PRODUKTNEUHEITEN

Die versenkbaren
Tore von Fancy Fence
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F

ancy Fence, ein polnischer Newcomer in
der Zaunbranche aus Konstancin-Jeziorna
bei Warschau, hat ein komplett neues
System entwickelt: das Fancy Fence
System. Das patentierte System besteht aus
einem minimalistischen Zaun, einem unsichtbaren
Durchgangstor und einem im Boden versenkbaren Tor.

Gegengewichte

Miriam Molegraaf

“Unsere versenkbaren Tore nutzen Gegengewichte anstelle
von hydraulischen Zylindern,” erzählt Jacek Kühnl-Kinel,
Gründer und Geschäftsführer von Fancy Fence. “Diese
Gegengewichte sind genauso schwer, wie das Gewicht des
Tores. Hierdurch nutzen wir die Schwerkraft optimal aus und
das Tor wird fast schwerelos. So können wir standardmäßig
den kleinsten Antriebsmotor für Schiebetore nutzen. Das
Tor öffnet oder schließt in weniger als fünf Sekunden, egal,
wie breit das Tor ist. Um das System vertikal zu stabilisieren
setzten wir Laufschienen und Rollen ein. Hierbei nutzen wir
dieselben Komponenten wie bei Schiebetoren.”
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Im Boden
Das Tor und der Antriebsmechanismus befinden sich
ein einem vorgefertigten Betonkasten im Boden.
Dieser Kasten besitzt einen abnehmbaren Deckel mit
darin Löchern, durch die die vertikalen Zaunpfosten
hindurch laufen. Ein Standarddeckel ermöglicht den
Zugang zur Station zu Servicezwecken oder zum Öffnen
oder Schließen in Notfällen. Nach eigenen Aussagen
hat der Betonkasten kein Problem mit Grundwasser.
Das Grundwasser kann nur an einer einzigen Stelle
hineinfliessen und das ist über die Löcher im Deckel.
Wasser, was sich dort ansammelt, wird mit einer unten im
Kasten eingebauten Pumpe abgepumpt.

Schnee
Kühnl-Kinel: “Wir nutzen Komponenten, die auch
bei Schiebe- und Drehflügeltoren eingesetzt werden.
Diese Produkte wurden für den Einsatz bei extremen
Wetterbedingungen entwickelt. Hinzu kommt, dass unsere
Tore im Boden sitzen, wodurch viele Wettereinflüsse keinerlei
Auswirkungen auf sie haben. Das ist ein extra Schutz. Im
Gegensatz zu Drehflügel- und Schiebetoren muss man im
Winter nicht erst Schnee oder Eis zu entfernen. Für unsere
Tore ist Schnee kein Hindernis. Wenn Eis auf den Profilen sitzt,
wird es mit nach unten in den Betonkasten gefahren, wo es
schmilzt und anschließend abgepumpt wird.”

Sicherheit
“Die Zertifizierung nach der Maschinenbauverordnung
EN 13241 ist in der Mache,” ergänzt Kühnl-Kinel. “Wir
erwarten hier keine Probleme, weil wir alle nötigen
Voraussetzungen erfüllen. Um die Sicherheit zu garantieren,
nutzen wir als Erstes Lichtschranken an beiden Seiten des
Zaunes. In dem Moment, wenn irgendwas den Lichtstrahl
unterbricht, stoppt das Tor seine Bewegung und versenkt
sich im Boden. Als zweite Sicherheitsregelung nutzen wir
eine Motorsicherung. Wenn das Tor beim Ausfahren einen
Widerstand spürt, sorgt die Motorsicherung dafür, dass das
Tor sich direkt wieder versenkt. Hinzu kommt, dass es bei
unseren Toren ja sowieso keine Quetschgefahr gibt, auch
wenn die Lichtschranken oder die Motorsicherung ausfallen
würden.”
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Spezifikationen
Innerhalb Europas bietet Fancy Fence zwei StandardLieferoptionen für das versenkbare Tor: bis 1,8 Meter
Höhe und 4 Meter Breite (inklusive vorgefertigtem
Betonkasten) oder bis 1,8 Meter Höhe und jede
gewünschte Breite über 4 Meter (ohne vorgefertigtem
Betonkasten). Bei Toren, die breiter als vier Meter
sind, muss der Betonkasten vor Ort angefertigt
werden. Das Tor und der Zaun sind mit verzinkten und
pulverbeschichteten Stahlprofilen, HPL (High Pressure
Laminate) oder mit Platten aus gepresstem Stein
erhältlich. Eine Kombination von allen drei Materialien ist
ebenfalls möglich. “Das breiteste Tor, das wir bisher montiert
haben, war 10,5 Meter breit,” so Kühnl-Kinel.

Durchgangstor
Neben dem versenkbaren Tor hat Fancy Fence auch ein
unsichtbares Durchgangstor entwickelt, das nicht vom
Rest des Zaunes zu unterscheiden ist. Dieses Tor ist mit
einem elektromagnetischen Schloß und ebenfalls in den
drei beschriebenen Materialien erhältlich.
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Die Idee
Kühnl-Kinel: “Vor vier Jahren habe ich gemeinsam mit meiner
Frau mit dem Bau unseres privaten Hauses begonnen. Das
Haus hat ein modernes, sehr minimalistisches Design. Uns
war es wichtig, dass der Zaun sich in die Umgebung einfügt
und auch ausreichend Privatsphäre und Sicherheit bietet. So
kamen wir auf die Idee für einen Zaun, der nur aus vertikalen
Profilen besteht. Das ist eigentlich kein neues Produkt. Wir
wollten dann für das Tor keine horizontalen Balken, und das
führte dann zu dieser Lösung.”

Entwicklung
“Die Entwicklung hat fast drei Jahre gedauert,” sagt
Kühnl-Kinel. “Mit einem Team von drei Personen haben wir
unsere Idee weiter ausgearbeitet. Während des Prozesses
tauchten auch diverse Probleme auf. Vom Material und
dem Rollentyp bis hin zum Mechanismus. Wir haben alle
Bestandteile mehrfach ersetzt und in jeder Saison zweimal
getestet. Wir sind somit auch überglücklich über das
Resultat von dem wir absolut überzeugt sind. Unsere eigenen
Erwartungen sind übertroffen worden und nun werden wir
aus allen möglichen Ländern weltweit angesprochen.”

“

Die Entwicklung hat
fast drei Jahre gedauert
Partner

”

Kühnl-Kinel ergänzt: “Weil wir weltweit schon so viele
Anfragen haben, gründen wir momentan ein internationales
Partnernetzwerk. Wir bieten unseren Partner Exklusivität auf
einem bestehenden Markt. In absehbarer Zeit starten wir
mit den ersten europäischen Partnern. Wir sind allerdings
immer noch auf der Suche nach weiteren Partnern, vor allem
außerhalb Europas.”

Zukunft
“Wir wollen eine Weltmarke werden und für die Entwicklung
spannender High-End-Produkte für Endverbraucher bekannt
werden. Momentan arbeiten wir an einem Tor, über das noch
niemand nachgedacht hat. Dies werden wir voraussichtlich
Ende nächsten Jahres vorstellen,” so Kühnl-Kinel. <
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neue SchiebetorproDuktion in LinDLAr

Schiebetore aus Aluminium

Drehtore aus Aluminium

• garantiert schnelle Lieferzeiten (3- max. 5 Wochen Lieferzeit)

• mit vertikal oder horizontal
eingeschweißten Lamellen
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