
INSEKTEN-
SCHUTZ

Insektenschutz 
zuverlässig und vielseitig.

Unser Insektenschutz wird individuell und 
passgenau aus Aluminiumprofilen für Sie 
gefertigt. Die formstabilen Profile werden 
auf Gehrung geschnitten und mit Alu-Eck-
verbindern doppelt verpresst. Eloxiert oder 
pulverbeschichtet behalten die Anlagen 
dauerhaft ihre ansprechende Optik – auch 
bei permanenter Beanspruchung.

Sie haben die Wahl zwischen den Standard-
farben silber, braun, dunkelbraun, ocker-
braun und anthrazit. Weiterhin sind gegen 
einen Aufpreis alle gängigen RAL-Farben ver-
fügbar.

Hochwertig –
Maßarbeit vom Spezialisten.

Für jeden Bereich gilt es, maximale Lichtdurchlässigkeit und Transparenz mit 
einer optimalen Schutzwirkung zu kombinieren. 

Bei unseren Insektenschutzanlagen kommen verschiedene Spezialgewebe zum 
Einsatz, die auf die unterschiedlichsten Anforderungen zugeschnitten sind. So 
können Sie neben dem Standard-Gewebe für Preisbewusste ebenfalls ein fast 
unsichtbares Transparent-Gewebe wählen. Ein extrastarkes Pet-Screen-Gewebe 
hält auch der stärksten Katzenkralle stand. Unser Pollenschutz-Gewebe ist ein 
„Must Have“ für Allergiker. Es hält über 99% aller Gräser- und Birkenpollen fern. 
Auch ein feinmaschiges und widerstandsfähiges Edelstahl-Gewebe als Schutz 
gegen Nager steht zur Verfügung.

für jeden Zweck das richtige Funktionsgewebe.

Mehr als nur ein Fliegengitter –



Das Frühjahr ist zurück – überall brummt und 
summt es – Mücken, Fliegen und Wespen ha-
ben ab jetzt ihre Hochsaison. 

Bei sommerlich warmen Temperaturen bietet 
es sich an, bei offenen Fenstern und Türen zu 
leben, zu arbeiten und zu schlafen. Doch die 
ungebetenen Gäste werden zur echten Plage.

Mit unseren verschiedenen Insektenschutz-
produkten können Sie die schöne Sommer-
zeit in Ihrem Heim wieder genießen, denn 
den Tierchen wird bereits direkt an Tür- und 
Fenster der Eintritt verwehrt.

Immer mehr Menschen leiden unter einer 
Pollenallergie, auch hier bietet unser Insek-
tenschutzprogramm Abhilfe. Durch ein spe-
zielles Pollenschutzgewebe holen Sie sich die 
sommerliche Lebensqualität zurück.

Nahezu unsichtbar schützen unsere Insek-
tenschutz-Anlagen Fenster, Türen und Licht-
schächte effektiv vor Insekten - passgenau 
wie eine zweite Haut.

Balkon- und Terassentüren werden besonders im Sommer häufig genutzt – 
doch leider gelangen damit meistens auch lästige Insekten in Ihre Räume. 

Damit Sie den Sommer unbeschwert genießen können, haben wir ein um-
fangreiches Sortiment an Türen. 

Dazu gehören Dreh- und Pendeltüren mit Trittblechen, falls Sie mal keine 
Hand frei haben, sowie die Plisseetür als geniale platzsparende Lösung. 

Für große Fronten eignen sich  Schiebetüren als ein- oder mehrteilige An-
lagen perfekt.

Nie wieder Laub, Insekten oder andere Kleintiere, wie 
Spinnen oder Mäuse, im Lichtschacht!

Mit unseren Lichtschachtabdeckungen sind Sie auf der 
sicheren Seite. Ausgestattet mit einem Edelstahl-Ge-
webe oder Edelstahl-Streckmetall, sind sie robust, tritt-
fest, langlebig und witterungsbeständig, um Ihnen für 
viele Jahre lästige Reinigungen und Kleintiere zu erspa-
ren. Dank des Kautschukbandes und Spannschrauben 
ist die Montage ein reines Kinderspiel und im Handum-
drehen erledigt.

Jedes Fenster hat seine Besonderheit, 
ob durch die Einbausituation oder 
den Blick, den es nach draußen ge-
währt.

Wir fertigen speziell nach Ihren Vor-
gaben Ihren persönlichen Insekten-
Fensterschutz. 

Ob Holz-, Kunststoff- oder Alumi-
niumfenster, das Ergebnis ist ein optimal sitzender Schutz, unauffäl-

lig, ansprechend und bedienfreund-
lich.

Mit ihren Einhängewinkel sind 
unsere Spannrahmen ohne Bohren 
und Vorarbeiten sofort montierbar. 
Eine umlaufende Bürstendichtung 
garantiert optimalen Schutz gegen 
unerwünschte Eindringlinge. 

Sie haben ein Fenster mit Durch-
reichefunktion? Kein Problem, mit 
unserem Insektenschutz-Rollo ent-
scheiden Sie flexibel, ob Sie den 
Schutz gerade brauchen oder nicht.

was nicht rein gehört bleibt draußen.

alltagstauglich in jeder Situation.
raffiniert und unauffällig. 

unverwüstlich und effektiv.

Insektenschutz 
und Pollenschutz – 

Sicherer Durchgang – Vielfalt im 
Rahmen –

Lichtschachtabdeckung –


