Einhaltung aller Termine zu. Sprechen
Sie uns an – wir unterbreiten Ihnen ein Angebot, das
Sie überraschen wird.

So erreichen Sie uns:
Köppen Tortechnik e.K.
Ginsterweg 17
52146 Würselen
Deutschland

Gehen Sie auf Nummer sicher
Technik ist immer nur so gut
wie der Service, der dahintersteht

Tel. +49 2405 939-49
Fax +49 2405 939-79
info@koeppen-tore.de
www.koeppen-tore.de
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Köppen – meisterliche Tore
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Wartung sichert den Werterhalt
Der Wert einer Immobilie setzt sich aus dem Zustand
aller vorhandenen Gebäudeteile zusammen – also auch
der Garage. Die Optik sollte mit dem Haus harmonieren
und einen gepﬂegten Eindruck machen. Noch wichtiger
aber ist, dass die Technik reibungslos funktioniert.

Dauerhafte Funktion
durch kompetenten Service
Köppen Tortechnik ist seit über 25 Jahren zuverlässiger
Servicepartner für die Wartung, Reparatur und Montage
von Garagentoren. Unsere besondere Stärke liegt in
• der Zuverlässigkeit und
• Termintreue
• den umfassenden Fachkenntnissen der Monteure
• der kurzfristigen Verfügbarkeit von Ersatzteilen
• umfangreichen Serviceleistungen

Ein Garagentor, das sich nicht schließen lässt, ermuntert
ungebetene Gäste, sich daran zu schaffen zu machen.
Das ist besonders kritisch, wenn dort ein unmittelbarer
Zugang zu den Wohnräumen besteht.
Genauso unangenehm ist es, wenn sich das Tor nicht
mehr öffnet und die Fahrzeuge nicht ungehindert
genutzt werden können.
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Insbesondere sind die Servicefahrzeuge unserer
Monteure mit praktisch allen erforderlichen Bauteilen
für Schwing- und Sektionaltore des Marktführers
Hörmann ausgestattet, um sofort die erforderlichen
Reparaturen ausführen zu können – ohne jede Wartezeit. Doch auch für jedes andere Fabrikat sind Bauteile
an Bord, mit denen schadhafte oder verschlissene
Komponenten direkt ausgetauscht werden können.

Sowohl bei Sektional- als auch bei Schwingtoren
unterliegen die Zug- oder Torsionsfedern und andere
mechanische Teile einem allmählichen Verschleiß.
Auch die Elektronik sollte regelmäßig überprüft werden,
um mögliche Schwachstellen zu erkennen und Störfällen vorzubeugen.
Daher ist es wichtig, einen verlässlichen Meisterbetrieb
in der Region zu haben, der sich regelmäßig – auch
ohne vertragliche Bindung – um den Zustand Ihres
Garagentors kümmert: Köppen Tortechnik.
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