Industriële
APS-Tor
sectionaaldeuren
Maximale Transparenz, natürliche Reflexion

35.000 m² productieoppervlak

Compleet onder één dak
Alpha produceert in eigen huis. Volgens strenge Europese wetten, regels en normen.
Uw garantie dat een Alpha deur aan de allerhoogste eisen voldoet. Daarnaast hebben we strategische
samenwerkingsverbanden met topproducenten. Gelijkgestemde ondernemingen, waarmee we een
compleet programma aan industriële deuren kunnen aanbieden, onder één vertrouwd dak. Onderdelen en
componenten nemen we af van internationale preferred suppliers. Op die wijze staat Alpha garant voor
kwaliteit die uniek is in de branche.
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APS-Tor
Maximale Transparenz, natürliche Reflexion

Das APS-Tor ist ein Aluminiumtor, das je nach

Plexiglas Optical

Wunsch in der Version 50 oder 70 lieferbar ist.

Das APS-Tor ist in einer Breite von maximal
4000 mm und einer Höhe von maximal 4500 mm

Außergewöhnlich an diesem Tor ist, dass die

lieferbar. Gerade in Umfeldern, in denen ein

Sektionen keine vertikalen Zwischenstreben

attraktives Erscheinungsbild des Gebäudes wichtig

haben, wodurch eine breite Glasansicht möglich

ist, ebenso wie Licht und Sicht in der Halle, kommt
das APSa-Tor perfekt zur Geltung. Das verwendete

wird. Das hochwertige Plexiglas ist besonders

"Plexiglas Optical" zeichnet sich dadurch aus, dass

stark und dick, verformt sich kaum und sieht aus
wie echtes Glas, obwohl es Kunststoff ist. Dies
sorgt für eine natürliche Reflexion der
Fensterbereiche und ein ansprechendes
Aussehen.

es aussieht wie echtes Glas, dabei aber auch die
APS-50

APS-70

Sicherheit von Kunststoff bietet. Die Plexiglas

Plexiglas-Doppelscheiben

Plexiglas-Dreifachscheiben

Optical Scheiben sind lieferbar als 20 mm

Optical 20 mm

Optical 40 mm

Doppelscheiben und 40 mm Dreifachscheiben.

(4-12-4 mm)

(4-14,75-2,5-14,75-4 mm)
U-Wert APS-50: 4000 x 4000 mm: 4,35 W/m2K
U-Wert APS-70: 4000 x 4000 mm: 2,45 W/m2K
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