
Qualität und Sicherheit 
ohne KompromiSSe
Freitragende Schiebetoranlagen und Schnelllaufschiebetore
Ein- und zweiflügelig in Stahl oder Aluminium, Teleskop-Ausführung in Aluminium

www.hoffmeister-industrietore.de



Seit vielen Jahren ist das Unternehmen 
eine feste Größe in der Torbranche. Da-
mit die Qualität der Produkte in der Pra-
xis sichergestellt ist, bietet Hoffmeister 
seinen Kunden qualifizierte Produktschu-
lungen aus dem Tor-Portfolio und in den 
Bereichen Vertrieb, Aufmaß, Montage und 
Wartung. Diese werden auf Wunsch individu-
ell auf den Kunden zugeschnitten und vermit-
teln einen ausführlichen Überblick über Repa-
ratur, Instandhaltung und Wirkungsweise der 
einzelnen Systeme sowie über entsprechende 
Einsatzmöglichkeiten. 

praxisgerechte Schulungen 

unsere referenzen

Derzeit zählen viele Industriekonzerne, Verwaltun-
gen, Vereine, öffentliche und städtische Einrichtun-
gen, wie Schulen und Feuerwehrhäuser, zu unseren 
Kunden.

Gerne lassen wir Ihnen auf Anfrage eine Referenz-
liste zukommen. Teilen Sie uns Ihre Wünsche per 
E-Mail an vertrieb@hofftor.de mit oder rufen Sie uns 
gerne unter der Telefonnummer +49 5648 96309-0 an.



In welche Dimensionen sein Unternehmen ein-
mal vordringen würde, konnte Anton Hoffmeister 
nicht ahnen, als er 1955 in Brakel-Gehrden den 
Schlossereibetrieb Hoffmeister gründete. Auf-
grund des enormen technischen Wandels passte 
sich das Unternehmen stetig den fortschreitenden 
Bedürfnissen an, sodass bereits seit Anfang der 80er- 
Jahre das Kerngeschäft in der Herstellung von Tor-
anlagen liegt.

1985 wurde der Betrieb von Rainer Hoffmeister als 
Inhaber und Geschäftsführer übernommen und 1991 
zur Firma Hoffmeister Industrietore GmbH & Co. KG um-
firmiert. Seither ist das Familienunternehmen konstant 
gewachsen und konnte im Jahr 2010 die Produktion auf 
einen zweiten Standort verlagern. Mit der Erweiterung 
des Unternehmens in 2010 erfolgte auch der Eintritt von 
Marius Hoffmeister in die Geschäftsführung.

Durch die individuelle Herstellung freitragender Schiebe-
toranlagen aus Aluminium und Stahl sowie Sonderkon-
struktionen mit Durchfahrtsbreiten von bis zu 40 Metern 
hat es das traditionelle Unternehmen geschafft, sich vom 
Wettbewerb abzugrenzen und erfolgreich eine Nische zu 
besetzen.

Das Unternehmen baut seine Tätigkeitsfelder ständig 
aus und ist ebenfalls spezialisiert auf die Produktion von  
Teleskopschiebetoren. Diese dreiflügelig konstruierten 
Tore schieben sich teleskopartig zusammen und eignen 
sich bestens bei eingeschränkten Platzverhältnissen. 

Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen rund 40 Mit-
arbeiter an zwei Standorten und liefert Toranlagen in 
ganz Deutschland aus. Dazu kommen Vertriebspartner in  
Österreich, der Schweiz und den Beneluxländern.

Torantriebe und Funktechnologie mit Qualität.
• Robuste Verarbeitung

• Flexibel und sicher

• Zertifziert und zuverlässig

• Spezielle, getriebeschonendes  
    Bremssysteme

• Dynamic Power System (DPS)

• Zuverlässige und störungsfreie  
    Funktechnologie

• Made in Germany

   

Die Historie

Die Philosophie

Das Ziel von Hoffmeister Industrietore ist es, durch inno-
vative Technologien immer einen Schritt voraus zu sein, 
um damit seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte 
und individuelle Lösungen anbieten zu können.

Da Qualität oberste Priorität hat, wurden die Produkte z. B. 
nach DIN EN 13241-1:2003 + A1:2011 zertifiziert. Das Fun-
dament für den Erfolg des Familienunternehmens bilden 
allerdings die hoch qualifizierten und engagierten Mit-
arbeiter. In die Zukunft investieren, heißt für Hoffmeister 
auch in die Ausbildung zu investieren. Zurzeit bildet die 
Firma insgesamt sechs Jugendliche in zwei verschiedenen 
Ausbildungsbereichen aus. Das Unternehmen hält damit 
unvermindert an seiner Tradition fest und baut auf qualifi-
zierte Fachkräfte aus den eigenen Reihen. 

