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Neue Ausführungen und neue Zubehörteile für ein einzigartiges Tor

Die Ausführungen und Zubehörteile sind die großen Protagonisten der neuen 
Sektionaltore Sammlungen von Breda, die für 2020 eine außergewöhnliche 
Auswahl an Farben und Material ien bieten, um ein noch hochwertigeres 
Garagentor zu wählen.

Entscheidungen, die aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von 
Breda stammen und bereit sind, den innovativsten Geschmack der Kunden zu 
erobern.
Die wertvolle Alu Line bietet eine neue und gewagte Palette in den Farben 
Lila, Rosa und Blau, ohne die Schönheit klassischer Farben aufzugeben.
Die Le Perle-Design Linie entdeckt ein neues Material für ihre 
Beschichtungen, einschließlich schieferartiger Paneele und neuer 
Sandsteintöne. Erweiterung der Auswahl auch für Ultra Touch Wood-Like 
mit Hell-Eichenholz und Zement sowie für Griffe und Bullaugen, die mit 
Kohlenstoff und Flechenchrom beschichtet sind.
Platz für Beleuchtung mit der brandneuer Emotional Light, die in 
Farbe und Intensität einstellbar ist und die Garage des Hauses mit 
sanften und eindrucksvollen Lichtern umrahmt.



“Violet” is the New Black
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Die Palette der Alu Line gewidmeten Ausführungen erweitert sich mit einer Reihe absoluter Trends, die 
bereit sind, die raffiniertesten Gaumen zu erobern.
Tatsächlich können Lux-, Luxor- und Full Vision-Tore ab heute mit acht neuen Farben mit einer 

einzigartigen Ausführung versehen werden, die der Tür noch mehr Hell igkeit und Bri l lanz verleiht.
Schillerndes Lila, Rosa Kupfer und Perlblau sind die neuen schil lernden Farben von Breda. Ir isierende 
Farben, die mit ihren Reflexionen Lichtspiele erzeugen, die immer anders und originell sind.
Die Farben der Scotch Brite reichen von Silber über Grau bis zu Braun und Schwarz und sind klassisch 
und zeit los. Der "gebürstete" Effekt des Finishs wird durch den Aluminiumoxidationsprozess erzielt, der 
einer Behandlung mit speziel len Schleifbürsten unterzogen wird. Elegant und raffiniert, zum Sehen und 
Anfassen.
Ebenfalls erhält l ich ist die neue rostiges Eisen Ausführung.

Die neuen schil lernden Alufarben. Acht Wunder für das Äußere Ihres Hauses ... und mehr!

Scotch Brite
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Irisierende Alufarben
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Emotional Light. Ein weiches und elegantes Licht beleuchtet Ihr Tor.

Um den Zugang zu Ihrer Garage auf elegante und unverwechselbare Weise zu erleichtern, hat die 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Breda eine innovative und hochgradig anpassbare Lösung 
entwickelt.
Emotionales Licht ist die Beleuchtung, die aus farbigen LED-Bändern besteht, die in ein speziel les 
Perimetergummi integriert sind und es ermöglichen, den Außenbereich des Sektionaltors auf großzügige 
und suggestive Weise zu beleuchten.
Die LEDs sind in Intensität und Farbe einstellbar und können entlang des gesamten Umfangs des 
Verschlusses oder nur an der oberen Leiste oder an den Seitenbändern angebracht werden, um auch 
nachts den für den Durchgang von Autos verfügbaren Raum hervorzuheben.
Nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Effizienz, das Emotional Light auch die Funktion des 

Blinklichts beim Öffnen oder Schließen des Tores übernimmt. Zum zeitgesteuerten Einschalten ist auch 
eine Integration mit Uhr, Dämmerungssensor oder Uhrwerk erhält l ich.

LED Lichter

Willkommen zuhause



und Material
Lob für Design

Die Beschaffenheit des Felsens, die Nuancen der Natur und die Schönheit einer Beschichtung in jedem 
Detail. Die Sektionaltore Auswahl von Le Perle begrüßt eine neue Linie, die einem der beliebtesten 
Designmaterialien gewidmet ist: Schiefer.
Dank speziel ler Glasfaserplatten, die nach sorgfält iger Behandlung auf die Außenpaneelen des Tores 
aufgebracht werden, wird die Textur dieses Rohmaterials in drei neuen Ausführungen perfekt 
wiederhergestellt.
Neben den warmen Adern von Ariel, Kalahari und Rainforest hat Breda eine weitere Beschichtung aus 
Zementdekor mit einer bri l lanten Farbe entworfen: Pearl.
Für einzigartige Sektionaltore sind auf Anfrage auch zahlreiche kundenspezifische Varianten erhält l ich.

