
 

InsektenschutzInsektenschutzInsektenschutzInsektenschutz    

Fliegen, Mücken, Ameisen, Wespen oder 

Motten sind unbeliebte Gäste, wenn Sie ein 

paar ruhige Stunden verbringen möchten. 

Zudem können Insekten Krankheiten 

übertragen und durch Stiche besonders die 

Sicherheit Ihrer Kinder gefährden.  

Sie kennen die Situation; es ist Sommer, es 

ist Abend und Sie wünschen sich nichts 

sehnlicher, als nach einem langen Tag 

Fenster und Türen zu öffnen und einmal 

kräftig durchzuatmen. Wenn da nur nicht 

diese lästigen Insekten wären, die durch die 

geöffneten Fenster und Türen vom Licht 

angezogen hereinfliegen. 

Spannrahmen werden millimetergenau für 

Sie hergestellt. Durch die große 

Variantenvielfalt  ist der Spannrahmen 

individuell einsetzbar. Egal ob Holz-, 

Kunststoff- oder Aluminiumfenster, mit 

Rollladen, Klappladen oder Jalousette. Der 

Einbau des Spannrahmens erfolgt ganz ohne 

Bohrungen! 

Die Rahmen sind neben den Standardfarben 

weiß und braun auf Anfrage auch in allen 

RAL-Farben erhältlich. 
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Denn die kleinen Denn die kleinen Denn die kleinen Denn die kleinen 

TieTieTieTierchen sollen rchen sollen rchen sollen rchen sollen 

draußen bleibendraußen bleibendraußen bleibendraußen bleiben    
Federstift Einhängefeder 

Klemmrahmen 



 

Unsere Insektenschutz-Gaze helfen 

auch gegen Pollenflug. Genießen Sie 

ab sofort Ihre Sommertage ohne 

Stress und ohne den lästigen 

Schnupfen. 

 

Insektenschutz nur dann, wenn Sie ihn 
benötigen: Mal offen, mal geschlossen - so wie 
Sie es möchten. Das Insektenschutzrollo, 
flexibel in der Anwendung, sensationell 
innovativ in der Technik. Es gibt nichts 
Besseres für Dachfenster. 

Schiebeanlagen werden vorrangig bei großen 
Öffnungen verwendet, z.B. bei Balkon- und 
Terrassenöffnungen, Wintergärten, 
Hebeschiebetüren und Stulpöffnungen.  
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Wir beraten Sie gerne persönlich & 

erstellen Ihnen ein individuelles & 

unverbindliches Angebot.  

 

Drehrahmen sind schön, robust und die 
beste Lösung für Balkon und Terrasse. 

Die für Insektenschutzgitter verwendeten 
Gaze bestehen aus Fiberglasgewebe. Dieser 
Verbundwerkstoff erzielt die Zugfestigkeit von 
Stahl, ist aber federleicht, korrodiert, 
schrumpft und quillt nicht, bedarf kaum 
Pflege und ist allen Wettereinflüssen 
gegenüber immun. Da alle Kreuzungspunkte 
verschweißt sind, gibt es kein Verschieben der 
Maschen. Das graue Gewebe ist so fein, dass 
man es kaum sieht und der Ausblick nahezu 
unbeeinträchtigt bleibt. 


