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POSITIVE SCHWINGUNGEN
Wie oft lässt Sie Ihr Garagentor regelrecht im 

Regen stehen? – Da kommen jährlich leicht eini-

ge Dutzend kalte Duschen zusammen. Mal ganz 

abgesehen von der lästigen Schlüsselsuche, dem 

Tasten nach dem Schloss bei Dunkelheit usw.

Etwas mehr Komfort haben Sie sich schon 

verdient. Und mit den Garagentorantrieben 

von ansonic können Sie sich diesen Luxus sogar 

leisten, denn die Anschaffungs- und Betriebs-

kosten sind extrem günstig. Die Vertriebsschie-

ne Hersteller – Fachhandel – Kunde bürgt für 

eine optimale Anpassung jedes Antriebs an die 

je-weilige Einbausituation des Endkunden.

Alle Arten von Toren, vom normalen Garagentor 

bis zum Großtor einer Tiefgarage, geraten so 

perfekt in Bewegung: Schwingtore, Sektional-

tore, ein- und zweiflügelige Tore, Dreh- und 

Schiebetore – und auch Ketten können mit der 

hochwertigen ansonic-Technik komfortabel und 

zuverlässig gesteuert werden. 

Für punktgenaues Abschalten in den Endlagen 

des Tores – inklusive eines mittels Stoßdämpfer 

einstellbaren Softlaufs  für ein fast geräuschloses 

Schließen – sorgen drei leistungsfähige mecha-

nische Endschalter. Sobald das Tor auf ein Hinder-

nis trifft, fährt es durch die integrierte Stop  

Abschaltung unmittelbar hoch (oder wird sofort 

aus dem Gefahrenbereich herausbewegt). 

Zusätzliche Sicherheitselemente wie Schlupftür-

kontakte, Sicherheitskontaktleisten oder Licht-

schranken können optional realisiert werden.

Eine automatische Garagenbeleuchtung haben 

wir natürlich für Sie bereits serienmäßig inte-

griert! Ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor, den 

Sie sicher sehr bald schätzen lernen. Apropos 

schätzen: Tippen Sie einmal, wieviel Strom Sie 

pro Jahr mit einem ansonic-Garagentor sparen 

können. Sie werden überrascht sein, denn mit 

dem extrem niedrigen Ruhestromverbrauch von 

3 Watt ergeben sich da für Sie Einsparungen von 

70 bis 90 Mark. Es ist doch schön, dass Qualität 

sich letztlich immer bezahlt macht!

Welcher Antrieb für welchen Zweck? 

Die Produkte im Überblick:

MA50 S für leichte Garagentore

MA50 Tandem für leichte Garagentore 

  (zweiflügelig)

MA60 für schwere Garagentore

MA150 für schwere Garagentore   

  und  kleine Sammelgaragen

MA300 für schwere Tore und 

  Sammelgaragen (Drehstrom)

Ein Torantrieb von ansonic 

– einbaufertig geliefert, 

zuverlässig und auf dem 

neuesten Stand der Technik.



auf
Für entspannte Bequemlichkeit sorgen formschöne, 

handliche Funksender. Als 1- bis 5-Kanalausfüh-

rung oder als UHF 40 Bit Funksteuerung mit über 

einer Billion Codierkombinationen versehen sie 

Tag für Tag zuverlässig ihren Dienst – und bieten 

gleichzeitig jenes Höchstmaß an Sicherheit, wie 

Sie es nur von einem Markenartikel made in Ger-

many erwarten können.

zu



Attraktives Rahmenprogramm

Mit dem umfassenden, qualitativ hochwertigen 

ansonic-Zubehör passen wir jeden Torantrieb Ihren 

Wünschen an. Kabelschleppschiene, Signalleuchte, 

Lichtschranke, Lesegerät für Codekarten u.v.m. – an-

sonic hat Ihre individuelle Lösung im Programm! Mit 

Sicherheit!

trieb

an
Leistungsstarke Drehtorantriebe 

– Überflur oder Unterflur – 

komfortabel und zweckmäßig.



