Kosten für Tor durch Energieeinsparung getilgt
VW-Autohaus Lang GmbH in Rottenburg entscheidet sich aus Erfahrung abermals für
Schnelllauftor von EFAFLEX.
„Es gibt einfach keine besseren Tore und deswegen haben wir uns auch für die
Trennung zwischen Werkstatt und Spenglerei wieder ein Tor von EFAFLEX
geleistet“, erklärt Felix Lang auf die Frage nach dem Warum. Er ist der Juniorchef
des Autohaus Lang GmbH in Rottenburg. Er hat bereits seit mehr als fünf Jahren
beste Erfahrungen mit den Toren des Spezialisten für schnelllaufende
Industrietore gesammelt.
Mit vier hochisolierenden Toren EFA-SST® hat Elmar Lang, Chef des Autohauses in
dritter Generation, bereits vor fünf Jahren Dialogannahme, Reifenlager sowie
Waschanlage modernisiert. Das Tor zur Werkstatt und Dialogannahme ist sogar mit
einem Laserscanner ausgerüstet, der das Tor nur dann öffnen lässt, wenn sich
Fahrzeuge direkt darauf zu bewegen, nicht aber, wenn sie, wie auf dem Grundstück
eines Autohauses üblich, vor dem Gebäude wenden oder eingeparkt werden. „Auch
wenn das Tor zum Werkstattbereich 30 bis 100 Mal am Tag öffnet, bleibt die Temperatur
aufgrund der Schnelligkeit des Tores sehr stabil“, erläutert Felix Lang seine Gründe, ein
weiteres Tor des Innovationsführers zu kaufen. „Wir haben durch die schnellen
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten sowie durch die hochisolierenden Torlamellen
enorm Heizkosten gespart. Das Tor hatte sich nach fünf Jahren bereits amortisiert.
“Außerdem seien die Tore sehr leise, was für alle, die im entsprechenden Bereich
arbeiten, ebenfalls ein Segen sei. „Und man kann es nicht anders sagen, sie sehen
einfach super aus!“ Das fünfte Tor, ein EFA-SRT-L wurde kürzlich als Trennung
zwischen Werkstatt und Spenglerei eingebaut. Weil in der Spenglerei auch
Lackierarbeiten ausgeführt werden, ist der Spezialbehang des Tores frei von
lackbenetzungsstörenden
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Polyestergewebe. Das EFA-SRT® ist vielfältig einsetzbar. Es eignet sich als Innentor
oder als zusätzliche Maßnahme im Hallenabschluss. Für jede Öffnung, die extrem
häufig genutzt wird, ist das Schnelllauf-Rolltor von EFAFLEX eine qualitativ hochwertige
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Lösung. Robuste Kunststoffseile und Zugfedern in den Seitenzargen halten das RolltorTorblatt beim Öffnen und Schließen unter Spannung. Wind, Unterdruck, Wärme- oder
Kälteeinwirkung und Zugluft können dem Torblatt nichts anhaben: Es bleibt immer in
Form und kann jederzeit problemlos auf- und abgewickelt werden. Die außerordentlich
belastbaren Behänge sind volltransparent oder in verschiedenen Farben lieferbar. Seit
mehreren Jahrzehnten produziert EFAFLEX industrielle Rolltore. Die Torzargen
bestehen aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl. Die Rolltore sind im Innenbereich
oder im geschützten Außenbereich einsetzbar. Für einen zuverlässigen, langlebigen
Betrieb der Rolltore, sind alle Komponenten aufeinander abgestimmt und zeichnen sich
durch hohe Wartungsfreundlichkeit aus.
Die umfangreiche Modernisierung während der vergangenen Jahre waren für das
Autohaus Lang nötig geworden, weil das Geschäft seit seiner Gründung im Jahr 1907
einem stetigen Wandel und Wachstum unterzogen war. Von Großvater Johann Lang
als Schmiede gegründet, bauten die Kinder Josef, Maria und Xaver den Betrieb zu
einem Fahrzeugunternehmen aus. Landmaschinen und Fahrräder lösten in späteren
Jahren Pferdefuhrwerke und Kutschen ab.
Seit 1950 führte das Familienunternehmen die Marke VW und wurde mehr und mehr zu
dem Autohaus umgestaltet, das die Kunden heute kennen. 1984 erfolgte eine Trennung
in die Spezialbereiche Landmaschinenhandel und ein VW-Autohaus. Seit dieser Zeit
firmiert der Landmaschinenhandel als eigenständiger Betrieb. 1990 übernahm Elmar
Lang von seinem Vater Xaver das Familienunternehmen. Seit 1994 sind Autos das
ausschließliche Geschäft. 30 Mitarbeiter kümmern sich um PKW und Nutzfahrzeuge der
Marke VW. Inzwischen ist das Autohaus Lang auch Audi-Servicepartner und betreibt
eine Tankstelle.
Für Familie Lang steht erstklassiger Kundenservice an vorderster Stelle. Allerdings
erwartet das die Firmenleitung auch von Partnern und Lieferanten. Felix Lang betont:
„Efaflex ist absolut zuverlässig. Der Service passt und ist sehr schnell zur Stelle.“
Pressekontakt
bei EFAFLEX:
Herr Alexander Beck
0049 8765 – 82126
alexander.beck@efaflex.com
2
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG



Fliederstr.14



D 84079 Bruckberg



www.efaflex.com