Fest verwurzelt



service aus einer Hand

Montage

Prüfung und wartung

reparatur

Die Firma Hoffmeister Industrietore GmbH 
& Co. KG steht nicht nur für innovative 
Produkte und individuelle Sonderlösun-
gen im Schiebetorbereich, sondern bie-
tet ihren Kunden auch einen umfangrei-
chen Service.

Bei der Beratung, Planung und in der 
Fertigung verlässt sich Hoffmeister 
auf sein qualifiziertes Fachpersonal. 
Hierdurch wird ein Höchstmaß an 
Qualität und Sicherheit garantiert.

Alle freitragenden oder bodenlaufenden Schiebetore 
von Hoffmeister sind komplett vormontiert und verka-
belt. Ideale Voraussetzungen für eine einfache, sichere 
und schnelle Montage. Neben der Lieferung über-
nimmt Hoffmeister auf Wunsch auch die fachgerechte 
Montage der Produkte beim Kunden vor Ort. Durch 
den Einsatz von Fachmonteuren wird eine reibungs-
lose Abwicklung, vom Einbau über die Elektroin-
stallation bis hin zur Erstinbetriebnahme, garantiert.

Unter Service aus einer Hand versteht Hoffmeis-
ter, dass nicht nur die vorgeschriebene Prüfung 
für Toranlagen gemäß der gültigen Normen 
und Richtlinien durchgeführt wird, sondern 
gleichzeitig mit der Prüfung und Wartung eine langfris-
tige und sichere Nutzung der Anlagen gewährleistet ist. 
Diesen Service übernimmt Hoffmeister für seine Kunden 
bundesweit. 

Um ein Problem schnellstmöglich zu beheben, stehen 
kompetente Mitarbeiter zur Verfügung. Durch den direk-
ten Kontakt ist eine kurzfristige und schnelle Bearbeitung 
garantiert.

Fest zugesicHert



Die Firma Hoffmeister Industrietore beschäf-
tigt sich seit über 30 Jahren mit der Produktion 
und dem Vertrieb von Garagen- und Industrie-
Sektionaltoren, Rolltoren und freitragenden Falt-, 
Schiebe- und Kombinationstoren aus Aluminium 
und Stahl. Als Komponenten für Antrieb und Steu-
erung aller Anlagen setzt Hoffmeister ausschließlich 
auf qualitätsgeprüfte deutsche Markenprodukte. 

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt 
in der Entwicklung und Produk-
tion von hochwertigen und in-
dividuellen Toranlagen, die über 

modernste Steuerungstechnik ver-
fügen und den aktuell geforderten 

Sicherheitsvorschriften entsprechen. 
Große Größen, individuelles Design, 

Tore mit Sonderfüllungen oder spezielle 
Toranlagen, die dem Geländever-

lauf individuell angepasst werden 
müssen, sind für das renommierte 

Unternehmen kein Problem.

Hier finden Sie sowohl die meistge-
fragten und populärsten Modelle für 

verschiedene Objekte als auch tech-
nisch anspruchsvolle Exklusivlösungen. 

Ein Großteil der Produktpalette wird in 
den eigenen Fertigungshallen produ-

ziert und über Partner in Deutschland, 
Österreich, Schweiz und den Beneluxlän-

dern vertrieben. Das breite Vertriebsnetz 
gewährleistet die Flexibilität für alle Pro-

duktlieferungen und erfüllt auch die Anfor-
derungen der anspruchsvollsten Kunden.

Desenbergstr. 171 • 34414 Warburg-Daseburg
Tel.: 0 56 41 - 76 09 - 0 • Fax: 0 56 41 - 49 06

info@rose-transporte.de • www.rose-transporte.de
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UNSICHTBARE
ANTRIEBSTECHNIK
DEUTSCHE INGENIEURSKUNST
TRIFFT AUF ALUMINIUM & EDELSTAHL

BelFox Torautomatik
Gewerbestraße 3–5 | 36148 Kalbach | T +49 (0)6655 9695-0
F +49 (0)6655 9695-31 | info@belfox.de | www.belfox.de
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Drehtorantrieb Jupiter – RS
➼ Öffnet in nur 9 Sekunden

Der persönliche Kontakt mit unseren 
Kunden ist uns wichtig. Sprechen Sie 
uns an, wir beraten Sie gerne.

Hauptsitz
Gewerbegebiet 2
33034 Brakel-Gehrden
Telefon: +49 5648 96309-0
Telefax: +49 5648 96309-29

E-Mail: vertrieb@hofftor.de
www.hoffmeister-industrietore.de

Zweigniederlassung
Lützer Park 9
34439 Willebadessen-Peckelsheim

Wir sind für Sie da!

uNsere stANDOrte


