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Das Tor zur Sicherheit
Gartentore mit Elektro-Antrieb sorgen für ein gutes Gefühl

zaun24.de

Der neuste Trend sind Einfahrtstore, 
die mit einer Beleuchtung ausgestattet 
sind. (Foto: epr/STARmin) 011 03

Mit einer Zaunhöhe von bis zu 200 
Zentimetern sind die Bewohner im 
wahrsten Sinne des Wortes auf der 
sicheren Seite. (Foto: epr/decoga) 011 02

Diskretion garantiert: Wer sich für einen Grundstückszaun inklusive Gartentor entscheidet, erhält mit den neuen 
Schiebetoren Vario Star von zaun24.de mit Elektro-Antrieb die komfortable Variante. Auf Wunsch können sie, 
wie hier zu sehen, auch blickdicht gestaltet werden. (Foto: epr/decoga) 011 01

Kurzfassung | 698 Zeichen Text | Benjamin Nelles

(epr) Diskretion und Sicherheit – dafür sorgt eine Grundstücksumzäunung. Und dazu gehört 

natürlich auch ein Gartentor. Besonders komfortabel sind die Produkte mit Elektro-Antrieb 

vom Zaun-Online-Fachhändler zaun24.de, die sich per Knopfdruck öffnen und schließen 

lassen. Das Sortiment, das bislang Drehflügelmodelle beinhaltete, wurde nun um 

freitragende Schiebetore erweitert, sodass es für jede Grundstück-Situation die passende 

Lösung gibt. Generell stehen diese in sechs Höhen von 100 bis 200 Zentimetern und zahlreichen 

Breiten von bis zu acht Metern zur Verfügung. Dabei können sie mit den verschiedensten 

Füllungen ausgestattet und blickdicht gestaltet werden. Mehr unter www.zaun24.de.

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunter-

laden.
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Das Tor zur Sicherheit
Gartentore mit Elektro-Antrieb sorgen für ein gutes Gefühl

Langfassung | 2 288 Zeichen
(epr) Sicherheit ist einer der wichtigsten Faktoren in unserem Leben. Dabei wird vielen immer 

wichtiger, nicht nur die eigenen vier Wände, sondern auch das Grundstück zu schützen. Um 

Unbefugten den Zutritt zu verweigern, aber auch um neugierigen Nachbarn oder Passanten 

keinen Einblick zu gewähren, spielt die Umzäunung eine immer zentralere Rolle. Da für viele der 

Sicherheitsaspekt oberste Priorität hat, sind vor allem hohe Zäune im Trend, die zudem noch mit 

Bewegungsmeldern ausgestattet sind. Denn Lichter, die nicht erst am Haus, sondern bereits an 

der Grundstücksbegrenzung angehen, stellen für Langfinger eine noch größere Abschreckung dar. 

Zu einer solchen Umzäunung gehört natürlich auch ein Garten- beziehungsweise Einfahrtstor. 

Prädestiniert für den privaten Einsatz sind Tore des Marktführers unter den Zaun-Online-

Fachhändlern zaun24.de. Bereits im letzten Jahr wurde die bisherige Profi-Torserie mit einer 

elektrischen Vorrüstung für einen Elektro-Antrieb auf den Markt gebracht und erwies sich als 

Verkaufsschlager. Besonders komfortabel dabei: Die Tore lassen sich bequem per Knopfdruck 

öffnen und schließen – so gehört beispielsweise lästiges Aussteigen aus dem Auto ab sofort der 

Vergangenheit an. Nun wurde das Sortiment, das bislang Drehflügelmodelle beinhaltete, um die 

elektronisch betriebenen, freitragenden Schiebetore Vario Star erweitert. Damit gibt es für jede 

Grundstück-Situation die passende Lösung: Während sich Schiebetore anbieten, wenn wenig 

Platz in der Tiefe vorhanden ist, werden Drehflügel-Modelle eher bei fehlender Breite eingesetzt. 

Generell stehen die Produkte – übrigens allesamt „made in Germany“ – in sechs Höhen von 

100 bis 200 Zentimetern und zahlreichen Breiten von bis zu acht Metern zur Verfügung. Dabei 

können sie mit den verschiedensten Füllungen bis hin zu Schmuckzaun-Füllungen ausgestattet 

werden. Wer sich ein besonderes Maß an Sicherheit und Diskretion wünscht, für den können die 

Einfahrtstore von zaun24.de auf Wunsch auch blickdicht gestaltet werden. Und da hochwertiger 

Service nicht beim eigentlichen Produkt aufhört, erhalten die Kunden darüber hinaus umfassende 

Beschreibungen und vielfältiges Zubehör – für die Extraportion Sicherheit und Diskretion auf 

Knopfdruck. Mehr gibt es unter www.zaun24.de und www.gardenplaza.de.

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunter-

laden.
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