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über uns 
ATS, eine spezialisierte Marke für Kühlraumtüren, wurde 1989 auf der Adana 
Metall-Industriesiedlung  Site gegründet. Im Jahr 2009 wurde die Produktion in der 
neuen Produktionsstätte in der organisierten Industriezone von Adana fortgesetzt, 
indem den Anforderungen aus dem In- und Ausland Packages, Split-Geräte, 
zentrale Kühlsysteme und Kühllagerproduktion hinzugefügt wurden. Seit dem 
Gründungstag hat ATS mit dem Grundsatz “Qualitätsprodukte und guten Service” 
gehandelt. ATS liefert pünktlich und vor Ort technische Kundendienstleistungen 
nach ISO 9001: 2008 und CE-Qualität, um die Weltstandards zu erfüllen.

Unsere Vision;
Vertrauen, Qualität und lösungsorientiertes, empfohlenes und innovatives 
Design mit einem Markenverständnis, das sich mit unserer Markenbekanntheit 
identifiziert, um nach vorne zu kommen.

Unsere Mission;
mit allen, die ATS wählen, die Bedürfnisse verstehen, die richtigen Lösungen 
erarbeiten und eine Beziehung aufbauen, die auf Zufriedenheit basiert.

Unsere Werte;
ATS beginnt, die Bedürfnisse der Kunden im Produktionsprozess zu analysieren. Mit 
seinen Produkten und Dienstleistungen, die auf diese Bedürfnisse zugeschnitten 
sind, ist es das Ziel, Kunden mit erfahrenen Mitarbeitern und Lösungspartnern in 
jeder Phase ihrer Beziehung zu ihren Kunden zu garantieren.

Teamarbeit ist der wichtigste Einfluss auf den Weg zum Erfolg. Für ATS ist 
es wichtig, dass er in einem Ansatz arbeitet und produziert, der auf der Basis 
von Vorsorgemaßnahmen und Verantwortungsbewusstsein Team-Synergie 
ermöglicht, entscheidend, innovativ, integrativ, ständig unterstützend, anfällig 
für alle Arten von Risiken, herausfordernde Probleme und Hindernisse und auch 
den Erfolg teilt. 

In dieser Richtung schieben sie die Grenzen, um den Kunden den besten Service 
zu geben; und bemüht sich, die Zufriedenheit seiner Kunden auf höchstem 
Niveau zu halten, durch ehrlich, zuverlässig, aufrichtig und aufrichtig mit ihnen 
kommunizieren.

1989
a d a n a

About Us
ATS, a brand that specializes in cold room doors, established in 

1989 in Adana, Metal Industry Site. Increased orders, domestic and 
overseas forced us to move to the new facility at Adana Organized 
Industrial Zone in 2009. Since then we have added Packaged and 
Split Cooling units, Central cooling units and Cold storage units to 
our production line.
From the day ATS was established, we have been giving “quality 
products and good service.” That is why we have a solid ground in 
the cooling industry.
We have been giving on-time and on-site after sales service to 
customers with technical help ATS products come with the ISO 
9001: 2008 and CE quality.

Our Vision;
To raise our brand awareness with our brand concept which 
is identified with confidence, quality and solution oriented, 
recommended and innovative designs.

Our Mission;
To understand the needs of our customers, producing correct 
solutions to satisfy their requirements.
To understand customers’ problems, produce solutions and establish 
a good relationship based on satisfaction with all our customers.

Our Values;
We start off with the analysis of our customer’s needs for ATS 
products and services, then we supply ATS products with utmost 
care and expertise.
Our experienced team will sort any problems relating to our products 
out in the shortest possible time for customer satisfaction.
Our aim is to give the best service and establish a good relationship 
at every stage with our customers.
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ATS produces a series of cold 
storage doors, especially for 

the food industry.

Our cold room doors are 
hinged, sliding, flip-flap, and 
sectional doors. All our doors 

can be used between +15 to 
-40 degrees Celsius.

Our doors are produced 
in special sizes, all with 

international hygiene 
standards. They can be used in 

food preparation areas since 
they are produced using the 

white laminated stainless 
material.

Our sliding doors; are safe, 
easy to use, has an innovative 

rail system and seals 
perfectly.

Door casings and doors 
are injected with high-

density polyurethane and 
with excellent insulation 

properties. Woodwork is not 
used in any of our products.

