
Lösungen,

         die mehr können!

Stöbbauer GmbH & Co. KG

Gewerbepark 5

56587 Oberraden

tel 0 26 34 - 94 07-0

fax 0 26 34 - 94 07-10

info @ stoebbauer.de

www.stoebbauer.de

Das machen wir

1977 gründete alois Stöbbauer die Fa. 
„Stöbbauer-antriebstechnik“ mit Schwer-
punkt automatisierung von toranlagen. 
Kontinuierlich wurde das angebot er-
weitert, sodass wir heute ein Komplett-
paket von Produkten rund um die tor-, 
tür- und Schrankenautomation, professio-
neller beratung und zuverlässigem Service 
anbieten können. Über 10.000 Kunden und 
Wartungsverträge für über 3.000 anlagen 

sprechen für unsere 
Professionalität und 
Zuverlässigkeit. eine 
schnelle reaktion bei 
Störungen gewähr-
leistet unser großes 
ersatzteillager bzw. 
die enge Kooperation 
mit unseren Lieferan-
ten und Partnern.

Mit Gründung der 
Stöbbauer GmbH & 

Co. KG im Jahr 2009 übernehmen die  
Söhne björn und Oliver Stöbbauer offiziell 
die Geschäftsführung.  Dies ist der Grund-
stein für eine familiäre betriebsnachfolge 
und beibehaltung unserer Philososphie:  
„Persönliche Nähe zum Kunden“

Sie erhalten bei uns von beginn an eine auf 
Ihre bedürfnisse zugeschnittene beratung 
und Planung – für Ihr privates Garagentor,  
Industrietor oder die automatiktür – auch 
ausgefallene anforderungen und „Lösun-
gen – die mehr können“ – sind für uns eine 
Herausforderung. 

unser Mitarbeiterteam freut sich auf Ihren 
besuch in unserer ausstellung und auf eine 
angenehme Zusammenarbeit.

Das sind wir

Tore und Torantriebe
Garagentore, Industrietore, rolltore, 
rollgitter, Schnelllauftore mit zugehörigen 
antriebssystemen

Automatiktüren
Schiebetür- und Drehflügeltürantriebe 
für Standardanwendungen, Flucht- und 
rettungswege und barrierefreies Wohnen

Schrankensysteme
Parkschranken, torschranken, Poller, 
Kettenabsenker, Zutrittskontrollsysteme, 
Dauer- und eC-Parksysteme

Außentoranlagen
Schiebetore, Drehflügeltore, Zaunanlagen 
aus aluminium und Stahl mit zugehörigen 
antriebssystemen

Brandschutz
Feuer- und rauchschutztüren, 
Feststellanlagen

Zubehör
Funksteuerungen, Sicherheitszubehör, 
befehlsgeräte, torbau-Komponenten

Service:
24 Std. – Notdienst 7 tage
Verkauf, Montage, Service, Wartung, 
uVV-Prüfungen, Gutachten
Service für alle Fabrikate
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Stützpunkthändler

türautomation
Partner

Fachbetrieb für
innovatives Wohnen

Geschäftsleitung: björn, alois und Oliver Stöbbauer




