
Wohnen Sie entspannt – insektenfrei!

Maßangefertigter Insektenschutz vom Fachmann.
So individuell wie Ihr Leben.

Starten Sie in ein luftig-mückenfreies Leben!
Gehen Sie einen neuen Weg: Mit variablen Insektenschutz-
gittern vom Fachmann lassen Sie die Sommerluft herein, 
aber die Insekten bleiben draußen! Sie können entspannen. 
Kein plötzliches Aufspringen und Gefuchtel mehr und gera-
de für Menschen, die allergisch auf Insektenstiche reagie-
ren, brechen nun entspannte Zeiten an.

Machen Sie Schluss mit der täglichen Mücken- und Insek-
tenplage! Wir bieten Ihnen Insektenschutz vom Fachmann, 
individuell gemessen und angepasst auf Ihre Ansprüche und 
Fenstermaße, aus hochwertigen Materialien und äußerst 
langlebig. Zudem günstiger als Sie denken! Sprechen Sie 
mit uns, wir kommen gerne für ein unverbindliches Angebot 
zu Ihnen!

Unsere Argumente für hochwertige
Insektenschutzgitter vom Fachmann:

Vom Fachmann gemessen und maßangefertigt. 
Wir wählen aus 40 Rahmen-Profi len für Sie 
individuell aus, damit wirklich alles passt. Somit 
haben Sie keinen Ärger mehr mit Verschnitt und 
minderwertigem Material aus dem Baumarkt.

Auswahl aus verschiedenen Gewebearten: von 
fein-transparent über Metall-Gewebe für Keller-
fenster, die auch Nagern Stand halten, bis hin 
zu Pollenschutzgeweben die einen Großteil der 
Pollen abhalten.

Hochwertige und langlebige Materialien 
(stranggepresstes Aluminium und UV-beständi-
ges Fiberglasgewebe) ermöglichen eine Lebens-
dauer von Jahrzehnten.

Durch Herstellung in Deutschland ist 
eine individuelle Maßanfertigung in jeder Form 
und in jeder Farbe möglich.

Pfl egeleicht, wartungsfrei, rostfrei, witterungs-
beständig und stabil.

So individuell wie Ihr Fingerabdruck

Ob rund, dreieckig oder andere Herausforderungen – wir 
machen alles möglich. Natürlich nehmen unsere Fachleu-
te bei Ihnen zu Hause Maß und planen die individuellen 
Gegebenheiten ein.

Unsere stranggepressten Aluminiumprofi le können wir 
ebenfalls für Sie in über 200 Farben der RAL-Farbskala 
pulverbeschichten aber auch Sonderfarben mischen wir 
gerne für Sie an. 

Bei Lichtschachtabdeckungen sind Sonderausschnitte 
jederzeit möglich. Unser kompetentes Team nimmt genau 
Maß!

Rufen Sie uns an oder kommen Sie bei uns in 
unserer großen Ausstellung vorbei und lassen Sie sich 
beraten. Wir freuen uns darauf. Sie werden sehen – alles 

ist möglich!

Starten Sie mit uns in ein luftig-entspanntes, 
insektenfreies Leben bei Ihnen zu Hause! 

PRODUKTION IN
DEUTSCHLAND



Pendeltüren
offen in jede Richtung

Die schwenkbare Tür ist nach innen und 
außen zu öffnen und schließt durch einen 
Pendelmechanismus selbstständig, schnell 
und zuverlässig. Die Pendeltür eignet sich 
für häufi g genutzte Durchgänge.

Drehtüren
wenn es nur einen Weg gibt

Drehtüren lassen sich im Gegensatz zu Pen-
deltüren nur in eine Richtung öffnen, entweder 
nach innen oder außen. Daher sind sie einsetz-
bar z. B. an Französischen Balkonen. Hier kann 
die Tür nur nach innen geöffnet werden, doch 
Sie kommen immer an Ihre Blumentöpfe oder 
können die Betten zum Lüften raushängen.

Schiebeanlagen
perfekter Schutz für große Türfl ächen

Überall, wo große Türfl ächen viel Licht und 
Sonne hereinlassen, kommen Schiebetüren 
als eleganter Insektenschutz zum Einsatz. 
Durch kugelgelagerte, säurebeständige 
Laufrollen gleiten sie leicht und sind auch 
von Kindern gut bedienbar. 

Insektenschutz-Plissees
die moderne Variante von Insektenschutz

Das Insektenschutz-Plissee ist ideal für 
Terrassentüren oder Eingänge. Das Plissee 
kann nach Bedarf aus der Kassette gezogen 
werden, ist zu kälteren Jahreszeiten dort gut 
untergebracht und beim Öffnen der Tür nicht 
im Weg. Es ist auch möglich, die Kassette mit 
dem Plissee im Winter ganz auszuhängen.