Automatic operation can be 
provided, with safe electric 

drive units, fully compatible 
with the latest standards.

Our doors are extremely handy 
and hygienic, can be used in 

the retail, pharmaceutical and 
entertainment sectors.

General 
Features
• It is resistant to humidity and 

water,
• Heaters can be replaced easily,
• They are manufactured in a way 
that; will not bend, rot, swell or 
rust,
• Lightweight and user-friendly,
• Ideal for use under severe 
conditions,
• Door frame options to fit different 
wall structures are available,
• Anodized special aluminium case,
• Easy and fast installation,
• Fully automatic and manual 
alternatives,
• Gates lock from outside for 
human health and safety and can be 
opened from the inside if need be,
• Doors are made of 38/42 kg / m³ 
density polyurethane, between two 
aluminium sheets,
• Door Thickness: 50 mm, 68 mm, 
80 mm 92 mm, 120 mm, 150 mm 
are available,
• Lock and Strap Equipment: Rail, 
pulley, inside, outside, arms and 
opening and closing systems,
• Panel Substrate Material: PVC, 
optionally. Polyester coated steel 
sheet or stainless steel sheet 
(Nİ-Cr),
• Door Frame: Anodized aluminium 
frame and optionally polyurethane 
material injected between two 
sheets of steel.

ATS produziert und installiert eine Reihe 
von speziell für die Lebensmittelindustrie 

entwickelten Kühlhaus-Haubentüren.

Unsere kalten und stumpfen Zimmertüren 
bestehen aus Klapp-, Schiebe-, 

Klappen- und Sektionaltoren. Alle Türen 
werden in Sondergrößen entsprechend 

der Temperatur zwischen +15 °C und 
-40 °C hergestellt. Die Türen werden 

ebenfalls aus weiß beschichteten und 
rostfreien Stahlmaterialien hergestellt, 

die den internationalen Hygienestandards 
entsprechen und speziell für die 

Zubereitung von Speisen hergestellt 
werden.

Unsere Schiebetüren haben ein innovatives 
Schienensystem, das sicher und einfach 
zu bedienen ist und eine ausgezeichnete 

Abdichtung beim Verbinden bietet.

Der Türrahmen und die Flügel bestehen 
aus Polyurethan mit hoher Dichte 

und haben eine solide Struktur und 
hervorragende Isolationseigenschaften. In 
unseren Produkten wird kein Holzmaterial 

verwendet.

Der manuelle oder automatische 
Betrieb wird durch sichere elektrische 

Antriebseinheiten gewährleistet, die mit 
den neuesten Standards kompatibel sind.

Unsere extrem handlichen und 
hygienischen Türen sind ideal für 
den Einsatz in der Lebensmittel-, 

Einzelhandels-, Pharma- und 
Freizeitindustrie.

Türen (massive Wände), die in die Lücken 
in den Bauwerken eingebaut werden 

sollen, sind mit Rahmen versehen, die mit 
Metallhaken versehen sind, um das Gerät 

sicher zu befestigen.

Allgemeine 
Eigenschaften
• Es ist resistent gegen Pflege und Wasser,
• Leichtigkeit der Widerstandsänderung,
• verbiegt sich nicht, verrotten, quellen 
nicht oder rosten.
• leicht und benutzerfreundlich.
• Ideal für den Einsatz unter schwierigen 
Bedingungen.
• Es gibt Türrahmenoptionen für 
verschiedene Wandkonstruktionen.
• Spezialgehäuse aus eloxiertem 
Aluminium
• einfache und schnelle Montage
• vollautomatische und manuelle 
Alternativen
• Die Türen haben die Fähigkeit, von innen 
geöffnet zu werden, gegen die Möglichkeit 
der Verriegelung von außen für die 
Gesundheit und Sicherheit der Menschen.
• Türflügel: Aluminium besteht aus 
Polyurethan mit einer Dichte von 38/42 kg / 
m3 zwischen zwei Metallplatten.
• Türstärke: 50 mm, 68 mm, 80 mm 92 
mm, 120 mm, 150 mm
• Schloss und Hängeausrüstung: Schiene, 
Spule, Innen, Außen, Arme und Öffnungs- 
und Schließsysteme,
• Plattenmaterial: PVC, optional 
beschichtet mit polyesterbeschichtetem 
Stahlblech oder Edelstahl (CrNi)
• Türzargen: Polyurethan-Material 
eingespritzt zwischen eloxiertem 
Aluminiumrahmen und optional zwei 
Blechen)
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ATS doors are used in cold, frozen 
and shock rooms. To be able to solve 

the icing problems on the ground, 
on the wing or on the frame special 

solutions are offered.

