Einfach besser leben – dank Insektschutz

Mensch und Tiere lieben helle, luftige Räume. Licht und Luft bedeuten Leben. Aber nicht alle
Lebewesen heißen wir in unseren Wohnung willkommen. Abhilfe gegen ungebetene Gäste
wie Mücken, Wespen, Spinnen und Fliegen etc. bieten moderne Insektenschutzlösungen.
Ganz ohne Chemie oder großen baulichen Veränderungen, vielmehr nahezu unsichtbar
schützen Sie sich und Ihre Familie vor lästigen Plagegeistern und erhöhen das eigene
Wohlbefinden.
Um möglichst jede Einbausituation oder jeden Kundenwunsch erfüllen zu können, ist das
Produktprogramm vom hochfertigen Insektenschutz sehr umfangreich Die Angebotsvielfalt
reicht vom klassischen Spannrahmen oder – tür über Rollos (auf Wunsch auch elektrisch),
Schiebeanlagen bis hin zur Plissee- oder Pendeltüren und Lichtschachtabdeckungen. Sogar
für Dreieck, Fünfeck, Trapezförmige oder runde Fenster gibt es Sonderlösungen. Für die
Profile, die ausschließlich aus stangengepressten Aluminium bestehen, stehen Ihnen acht
Standartfarben sowie, 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. Neue Maßstäbe im Vergleich zu den
konventionellen Fiberglasgeweben stellt das neue Transpatec-Gewebe dar. Es besticht durch
seine superfeinen Hightech-Faden und einer neuen Webtechnik. Dank moderner Technik
und Entwicklung bietet dieses Gewebe mehr Transparenz und Lichtdurchlässigkeit, eine
wesentliche bessere Luftdurchlässigkeit und ist trotz seiner Leichtigkeit nach wie vor extrem
Reis- und Stoßfest. Die klare Aussicht von innen nach außen bedeute auch, dass der
Insektenschutz kaum mehr die Optik von Fenstern und Türen verändert.
Neben den Schutz vor Insekten, können andere Gewebe weiter Funktionen übernehmen. So
kann der Insektenschutz noch mit einem Pollenfilter oder E-Smog-Gewebe ausgerüstet
werden. Das Pollengewebe kann bis zum 99% von Gräser und Birkenpollen und bis zu 90%
der besonders kleinen Ambrosia und Brennesselpollen abhalten und ist trotzdem noch
transparent und Luftdurchlässig. Der Clo an diesem Gewebe ist die besonders leichte
Reinigung der sich im Gitter haftenden Pollen. Ein großteil der Pollen wird bereits vom Regen
wieder abgewaschen oder ist einfach unter fließendem Wasser abzuspülen.
Die E-Smog-Gewebe wirken wie ein unsichtbaren Schutzschild gegen hochfrequente
elektromagnetische Felder. Sie schirmen durch die feimachsiehce Edelstahl-Ummantelung
das Gewebekerns den Elektrosmog zu über 99% ab. Weitere Infos und Hilfestellungen zu
Elektrosmog finden Sie im Internet unter: www.ohne-elektrosmog-wohnen.de

Natürlich gibt es in unserem Umfeld auch Tiere, die wir in unserer Wohnung schätzen. Für
unsere liebsten Begleiter gibt es Katzen- und Hundeklappen in verschiedenen Abmessungen,
die für viele Tür-Arten geeignet sind.
Hochwertiger Insektenschutz kann ganzjährig montiert bleiben, Sie können Ihn aber auch
zum Winter hin ohne großen Aufwand und Werkzeug demontieren und einlagern. Gereinigt
werden die stabilen Rahmen mittels eines Wasserschlauchs oder mit einem kleinen
Hochdruckreiniger.

