Insektenschutzsysteme
Vielfältig, hochwertig und langlebig

Schluss mit den ungebetenen Gästen
Unsere Insektenschutzsysteme für
individuelle bauliche Gegebenheiten
Kennen Sie das auch? Statt das lecker duftende Essen in Ruhe
genießen zu können, müssen Sie ständig auf lästige Wespen achten?
Nachts finden Sie keine Ruhe, weil surrende Blutsauger ihr Unwesen
treiben? Schluss damit! Mit unseren vielfältigen Insektenschutzsystemen
können Sie unbesorgt Fenster, Balkon- und Terrassentüren geöffnet
lassen – die unliebsamen Krabbeltiere bleiben draußen. Die individuell
anpassbare Optik unserer Produkte unterstreicht die Funktionalität, denn
technische Raffinesse und ansprechendes, hochwertiges Design, in einer
großen Farbvielfalt, gehen bei unseren Lösungen Hand in Hand.

Stilvoller Insektenschutz nach Maß
Mit einem Auge für schöne Optik bieten
wir durchdachte und elegante Ergebnisse

Individuelle Maßanfertigung
Sie besitzen exotische Fensterformen? Alle
unsere Systeme werden passgenau in der gewünschten Farbe gefertigt.

Raumklima
Trotz ungestörtem Durchblick besitzen unsere
Gewebe eine hohe Luftdurchlässigkeit für ein
angenehmes Raumklima.

Wohnqualität
Mit Eleganz und Stil gehört das schlafraubende
Surren von Insekten der Vergangenheit an und
das Beste: jeden Tag und zu jeder Zeit im Jahr.

Stabilität und Langlebigkeit
Unsere stranggepressten Aluminiumprofile und
hochwertigen Insektenschutzgazen versprechen
jahrelangen Komfort und Funktionalität.

UV- und witterungsbeständig
Durch die Verwendung hochwertiger Materialien
halten unsere Gewebe sicher Sonne und Wetter
stand.

Bedienkomfort
Unsere Insektenschutzsysteme sind einfach
und problemlos zu bedienen sowie variabel und
flexibel einsetzbar.

Durchdachte Technik
Passgenau stoppen wir das Eindringen von
Ungeziefer bei allen Fenstern und Türen.

Made in Germany
Unsere langlebigen und hochwertigen Produkte
werden in der Lüneburger Heide für Sie nach
Wunsch angefertigt.

Farben

RAL 1015 hellelfenbein
RAL 3004 purpurrot
RAL 3005 weinrot
RAL 5011 stahlblau
RAL 6005 moosgrün
RAL 6009 tannengrün
RAL 7001 silbergrau
RAL 7004 signalgrau
RAL 7012 basaltgrau
RAL 7015 schiefergrau
RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau
RAL 7022 umbragrau
RAL 7035 lichtgrau
RAL 7037 staubgrau
RAL 7038 achatgrau
Nicht alle Farben sind für sämtliche
Insektenschutzsysteme verfügbar.
Zusätzlich stehen alle RAL Classic K7
Farbtöne zur freien Wahl.

RAL 7039 quarzgrau
RAL 8001 ockerbraun
RAL 8003 lehmbraun
RAL 8007 rehbraun
RAL 8017 schokoladenbraun
RAL 8019 graubraun
RAL 8022 schwarzbraun
RAL 9001 cremeweiß
RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9006 weißaluminium
RAL 9007 graualuminium
RAL 9010 reinweiß
RAL 9016 verkehrsweiß
6768 braun
DB 703 eisenglimmer

HWF RAL-Farben

gängigste RAL-Farben

Für unsere Elemente bieten wir neben den Standardfarben auch nachfolgende
30 RAL-Farben ohne Aufpreis an. Natürlich auch in vielen weiteren Tönen der
RAL-Farbpalette in matter, glänzender und Strukturlackoberfläche sowie in
verschiedenen Eloxaltönen.
RAL 3004 purpurrot
RAL 6005 moosgrün
RAL 6009 tannengrün
RAL 6768 braun
RAL 7004 signalgrau
RAL 7012 basaltgrau
RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7035 lichtgrau
RAL 8001 ockerbraun
RAL 8003 lehmbraun
RAL 8017 schokoladenbraun
RAL 8019 graubraun
6768 braun
HWF = hochwetterfeste Beschichtung bei
matter Ausführung

6768 und DB 703 eisenglimmer gibt es in
glänzender, matter und strukturoberfläche.
Farbabweichungen sind drucktechnisch
bedingt.

Spannrahmen
Keine Lust auf lästige Flieger? Mit unseren stabilen Aluminiumrahmen kann
man ohne großen Aufwand sämtliche Fenstertypen zuverlässig vor Insekten
schützen. Dazu befestigt man diese über Haken oder Federstifte einfach an der
gewünschten Öffnung. Wenn man sie wieder entfernen möchte, löst man sie
simpel mit den dezent gesetzten Grifflaschen. Unsere große Auswahl an Farben
und Gewebevarianten macht es einfach, eine passende Lösung für jede Anwendung zu finden.