Es wird in kalten, gefrorenen und 
Schockräumen verwendet. Spezielle 

Lösungen sind verfügbar, um das Problem 
der Vereisung auf dem Flügel oder auf 

dem Boden zu lösen. Die ATS-Türen 
werden entsprechend dem Heizwert 

hergestellt, der erforderlich ist, um den 
Raum zu schützen.
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Die Flip Flap-Türen bestehen aus Einzel- und 
Doppelflügeln, die auf dem Paneel und der 

Wand montiert werden können und eine feste 
Scharnierstruktur haben, die um 90 Grad in 

beide Richtungen geöffnet und seitlich geöffnet 
werden kann. Die Türen werden auch von 

den Wagen mittels Riemenscheiben von den 
Lastkraftwagen und Hubwagen aufgenommen. 

Es ist in verschiedenen Farben ihrer Produktion 
zur Verfügung. Horizontale und vertikale 
Nivellierung ist hochfest und verstärkt.

Flip flap doors, panel and wall mountable. 
It has a fixed durability hinge structure 

and double-wing with 90 degrees opening 
in both directions possible. 

Doors are strengthened horizontally and 
vertically and protected from accidental 

impacts from cars, forklifts and pallet 
trucks by pulley protection bars. Doors 

are available in various colours.
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shock rooms. ATS doors are used in 
cold, frozen and shock rooms.

To be able to solve the icing problems 
on the ground, on the wing or on the 
frame special solutions are offered. 

ATS doors are produced according to 
the heat value required.

Es wird in kalten, gefrorenen und 
Schockräumen verwendet. Spezielle 

Lösungen sind verfügbar, um das Problem 
der Vereisung auf dem Flügel oder auf 

dem Boden zu lösen. Die ATS-Türen 
werden entsprechend dem Heizwert 

hergestellt, der erforderlich ist, um den 
Raum zu schützen.



atsdoor atsdoor12 13

Se
kt

io
na

l Z
im

m
er

to
r

Se
ct

io
na

l D
oo

rs

Sektional Zimmertor wird dort verwendet, 
wo mindestens zwei separate Türöffnungen 

vorhanden sind, wie zum Beispiel mindestens 
ein separater Raum und ein Hauptraum oder 

eine Lagerhalle. Es eignet sich für Innen- und 
Außenanwendungen in Industriegebäuden 

wie Kühlschränke, Gefrierschränke und 
Bananenreifekammern. Standard Heben oder 

Hochheben ist ebenfalls verfügbar.
Abhängig von der Größe der Freianlage ist auch 

Standard-Heben oder Hochheben möglich. 
Isolierte sektional Türen hergestellt für die 

Kühllagerung.

Sectional Doors are used where multiple 
doors are present like main cold room 

and side cold room or loading bays. 
Like refrigerators, freezers, and banana 

yellowing chambers. It is also suitable for
indoor and outdoor applications in 

industrial buildings.
Depending on the amount of clearance, 

standard lift or high lift is available.
We also manufacture insulated sectional 

doors for cold storage.
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Diese Türen ermöglichen eine präzise Kontrolle 
der Gase und die Beseitigung von Leckagen 

dank des speziellen luftdichten Verschlusses 
in den Türen und der korrekten Injektion des 
Rahmens. es garantiert längere Lagerzeiten.

ausgestattet mit einer Serie von 4 
exzentrischen Griffen, um die Tür luftdicht 
zu machen. Das Überwachungsfenster von 

800x600, die in den Flügel platziert, ermöglicht 
dem Benutzer, den Nahrungsaufnahmeprozess 

zu sehen und Inspektions- und 
Vorbereitungsarbeiten zu erleichtern.

These doors have special airtight closure 
on the doors and thanks to the correct 

injection of the frame, the leakage is 
controlled precisely.

