
Insektenschutz! 

 

Wir müssen draußen belieben! 

 

Es ist wieder so weit. Endlich steht der Sommer steht vor der Tür. Leider bringt er bekannte 

Nebeneffekte mit sich. Wer kennt das nicht? Man ist grade im Begriff einzuschlafen da sssssssurts am 

Ohr. Lästige Plagegeister, wie Stechmücken rauben Ihnen nachts den Schlaf, Wespen und Bienen 

lösen gar Allergien mit schwer wiegenden Reaktionen und Erkrankungen aus. 

In den USA und vielen südlichen Ländern Europas ist Insektenschutz schon lange weit verbreitet, in 

Deutschland setzt er sich hingegen nur langsam durch. Dabei bietet er viele Vorteile wie 

beispielsweise die Erhöhung Ihrer Lebens- und Wohnqualität durch ein möglichst insektenfreies 

Umfeld - und das ohne gesundheitsgefährdende Chemie. Denn viele Insektensprays vertreiben 

Insekten nicht nur sondern töten diese. Dass die Inhaltsstoffe solcher Sprays auch für den Mensch 

nicht gerade gesund sind versteht sich von selbst. 

Leben und Leben lassen ist im Gegensatz dazu das Motto von passgenau gefertigtem Insektenschutz. 

Nahezu unsichtbar, aber sehr effektiv lässt sich so an Fenstern, Türen und Lichtschächten das 

Eindringen der ungebetenen Gäste verhindern - am Tag und in der Nacht. 

Die Angebotsvielfalt reicht von Spannrahmen, Drehrahmen über Rollos für Fenster oder Türen bis hin 

zu Schiebe- oder Pendeltüren. Welche die beste Lösung für ein Fenster ist, ist immer abhängig von 

den baulichen Gegebenheiten. Für die gewählte Technik stehen Ihnen acht Standartfarben sowie, für 

die Profile, jeder RAL-Farbton, zur Verfügung. 

Das Herzstück jedes Insektenschutzgitters - das Gewebe - besteht aus maschenfest verschweißtem, 

kunststoffbeschichtetem Fiberglasgewebe in den Farben Grau oder Schwarz. Dieses Gewebe ist 

extrem reißfest, absolut rostfrei, witterungs- und korrosionsbeständig sowie nicht brennbar. 

Schwarzes Gewebe wählt man, wenn man mehr Wert auf eine gute Transparenz und Sicht von 

drinnen nach draußen legt. Graues Gewebe hingegen fällt von außen weniger auf, ist aber auf Grund 

der Lichtreflexion der helleren Farbe nicht ganz so transparent. 

Weitere Gewebe wurden für spezielle Einsatzbereiche konzipiert. So kann der Insektenschutz noch 

mit einem Pollenfilter oder HF-Elektrosmogschutzgewebe ausgerüstet werden. Eine Besonderheit im 

Insektenschutzbereich sind Lichtschachtabdeckungen. Krabbeltiere, Mäuse und Laub bleiben 

draußen, Licht und Luft haben ungehinderten Zugang zu den Kellerräumen. Das bei diesem 

Insektenschutz verwendete Edelstahlgewebe ist rostfrei und Nagetierbeständig, die flachen Rahmen 

stellen keine Stolperkante dar. 

Für unsere liebsten Begleiter gibt es Katzen- und Hundeklappen in verschiedenen Abmessungen. Für 

alle Tür-Arten geeignet, überzeugen die unterschiedlichen Klappfunktionen besonders durch die 

gebotene Freiheit für die Haustiere und den gleichzeitigen Schutz vor unerwünschten Insekten. 

Hochwertiger Insektenschutz kann ganzjährig montiert bleiben, Sie können Ihn aber auch zum 

Winter hin demontieren und einlagern. Zu reinigen sind die stabilen Rahmen einfach mit einem 

Wasserschlauch oder, je nach Gewebe, mit einem Hochdruckreiniger. 
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