Spannrahmen
die praktische Lösung für Frischluft-Fans

Der Spannrahmen wird maßangefertigt 
außen am Fenster angebracht. Er eignet 
sich sehr gut für Fenster, die zum Lüften 
geöffnet oder gekippt werden, da der 
Spannrahmen nicht, wie ein Fenster, 
jederzeit von innen zu öffnen und zu 
schließen ist.

Drehrahmen für Fenster
macht fl exibel alles mit

Mit Drehrahmen können Sie Ihre Insekten-
schutzgitter ganz nach Wunsch öffnen und 
schließen wie ein Fenster. So haben Sie je-
derzeit einfach die Möglichkeit, die Blumen 
außen im Blumenkasten zu gießen, den 
Teppich auszuschütteln oder den Kindern 
etwas in den Garten zu reichen.

Insektenschutz-Rollos
ganz nach Ihrem Bedarf

Das Insektenschutz-Rollo ist da, wenn Sie 
es brauchen, und verschwindet an den 
restlichen Tagen elegant in der Kassette. So 
ist der Insektenschutz nie im Weg und Sie 
können das Fenster jederzeit wie gewohnt 
öffnen. Ausgefeilte Technik sorgt für eine 
komfortable Handhabung.

Plissees
der klassische Sonnen- und Sichtschutz

Die klassischen Plissees sind aus modernen 
Wohnräumen nicht mehr wegzudenken. 
Ganz nach Lichteinfall lassen sie sich 
individuell raffen und ermöglichen so zu 
jeder Tageszeit Ihr ganz persönliches Wohl-
fühl-Ambiente. Die gefaltete Verarbeitung 
bringt Struktur in jeden Raum.

Lamellenvorhänge
dosieren Sie das perfekte Licht genau

Mit Lamellenvorhängen können Sie 
leicht, über den ganzen Tag hinweg für 
optimale Lichtverhältnisse sorgen. Bei 
Konferenzräumen ist es möglich, für Prä-
sentationen schnell zu verdunkeln oder 
gegen blendendes Sonnenlicht genau den 
Lichteinfall zu dosieren.

Verschiebbare Flächenvorhänge
spielen Sie mit Dekoration und Licht

Die Flächenvorhänge führen wir in 
unzähligen Farben, Motiven und Stoffarten 
– geeignet von Kinderzimmer bis Büro –, in 
außergewöhnlichen Stoffen für Wohn- und 
Essbereiche sowie für Schlafzimmer oder 
Wintergärten. Wir fi nden Ihre geschmack-
volle Lösung.

Lichtschachtabdeckungen
endlich eine saubere Lösung

Sie kennen das: Die Lichtschächte der 
Kellerfenster sind schneller mit Laub, 
Spinnweben und Insekten belagert, als man 
sauber machen kann. Und das Sauberhal-
ten ist keine angenehme Arbeit. Sperren Sie 
alles aus, was dort nichts verloren hat.

Gittersafe®

die elegante Lichtschachtabdeckung

Bei dieser Variante des Lichtschachtgitters 
ersetzen wir Ihre vorhandenen Gitterroste 
durch den optimal eingepassten Gittersafe 
aus feinmaschigem Edelstahlgewebe. So 
entsteht keine Kante, der Gittersafe ist 
exakt fl ächenbündig, da der Gitterrost 
integriert ist.

Verkehrsweiß
RAL 9016

Sepiabraun
RAL 8014 (matt)

Ockerbraun
RAL 8001

Anthrazitgrau
RAL 7016

Silber E6
EV-1

Schwarzbraun
ähnl. RAL 8077 (matt)

Standardfarben & Formen
alles ist möglich

So wichtig wie das Bild im Rahmen

Beim Insektenschutz kommt es natürlich auf das passende Gewebe an. 
Als Standard-Gewebe bieten wir witterungsbeständiges Gewebe aus 
kunststoffummanteltem Fiberglas an. Zur Wahl haben wir außerdem 
ein Pollenschutzgewebe, das einen Großteil der Pollen abhält und so 
Heuschnupfen-Geplagten endlich Ruhe und Entspannung im eigenen 
Heim verschafft sowie transparentes Gewebe für mehr Licht in Ihrem 
Zuhause. 
Unser Edelstahlgewebe ist vor allem in Kellerräumen zu empfehlen, 
da es auch Nagern Widerstand leistet. Wenn Sie Hunde oder Katzen 
zu Hause haben, empfehlen wir das Pet-Screen-Gewebe, das auch den 
Krallen von unseren Vierbeinern Stand hält. Alle Gewebe führen wir in 
den Farben Schwarz und Grau.