It guarantees longer storage times.
To provide airtightness it is equipped with 

a series of 4 eccentric handles.
800x600 mm observation window is 

placed in the door.
Allows users to see the food maturation 
process and facilitates examination and 

preparation work.
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SCHIEBETÜREN FÜR KALT / GEFRORENE ZIMMER

Plattendicke 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 120 mm

SLIDING COLD / FROZEN ROOM DOORS

Panel thickness 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 120 mm

Türzargen Alter 130 ıu PVC / Plastisol / 25ıu RAL  lackiertes Blech, injizierenden Polyurethan / A304 –A316

Zubehöroptionen
Doppelter Flügel Einschienenbahn - System Sicherheitsschloss Schwellenheizung Flügel Personal Tor Überwachungsfenster

PVC-Vorhang Luftvorhang Sicherheitsleiste Schienbein leichter Eimer

Case alter 130μ PVC (Plastisol) / 25μ RAL painted sheet, polyurethane injected / A304-A316

Accessory options
Double leaf Monorail system Security lock Threshold heater Inner leaf staff door Surveillance window

PVC curtain Air curtain Security barrier Plinth Lighted junction box

Sliding Doors / Schiebetüren Flip Flap Doors / Flip Flap-Türen

DIE FLIP FLAP-TÜREN

Plattendicke 40 mm

Türzargen Alter 130 ıu PVC / Plastisol / 25ıu RAL lackiertes Blech, injizierenden Polyurethan / A304 –A316

Zubehöroptionen stoßdämpfender Flügel Schienbein Einschienenbahn-System Einwegarbeit Schloss

FLIP FLAP DOORS

Panel thickness 40 mm

Case alter 130μ PVC (Plastisol) / 25μ RAL painted sheet, polyurethane injected / A304-A316

Accessory options Shock absorber leaf Plinth Monorail system One way working Lock

Doppelflügeligen Flip Flap-Türen Einflügeligen Flip Flap-Türen
Flip Flap door double wing Flip Flap door single wing

800 X 1900
800 X 2000
800 X 2100
900 X 1900
900 X 2000
900 X 2100
1000 X 2000

1000 X 2100
1200 X 2000
1200 X 2100
1200 X 2200
1200 X 2300
1200 X 2400
1200 X 2500

1200 X 2000
1200 X 2100
1200 X 2200
1400 X 2000
1400 X 2100
1400 X 2200
1500 X 2000
1500 X 2200
1500 X 2400
1500 X 2500
1600 X 2000
1600 X 2200

1600 X 2400
1600 X 2500
1800 X 2000
1800 X 2200
1800 X 2400
1800 X 2500
2000 X 2000
2000 X 2200
2000 X 2300
2000 X 2400
2000 X 2500

Width X Height Width X HeightWidth X Height Width X Height
Breite X Höhe Breite X HöheBreite X Höhe Breite X Höhe



atsdoor atsdoor18 19

KLAPP-TÜREN FÜR KALT / GEFRORENE ZIMMER

Plattendicke 70 mm 90 mm 120 mm 150 mm

SWINGING COLD / FROZEN ROOM DOORS

Panel thickness 70 mm 90 mm 120 mm 150 mm

Türzargen Alter 130 ıu PVC / Plastisol / 25ıu RAL  lackiertes Blech, injizierenden Polyurethan / A304 –A316

Zubehöroptionen

Doppelter Flügel Einschienenbahn - System Schwellenheizung Überwachungsfenster PVC-Vorhang

Luftvorhang Sicherheitsleiste Schienbein leichter Eimer Panikstange

Case alter 130μ PVC (Plastisol) / 25μ RAL painted sheet, polyurethane injected / A304-A316

Accessory options

Double leaf Monorail system Threshold heater Surveillance window PVC curtain

Air curtain Security barrier Plinth Lighted junction box Panic bar

Swinging Doors / Klapp Türen Atmospheric Controlled Doors /Sectional Doors /
Atmosphärisch kontrollierte ZimmertürenSektional Zimmertor

ATMOSPHERIC CONTROLLED ROOM DOORS

Panel thickness 40 mm 120 mm

ATMOSPHÄRISCH KONTROLLIERTE ZIMMERTÜREN

Plattendicke 40 mm 120 mm

Türzargen Alter 130 ıu PVC / Plastisol / 25ıu RAL  lackiertes Blech, injizierenden Polyurethan / A304 –A3166

Zubehöroptionen Sicherheitsschloss PVC-Vorhang Luftvorhang Sicherheitsleiste Schienbein

Case alter 130μ PVC (Plastisol) / 25μ RAL painted sheet, polyurethane injected / A304-A316

Accessory options Security lock PVC curtain Air curtain Security barrier Plinth
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