
  Stand: 10.14/ASc 

Montagebestätigung Tore/Gitter 
 
 
 
 

- Name und Anschrift des Unternehmens, das  ͏   das Rolltor / die Rolltore             ͏   das Rollgitter / die Rollgitter 
͏   das Folien-Schnelllauftor / die Folien-Schnelllauftore 

  ͏   das Sectionaltor / die Sectionaltore 
eingebaut hat: 

 ............................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................. 

- Bauvorhaben: 
 ............................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................. 
- Zeitraum des Einbaus: 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 

- Auftrags-Nr.: ……………. Pos.: ……….…. Kundenkennz.: ………………………………………. Menge: ………… Stück 

 
͏ Hiermit wird bestätigt, dass das Rolltor / die Rolltore hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Beachtung 

der Einbauanleitung, die der Hersteller des Rolltores / der Rolltore bereitgestellt hat, eingebaut wurde(n). 
(Welches Rolltor / welche Rolltore eingebaut wurde(n), unten bitte ankreuzen). 

                           
͏   ThermoTeck       ͏   ThermoTeck  „easy“         ͏   Schnelllauf-Rolltor ThermoTeck       ͏   4020 
 
 

͏ Hiermit wird bestätigt, dass das Rollgitter / die Rollgitter hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter 
Beachtung der Einbauanleitung, die der Hersteller des Rollgitters / der Rollgitter bereitgestellt hat, eingebaut wurde(n). 
(Welches Rollgitter / welche Rollgitter eingebaut wurde(n), unten bitte ankreuzen). 
 
͏   TG-X           ͏   TG-X „easy“      ͏   TG-A         ͏   TG-S            ͏   TG-E             ͏   TG-V 
 

 
͏ Hiermit wird bestätigt, dass das Folien-Schnelllauftor / die Folien-Schnelllauftore hinsichtlich aller Einzelheiten  

fachgerecht und unter Beachtung der Einbauanleitung, die der Hersteller des Folien-Schnelllauftores / der Folien-
Schnelllauftore bereitgestellt hat, eingebaut wurde(n).                  
(Welches Folien-Schnelllauftor / welche Folien-Schnelllauftore eingebaut wurde(n), unten bitte ankreuzen). 
 
͏   SLT 07           ͏   SLT 07 FU         ͏   SLT 08           ͏   SLT 08 FU       ͏   SLT 25 FU 
 
 

͏ Hiermit wird bestätigt, dass das Sectionaltor / die Sectionaltore hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter 
Beachtung der Einbauanleitung, die der Hersteller des Sectionaltores / der Sectionaltore bereitgestellt hat, eingebaut 
wurde(n). (Welches Sectionaltor / welche Sectionaltore eingebaut wurde(n), unten bitte ankreuzen). 
 
͏   SW 40           ͏   SW 80         ͏   SL 40           ͏   SL 80      ͏   SLW 40            ͏   SLW 80            ͏   SLX 40 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
……………………………………………     ………………………………………. 
(Ort, Datum)        (Firma/Stempel/Unterschrift)  
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