AUFFALLEND ZUVERLÄSSIG

Der Motorkopf des Torantriebs, 

robust und dynamisch. Darauf 

können Sie sich verlassen.

trieb

an
Nicht jede Einfahrt oder Garage besitzt ein 

Schwingtor. ansonic hat für alles, was Tore und 

Einfahrten öffnet und schließt, die richtige 

Lösung im Programm. Qualität, Komfort und 

Sicherheit sind auch hier die wesentlichen Plus-

punkte der ansonic-Antriebe – ebenso wie ein 

reichhaltiges Zubehörprogramm, das garantiert 

keine Wünsche offen lässt.

Dreh- und Schiebetorantriebe: 

Schnurgerade und mit dem richtigen Dreh.

Die ansonic-Drehtorantriebe wurden speziell 

entwickelt um Einfahrtstore funkgesteuert zu 

öffnen und zu schließen. Die filigrane Optik 

passt sich sehr dezent jedem ein- oder zweiflü-

geligen Drehtor an. 

Das gilt in gleicher Weise für die kompakten 

ansonic-Schiebetorantriebe – und, speziell in in-

dustriellen Einsatz, für den mit einem Drehstrom-

motor ausgestatteten Schiebetorantrieb MA500. 

Ihre Vorteile: viel Freiraum für die Torkonstruk-

tion und eine originelle Kippbefestigung für 

extrem geräuscharmen Lauf.

Mit diesen Torantrieben fahren Sie bequem – 

ohne anzuhalten oder auszusteigen – von der 

Straße in Ihre Garage. Gute Ideen, die Ihnen 

nicht nur das Leben erleichtern, sondern auch 

ganz entscheidend zu Ihrer sicheren Geborgen-

heit beitragen.



Bewegende Impulse

Leben ist Bewegung und Wandel. 

In Zeiten eines beschleunigten technischen 

Fortschritts bilden Flexibilität und Mobilität ent-

scheidende Pluspunkte auf dem Weg zu funktio-

nalen und praxisgerechten Produkten. 

In den Bereichen Torantriebe und Funkfern-

steuerungen produziert ansonic ein vielseitiges 

abgerundetes Programm – und das auf höchstem 

qualitativen und technischen Niveau. 

Die Lösung kundenspezifischer Anforderungen 

bildet seit jeher den Motor permanenter Fort-

entwicklung von Komponenten und kompletten 

Systemen. Heute fertigt ansonic für jede Art von 

Tor den entsprechenden, optimalen Torantrieb 

mit unterschiedlicher Zugkraft und variabler 

Zusatzausstattung. Absolute Sicherheit und 

Zuverlässigkeit stehen im Fokus dieser intelli-

genten Torantriebe.

Als einer der wenigen Hersteller bietet ansonic 

seinen Kunden Torantriebe und Funksteue-

rungen aus einer Hand. Das ermöglicht eine 

perfekte Abstimmung aller Komponenten: vom 

Standardsortiment bis zur individuellen Sonderan-

fertigung.

ansonic ist außerdem Spezialist für hochwertige 

Funksteuerungen in UKW- und UHF-Schmal-

bandtechnologie. Das neue Doppelsuperhet-

Empfangssystem ermöglicht höchste Schaltsi-

cherheit bei maximalen Reichweiten. 

Im Kontext zunehmender Funkdichte sind 

UHF-Funksteuerungen in frequenzmodulierter, 

quarzgesteuerter, schmalbandiger Ausführung 

Garanten für allerhöchste Sicherheitsansprüche.

Kunden in Deutschland und Europa schätzen 

seit über 15 Jahren die zertifizierte Qualität 

der ansonic-Produkte und die Flexibilität eines 

zukunftsorientierten, mittelständigen Unter-

nehmens. ansonic produziert Qualität, die hält, 

was sie verspricht!

ansonic hat die Flexibilität 

im Programm. Ob fix und 

fertig oder individuell nach 

Kundenwunsch konzipiert.

ansonic – weil´s funktio-

niert!



Qualität entsteht nicht von selbst, sondern muss 

täglich neu erarbeitet werden. 

Mit einem umfassenden Qualitätsmanagement 

und der Zertifizierung nach DIN ISO 9001/EN 

29001 haben wir die Voraussetzungen für gleich-

bleibend hohe Qualitätsstandards geschaffen. 

Das Resultat: minimale Reklamationsraten und 

maximale Kundenzufriedenheit.
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