Schiefer Juwelen. Der Schiefer-Protagonist mit außergewöhnl ichen Texturen.
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Sandstein Juwelen. Echter Sandstein in nur zwei Mi l l imetern.

Die Sandstone Jewels-Linie von Le Perle wird mit neuen Farbvarianten aktualisiert und 
vervollständigt damit die durch warme und kräftige Töne charakterisierte Farbskala dieser kostbaren 
Torsammlung aus echtem Sandstein.
Das innovative Design der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Breda hat es uns ermöglicht, die 
ganze Schönheit des Natursteins und den Charme einer lebenden Ausführung in eine Wohnraumtür mit 
tadellosen technischen und ästhetischen Qualitäten zu bringen.
Dank der besonderen "Furniertechnik" Extraktionsmethode ist es tatsächlich möglich, sehr dünne 
Sandsteinplatten zu erhalten, die in nur zwei Mil l imetern den tausendjährigen Charme dieses Steins 
wiederherstellen können.
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Charme des Steins
Der tausendjährige



das Holz
Seine Majestät
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Holz ist ein zeitloser Klassiker, der weiterhin der Protagonist der Breda-Sammlungen ist, mit vielen 
warmen Farbtönen und einer unglaublichen extrem widerstandsfähigen Ausführung, mit der Sie 
Naturholz mit seinen Holzfaser, seiner Porosität und seiner angenehmen Haptik tadellos simulieren 
erlaubt.
Durch den speziel len Heißanstrich ist der Ultra Touch glatt Holzdekor widerstandsfähig gegen 
Abnutzungserscheinungen und Witterungseinflüsse und behält seine Schönheit stets bei.
Zu den Farben Nussbaum, Golde Eichenholz und Rusty kommt jetzt auch eine Beschichtung aus 
Hell-Eichenholz und Zement hinzu, die speziel l für die Sektionaltore Cupis, die Schwingtor Swing sowie 
die Schiebetore Phenix und Ibis entwickelt wurde.

Ultra Touch Holzdekor mit den neuen Farben: Hel l-Eichenholz und Zement.

Hell-Eichenholz

Zement



Bullaugen und Griffe

Neuer Look für Breda unverwechselbare Zubehörteile. Die klassischen B-Griffe und die passenden 
Bullaugen wirken dank drei neuer Bezüge noch zeitgemäßer und urbaner.
Die Flecken-Ausführung in Chromgrau oder Bronze passt perfekt zum neuen Ultra Touch Zement- 
Ausführung oder zu den Holz- und Holzdekor-Tore.
Für minimale Verschlüsse und Satinfarben hat Breda eine dynamische und moderne 
Kohlenstofffaservariante geschaffen, um das Tor mit einem kreativen und charakteristischen Detail zu 
bereichern.

Urban Style Zubehörtei le werden zu Protagonisten.
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Rusty hingegen ist eine Rostfarbe, die - wie der Name schon sagt - im Modell Holzdekor Cupis eingeführt wurde 
und die Ausführungen Nussbaum, Golde Eichenholz, Hell-Eichenholz und Zement ergänzt. Rusty ist aber auch 

für die Modelle Swing & Basculino und Phenix & Ibis erhält l ich.

Wir bilden unsere Händler und Monteure durch periodische Spezial-Kurse aus; dies um die Kenntnisse
und technische Entwicklung, die wir in unseren Produkten ständig einführen, zu übertragen.

Mach mal die beste Wahl!:  www.bredasys.com/verkaufsnetz

In jeder Breda Ausstellung sind sie Zuhause

Satin ist eine undurchsichtige Farbe, die drei neue Varianten für Persus, Athes, Swing,
Basculino, Phenix, Ibis und die gesamte Alu-Linie vereint. Farben, die den aktuellen seidenglänzenden
Farben C21, RAL 9006 und RAL 7016 hinzugefügt werden. Die Wahl dieser matten Lackierung wurde 

eingeführt, um mit den neuen Designstandards Schritt zu halten, die sich zunehmend an dieser Art von Farbe 
orientieren, die in der Bau- und Einrichtungsbranche sehr geschätzt wird.

Neue Ausführungen Satin und Rusty