Rollos für Fenster
Ein Rollo ist immer da, wenn Sie es brauchen und mit einem Handgriff wieder
weg. Die sehr einfache Bedienung des Rollos erfolgt über die Griffe und Zugschnur, wobei die eingebaute Federwelle mit Bremse für ein sicheres und gedämpftes Aufrollen sorgt. Für die Optik können Sie den Aluminiumkasten, welcher
als Schutz des Gewebes dient, in eckiger oder abgerundeter Ausführung wählen
und nach Ihrem ganz persönlichen Farbgefühl beschichten lassen.

Drehtüren
Egal ob Balkon oder Terrasse: eine sich von innen nach außen öffnende Drehtür ist
die elegante Lösung für den stilsicheren Raum. Die Montage erfolgt einfach und
schnell vor dem Blendrahmen. Für den gehobenen Komfort bieten wir einen optionalen Federschließer als Schließhilfe an. Das Design-Griffprofil unterstützt dabei
die sichere Bedienung. Auf Wunsch kann eine Katzenklappe integriert werden. Ein
Trittschutzblech zur Fußbetätigung ist immer eingebaut.

Pendeltüren
Die am Überschlag des Blendrahmens montierte Pendeltür ist die flexible Lösung
für Balkon und Terrasse, denn sie öffnet praktisch in beide Richtungen. Aber nicht
nur in dieser Hinsicht ist sie funktional: sicher und sanft schließt die Tür durch die
integrierten Federschließer und die Magnetzuhaltung, sodass kein nerviges Ungeziefer in die eigenen vier Wände gelangt. Ein Trittschutzblech zur Fußbetätigung ist
immer eingebaut, eine Katzenklappe kann auf Wunsch integriert werden.

Schiebetüren
Eindrucksvoll und stabil auf geringer Fläche – die ein- oder zweiflügelige Schiebetür,
welche individuell nach Maß hergestellt wird, ist aufgrund des vertikalen Griffprofils
selbst für Kinder einfach zu bedienen. Da die Elemente rollengelagert auf Schienen
fahren, geht das Öffnen und Schließen nahezu geräuschlos von statten.

Plisseetüren
Die mühelos zu bedienende Plisseetür ist ausgezeichnet für jede Installationssituation
geeignet und kann sowohl ein- als auch zweiflügelig ausgeführt werden. Ein spezielles
Augenmerk liegt hierbei auf der Montage, denn durch ein einfaches Stecksystem ist
sie simpel durchzuführen. Da sie keinen Schwenkbereich besitzt, ist sie besonders für
den kleinen Raum geeignet und kann einfach auch an großen Türen montiert werden.

Lichtschachtabdeckung
Die leicht zu säubernde Lichtschachtabdeckung eignet sich nicht nur zur Abdichtung
von vertikalen Licht- und Lüftungsschächten, sie schützt Ihre Kellerräume auch vor
unerwünschtem Blattwerk oder Ungeziefer. Hierbei lässt sich das Gitterost unproblematisch auf dem bereits vorhandenen montieren und sorgt mit seinem schönen
abgerundeten Aluminiumprofil, welches silber eloxiert ist, für einen stilvollen Blickfang.

Materialien
Gewebe – Das Herzstück unseres Insektenschutz-Systems ist das Gewebe aus
kunststoffbeschichtetem Fiberglas. Es garantiert absolute UV- und Witterungbeständigkeit und ist, bei gleichzeitig optimaler Durchsicht, extrem reißfest.
Die Farben Schwarz oder Grau verleihen der Gaze dabei eine dezente Optik.
Zusätzlich bieten wir Edelstahl- und reißfestes Gewebe an, welche besonders
robust und korrosionsbeständig sind.
Spezialgewebe – Unsere Spezialgewebe werden auch individuellen Kundenbedürfnissen gerecht. Für allergiegeplagte Menschen bieten wir ein spezielles
Pollenschutzgewebe an. Es verfügt über ein besonders dichtes schwarzes
Geflecht und ist trotzdem blickdurchlässig. Falls Sie Haustiere haben, gibt unser
Reißfestes-Gewebe den optimalen Schutz. Durch die Vinylbeschichtung ist es
besonders kratzresistent.
Profile – Unsere Profile sind aus einem absolut hochwertigen stranggepressten
Aluminium, das durch die anschließende Pulverbeschichtung oder Eloxierung
gegenüber Witterungseinflüssen versiegelt wird. Für die Anpassung an eine
gewünschte Farbstimmung eines Hauses, können Sie in allen RAL-Farben
realisiert werden.
Beschläge – Alle Scharniere, Griffe und Winkel sind aus hochwertigen, verschleißfreien Materialien gefertigt und sorgen für lange ungetrübte Freude an Ihrem
Insektenschutzelement.

Wir beraten Sie gerne.
Ihr Fachbetrieb
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