
Professionelle insektengitter

schaffen lebensqualität
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 Der wirksamste schutz 
vor lästigen fliegen, 
stechmücken und 
sonstigen insekten
Insekten sind nicht nur lästig, sondern auch 
gefährlich. Auch in unseren Breiten nimmt 
die Gefahr der Übertragung gefährlicher 
Krankheiten zu. Ein wirksamer Schutz ge-
winnt also zunehmend an Bedeutung.

Fast alle Lösungen zur Abwehr von Insek-
ten haben jedoch einen entscheidenden 
Nachteil: Der Feind befi ndet sich bereits im 
Haus. Nahkampfstrategie ist also angesagt. 
Haben Sie Nahkampfausbildung? Oder ei-
nen Waffenschein für Fliegenklatsche, Mü-
ckenspray etc.?

keine sorge. 
Wir haben die passende antwort.

Der einzig zuverlässige Schutz ist das Aus-
sperren der ungebetenen Gäste! Mit unse-
ren Komplettlösungen entscheiden Sie sich 
zudem für ein professionelles System, das 
durch Einsatzvielfalt, Präzision und Langle-
bigkeit Maßstäbe setzt.

Denn:

 Es kommen nur hochwertige Materialien 
wie Aluminium, Edelstahl und hochwertige 
Kunststoffe zum Einsatz. Dauerhafte Qua-
lität, Präzision und Paßgenauigkeit sind die 
Folge. Zufriedene Kunden mit System.

 Das Einsatzspektrum ist fast so vielfäl-
tig wie die Arten von Stechmücken (und 
davon gibt es viele). Für jedes Fenster und 
jede Tür fertigen wir die optimale und maß-
geschneiderte Lösung. Auch große Fenster-
fronten, wie z.B. Wintergärten sind natür-
lich möglich.

 Unsere Produkte sind bedienungs-
freundlich, UV-beständig sowie verschleiß- 
und wartungsarm.

 Softline-Optik, Produktfamilie

herZlich WillkoMMen!

Diese Symbole begleiten Sie auf den folgenden Seiten. Sie zeigen Ihnen die unter-
schiedlichen Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte, die standardmäßig oder optional 
zur Verfügung stehen.

Insekten-
schutz

Schutz vor 
Schmutz

Pollenschutz Schutz vor 
Elektrosmog

Haustiergitter
(Petscreen)
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» hinter gittern«
Verabschieden Sie sich von der Vorstellung, Ihr Haus würde 
aussehen wie das Gefängnis von Alcatraz. 

Unser System lässt sich optisch ansprechend in jedes Um-
feld integrieren. Der Spannrahmen ist für alle Fensterarten 
geeignet. Jede Variante ist mit verschiedenen Befestigungs-
möglichkeiten montierbar und läßt sich in Sekunden ohne 
Kraftanstrengung und Werkzeug aus- bzw. einhängen. 

Auch geringste Einbautiefen sind möglich. Unsere strangge-
pressten Profi le sind mit innenliegendem Eckwinkel doppelt 
verpresst. Alle Zubehörteile sind aus hochwertigen und dau-
erhaft belastbaren Bestandteilen gefertigt.

● ultraflache 
softline-Profile

● befestigung ohne 
bohren möglich

● in sekunden ab-
nehmbar

sPannrahMen

1  ultrafl aches Spannrahmen-Softline-Profi l für alle 
Fensterarten

2  verdeckter, frei beweglicher, handlicher Spannrahmengriff

3  verschiedene Befestigungs- und Einhängemöglichkeiten 
für einfaches Ein- und Aushängen bei Holz-, Kunststoff- 
und Alufenster

4  Spannrahmen ultrafl ach, zum Einhängen 
(Ansicht von außen)
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» Zugedreht«
Die stranggepressten Aluprofi le werden bei allen Drehelemen-
ten zusätzlich zur Verpressung in den Ecken verklebt und sind 
dadurch äußerst belastungsfähig.

Die meisten Zubehörteile werden aus Aluminium gefertigt. Un-
ser neues Türsystem ist eine absolute Sensation, denn es bietet 
maximale statische Eigenschaften bei nur 12 mm Einbautiefe.

