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Faltstore

RolloInsektenschutz

Beratung, Planung, Montage 

und Service durch»Gemeine Stechmücke« 

(Culex pipiens)

die in Gebäuden überwintert und jährlich

mehrere Generationen entwickelt. 

Große Untergruppe der Zweiflüglerinsekten,

zartgebaut, mit langen, dünnen Beinen 

und vielgliedrigen Fühlern. Nicht alle Arten

sind Blutsauger. Als Wirte kommen nur

Wirbeltiere in Betracht.

(dtv-Lexikon, Band 12)

summ...summ...summ...Bienchen 

summ herum...

Für jedes Fenster gibt es eine Lösung!

Das ausgereifte Programm für den maßgeschneiderten Insekten-

schutz umfasst Rahmen, Kassettenrollos sowie ein- oder 

zweiflügelige Türen bzw. Schiebetüren für eine harmonische Optik

auf jeder Fassade. Die eleganten Aluminiumrahmen gibt es in

weiß, silberfarbig und braun, das feine Gewebe ist aus Fiberglas.

Dadurch ist diese Insektenschutzlösung dauerhaft wetterfest 

und korrosionsbeständig. 

Fensterdekoration

Willkommen Sonne!
Sonne erleben und Schatten genießen

Luxaflex Insektenschutz

Luxaflex® ist eine eingetragene Produktmarke von Hunter Douglas Europa



Der Rahmen besticht in erster Linie durch seine

vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und seinen 

äußerst unauffälligen Einbau, auch ohne bohren

und schrauben möglich. Selbst eng anliegende

Rollläden behindern nicht.

Das Rollo eignet sich für die Außen- und Innen-

montage und überzeugt durch die Bedienung über 

eine schmale Griffleiste. Blumen gießen, Betten 

lüften usw. – jederzeit schnell und komfortabel. 

Die ein- oder zweiflügelige Tür

mit stabilen Stoß- und Trittplatten zum Gewebe-

schutz. Sie sind eine ideale Lösung für Balkon 

und Terrasse. Aufgrund ihrer flachen Bauweise

eignet sie sich auch bei knappen Platzverhältnissen

zur Montage in oder vor der Nische. Lieferbar sind

auch selbstschließende Ausführungen.

Die Schiebetür (siehe Titelbild)

wird vorrangig bei großen Durchgängen eingesetzt,

beispielsweise vor Balkon- und Terrassentüren

sowie in Wintergärten. Es gibt ein- und zweiflügelige

Schiebeanlagen. Der stabile Alu-Rahmen erlaubt

eine flexible Montage in oder vor der Nische.

Rahmen

Rollo

Türen

Schnell eingebaut – 

leicht zu handhaben

Ohne bohren: fast unsichtbar und

denkbar einfach – der Rahmen

wird von innen mit Z-Klemmen auf

den Fensterrahmen geklemmt.

Rahmen mit Federstiften in der Außennische montiert.

Zusätzlicher Einsatzort 

Durch die Montage im Zimmer können jetzt endlich 

auch Räume mit Dachfenstern vor ungeliebten

Plagegeistern geschützt werden. Die schlanken 

Profile fallen an der Wand kaum auf. 

Die Kellerschachtabdeckung, auf Maß angefertigt,

komplettiert das Angebot rund ums insektenfreie

Wohnen: Der Rahmen aus stabilem eloxiertem

Aluminium, das Gitter aus Edelstahl, wird  einfach 

an das Kellerabdeckgitter geschraubt und bildet 

einen perfekten Anschluss an die Wand. So gehören

unbequeme Säuberungsaktionen von Laub, Abfall 

und natürlich Insekten der Vergangenheit an, 

das Keller lüften bleibt spinnenfrei.

Lichtschacht-
abdeckung

Schutz vor fliegenden Störenfrieden

Schutz vor Keimübertragung durch Insekten

Allergikerschutz vor Insektenstichen
Sicher und robust – auch bei großen Durchgängen

Flexible bauseitige Montage

Elegante Aluminiumprofile

Wetterfest und korrosionsbeständig

Unempfindlich gegen Öle und Fette

Präzise maßgefertigt

Extrem langlebige Funktion

Einfach und praktisch – 

mit Griffleiste für ultraleichte Bedienung

•
•
•
•
•
•
•

20
96

0/
B

/5
54

4/
04

06
/1

23
01