Es kann nach außen oder innen geöffnet werden. Mit beliebi-
gen Sonderlösungen für Gewerbe und Gastronomie erfüllen wir 
auch besondere Stabilitätskriterien. Spezialgewebe oder Son-
derformen, wie z.B. Pendeltüren sind jederzeit möglich.

• ultraflach, 
9–12 mm 

• formschöne 
Details

• verschiedene 
Öffnungsmög-
lichkeiten

DrehtÜren/-fenster

1  Insektenschutz-Drehtüre mit Mittelsprosse 
(auch ohne Mittelsprosse erhältlich)

2  Drehtüre/Fensterprofi l ultrafl ach mit Einbaurahmen 
(Einbautiefe 12 mm)

3  stabile Trittbrettkonstruktion für maximale Belastung

4  Profi -Line Luxusgriff für alle Ultrafl ach-Varianten
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» kein aufschub für insekten«
Unsere Schiebeanlagen sind für große und kleine, mehrfl üge-
lige Fenster und Türen bestens geeignet. Nahezu jede Höhe 
und Breite ist in ein-, zwei- oder mehrfl ügeligen Ausführungen 
erhältlich. 

Trotz möglicher imposanter Größe sind die Elemente sehr un-
auffällig, da keine störenden aufgesetzten Griffe und Sprossen 
nötig sind. 

Durch das Gleiten auf Rollen sind unsere Schiebeanlagen sehr 
leise und verschleißfrei. Die Abdichtung zum Blendrahmen ist 
durch beliebig anpaßbare Bürsten oder durch einen geschlosse-
nen Rahmen gewährleistet. 

• für große 
fenster- und 
türöffnungen

• sehr unauffällige 
ansicht

• für überbreite 
und hohe 
Öffnungen

schiebeanlagen

1  Rahmenprofi l für Insektengitter-Schiebeanlagen

2  fl ächenbündige Griffschale

3  innenliegende Laufrolle für Schiebetüre

4  belastbare Bodenlaufschiene für mehrfl ügelige 
Schiebeanlage
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» komfortabel«
Noch mehr Komfort als die Drehtür bietet die Pendeltür. Sie öff-
net sich in beide Richtungen gleichermaßen und schließt selbst-
ständig sanft und nahezu geräuschlos.

Durch die stabilen Profi le und die platzsparende Griffsprosse ist 
eine Einbautiefe von 14 mm möglich.

Überzeugend einfach ist auch das Aushängen des Flügels. Mit 
einfachen Handgriffen können Sie die Türe aus- bzw einhängen, 
ohne einen Fachmann holen zu müssen.

Tipp: Pendeltüren werden bei hohem Durchgangsverkehr, wie 
z.B. bei Biergärten im gewerblichen Bereich gerne genutzt.
Holen Sie sich die hochwertige Systemlösung auch zu Ihnen 
ins Haus.

• öffnet in beide 
richtungen 

• schließt selbst-
ständig u. nahezu 
geräuschlos

• für hohen Durch-
gangsverkehr 
geeignet

PenDeltÜr

1  Schließfedertechnik

2  je Türe 3 Aluscharniere mit Edelstahl-Stift

3  platzsparende Griffsprosse

4  sehr stabile Rahmenkonstruktion
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» endlich aufatmen«
Der Pollenschutz-Effekt basiert auf einer neuen Spezialbe-
schichtungstechnik. Hierdurch erwirkt das Gewebe eine äußerst 
starke Reduktion des Polleneinfalls. Parallel dazu sorgt der ul-
trafeine und sehr reißfeste High-Tech-Faden für einen erhöh-
ten Licht- und Luftdurchfl uss. Auch von außen ist das Gewebe 
kaum wahrnehmbar. 

Der Unterschied zu einem herkömmlichen Fiberglas-Gewebe ist 
deutlich zu erkennen. Die neue easyP® Innovation bietet Pollen-
schutz bei einem klaren Blick nach draußen. Das bestätigt auch 
die Europäische Stiftung für Allergieforschung (ECARF) in ihrem 
Test vom Oktober 2010.

Zusammenfassende bewertung:

Die Prüfung des Gewebes hat eine sehr hohe Effektivität bei der 
Abwehr von in der Luft fl iegenden Pollen ergeben. Das Pollen-
schutzgitter ist geeignet, einen effektiven Schutz vor mit der 
Luft eindringenden Pollen zu bieten und kann deshalb für sehr 
viele Pollenallergiker eine enorme Erleichterung sein.

Pollen-klarsichtgeWebe

gewebe
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dard fiberglas

Ein klarer Unterschied 
auf einem Blick
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luftdurchlässigkeit
+124%*

lichtdurchlässigkeit 
+33%*

Pollenschutzfunktion
86,2%

Messung nach EN ISO 9237; *l/m²/s bei 30 Pa; **Durchschnittlich +/- 5% Abweichungen möglich

Material PET│Maschenbreite 1,10mm│Maschenhöhe 1,10mm│Fadenstärke 0,15mm

gemessen
an Birkenpolle

• klarer 
Durchblick 

• höherer 
lichteinfall

• mehr 
luftdurchfluss

• mehr 
Pollenschutz

• hergestellt in 
Deutschland
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»Die entscheidende rolle beim 
insektenschutz«
Mit unseren Insektenschutz-Rollos sind Sie bestens gewappnet, 
denn sie sind sowohl für Fenster (auch Dachfl ächenfenster) und 
Türen erhältlich. Unauffällig in den Unterputz-Rollokasten inte-
grierbar verbinden sie Eleganz mit komfortabler Funktionalität.

NEU! Eine Spezialität ist das Kombirollo mit Sonnen- und Insek-
tenschutz auf kleinstem Raum.

Beim Antrieb können Sie auch den komfortablen Motorantrieb 
wählen. Spezialanfertigungen – auch in Sondergrößen – für 
Gastronomie und Gewerbe sind selbstverständlich ebenso er-
hältlich.

• für türen und 
fenster

• auch mit 
Motorantrieb

• unauffällig 
integrierbar

• rollobremse 
als standard

• stabile Profiloptik

• Zwischenraster 
als option

• umlaufende 
bürste möglich

• formschöne 
griffleiste

rollo/DoPPelrollo

1  Griffl eiste rastet höhenverstellbar ein 
(optional)

2  von innen fl ächenbündig bedienbar

3  Insektenschutzrollo für Dachfl ächenfenster 
(ohne Hilfsmittel leicht abnehmbar)

4  Kombirollo (auch für Dachfl ächenfenster) 
Insektenschutz/Sonnenschutz

Prospektblätter_easyP_220212_A4.indd   8 2/23/2012   10:30:14 AMProspektblätter_easyP_220212_A5.indd   8 2/23/2012   10:34:34 AM



1

23

nie mehr
kellerschacht

reinigen

» frischluft im keller«
Schluss mit Spinnen, Mücken, Ungeziefer, Laub und Schmutz. 
Extrem fl ache Lichtschachtabdeckungen halten Ihre Kellerlicht-
schächte frei. Der berühmte muffi ge Kellergeruch gehört so der 
Vergangenheit an. 

Durchatmen vom Keller bis zum Dach. Unser neues Profi l ist 
sehr fl ach und an den Seiten abgekantet; dadurch werden läs-
tige Stolperfallen vermieden. Dieses System ist begehbar und 
somit auch im Terrassen- und Eingangsbereich einsetzbar. 

Durch die fl exible Abschlussdichtung sind Wellen im Putz sowie 
Unebenheiten des Bodens kein Problem.

Wir beraten sie gerne über die vielfältigen Möglichkei-
ten unserer maßgefertigten lichtschachtabdeckungen.

• keine 
stolperfalle, 
da ultraflach

• Maßanfertigung

• Witterungs-
beständigkeit

• leichte reinigung

• einfache 
handhabung

• leicht entfernbar

• korrosionsfrei

• hochwertige 
qualitätsprofile 
der Marke easyP

lichtschacht

1  Schluss mit Schmutz und Ungeziefer

2  Abdeckungsprofi l ultrafl ach. 

3  Lichtschachtabdeckung für Lichtschacht 
mit Fensterausschnitt
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» kunterbunt und variabel«
Moderne Häuser werden zunehmend mit eckigen, runden oder 
trapezförmigen Fenstern ausgestattet, die außerdem oft in den 
verschiedensten Modefarben beschichtet sind. 

Kein Problem, denn unsere komplette Palette ist in speziel-
len Sonderfarben, allen RAL-Farben und natürlich in jeder ge-
wünschten Form lieferbar. 

Ob blaues Dreieck, grüner Bogen oder oranges Vieleck, Sie er-
halten immer sauber gearbeitete Rahmensysteme, perfekt pas-
send zum individuellen Fenster. 

Viele unterschiedliche Gewebematerialien stehen zur Verfügung 
und können individuell für Ihre Bedürfnisse kombiniert werden. 
So bieten unsere Fiberglasgewebe maximale Raumhelligkeit 
auch bei schrägem Lichteinfall. 

Mit unserem Pollengitter müssen pollensensitive Personen 
jetzt selbst im Sommer nicht auf frische Luft verzichten. Trotz 
der mikrofeinen Maschenöffnung erlaubt das Pollengitter den 
notwendigen Luftaustausch, wirkt jedoch als Barriere für Pol-
len und Sporen. Annähernd 90% der Pollen werden draußen 
gehalten. Zusätzlich werden Insekten zurückgehalten, die bei 
entsprechender Sensibilisierung (Bienen, Wespen) immer eine 
zusätzliche Gefahrenquelle darstellen.

• alle ral-farben

• sonderfarben

• jede form 
lieferbar

• große auswahl 
an geweben

farben/forMen/ZubehÖr

Durchschlupföffnungen im 
1-, 2- oder 3-Wege-System, 
wahlweise für Katzen oder 
Hunde in verschiedenen 
Größen und unterschiedlichen 
Farben. Kombinierbar mit 
Haustiergitter (Petscreen)

gewebe für insektengitter:

Fiberglasgewebe Standard

Fiberglasgewebe Exklusiv

Fiberglasgewebe feinmaschig

Petscreen – verstärktes Haustiergitter

Edelstahlgewebe – besonderer Schutz vor Nagetieren 
und Elektrosmog

Klarsichtgewebe mit Pollenschutz

1

Drucktechnisch bedingt können die 
Farben nur annäherungsweise ab-
gebildet werden. Aus technischen 
Gründen sind geringfügige Ab-
weichungen zu den Original-RAL-
Farben auch bei der Farbgebung 
unserer Produkte möglich.

RAL
9016
Verkehrs-
weiß

RAL
9006
Silber

RAL
8001
Ocker-
braun

RAL
8014
Sepia-
braun

8676
ähnlich 
RAL 8077
Dunkel-
braun
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»ihre Zufriedenheit ist unser erfolg«
Zufriedene Kunden sind unsere beste Werbung. Hinter unseren 
Produkten und Dienstleistungen stehen deshalb tüchtige Mitar-
beiter, die zur sorgfältigen und verantwortungsvollen Anwen-
dung der festgesetzten Richtlinien und deren Weiterentwick-
lung verpfl ichtet sind. 

Jeder Einzelne ist gefordert, sich um Qualität zu bemühen und 
damit die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen. Sie sollen 
mit unserer Leistung zufrieden und wir darauf stolz sein kön-
nen. Nicht zuletzt sichert Ihre Zufriedenheit unseren wirtschaft-
lichen Erfolg.

beratung/aufMass

beratung
Für jedes Problem die richtige Lösung:
 Sonderformen
 Sonderfarben

aufmaß
Präzision beim Messen durch den 
ausgebildeten Fachmann

lieferung/Montage
Alle Produkte werden geliefert 
und fachmännisch montiert

Zufriedene kunden
Durch qualitativ hochwertigen 
Insektenschutz mit System!

Mit Profilen der Marke
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