Insektenschutz für mehr Wohnqualität
Endlich ist es soweit, die Tage sind wieder länger und die warmen Temperaturen
bescheren uns herrliche Stunden in der Natur. Die ersehnten Sonnenstrahlen haben aber
auch - zumindest einen - unangenehme Effekt: Die eigenen vier Wände, oft auch das
Schlafzimmer, werden stark erhitzt. Wer daher des Nachts gerne frische, kühlere Luft in die
eigenen vier Wände lässt, merkt schnell, dass neben der frischen Briese auch unliebsame
Begleiter wie Mücken oder Spinnen ungehindert Zutritt in die Wohnung haben. Eine optimale
Lösung für dieses Problem bietet Insektenschutz. Die Bandbreite der angebotenen Produkte
reicht von einfachen Baumarktlösungen bis hin zu Maßanfertigungen. Wenn Sie optimalen
Schutz langfristig genießen wollen, empfiehlt es sich auf Qualität anstatt auf einen geringen
Preis

zu

setzen.

Insbesondere

die

nachfolgenden

fünf

Gründe

sprechen

für

eine

professionelle Lösung von Ihrem Raumausstatter.
Langlebigkeit
Die Basis von hochwertigem Insektenschutz bilden Profile aus stranggepresstem Aluminium,
welches mit einer langlebigen, umweltfreundlichen Pulverfarbbeschichtung gegen Wind und
Wetter geschützt ist. Durch den Verzicht auf Kunststoffteile, die mit der Zeit brüchig werden
könnten, die Ausführung aller Scharniere, Winkel und Griffe aus Metall bzw. Edelstahl, kann
der Insektenschutz das ganze Jahr über verwendet werden und das jahrelang. Der
Marktführer im Bereich Insektenschutz setzt dabei auf eine Entwicklung sowie Produktion in
Deutschland und wurde bereits mehrfach für Innovationen ausgezeichnet.
Perfekte Integration
Um den verschiedensten Anforderungen der unterschiedlichsten Fenstersituationen gerecht
werden zu können, umfasst das Sortiment nahezu hundert Variationen und Sonderformen,
die Millimeter genau angepasst und eingebaut werden können. Weiterhin erhalten Sie die
Profile in neun Standardfarben und gegen Aufpreis in jedem RAL- Ton, so dass sich der
Insektenschutz von außen nahezu unsichtbar in die Fassade integriert.
Befestigung ohne (große) Beschädigungen
Gerade der vielgefragte und gerne eingesetzte Spannrahmen kommt in nahezu allen Fällen
mit einer Befestigung durch Winkellaschen und somit ohne eine Beschädigung des Fensters
aus.

Allerdings

ist

die

Art

und Weise der

Befestigung

abhängig

von

der

Art

des

ausgewählten Insektenschutzes. Nicht immer lässt sich, aus technischen Gründen, eine
Befestigung ohne Schrauben und Bohrlöcher umsetzen, aber durch eine optimale Planung
können montagebedingte „Beschädigungen“ auf ein Minimum reduziert werden.

<h5>Hohe Transparenz und Luftdurchlässigkeit</h5>

Die Gase, das Herzstück eines jeden Insektenschutzes, steht wiederum in verschiedenen
Varianten zur Verfügung. Die Auswahl reicht von besonders dichten Pollenschutzgasen über
Elektrosmog-Schutzgitter, Edelstahlgitter speziell gegen Mäuse und kleinere Nager, kratzfeste
Katzengitter

bis

hin

zu

besonders

dünnen

und

sehr

luftdurchlässigen,

aber

dank

Hightechfäden dennoch extrem reißfesten Gasen. Sollte die Gase durch äußere Einflüsse,
beispielsweise von Tieren oder durch Gewalteinwirkung, beschädigt worden sein, ist diese
jederzeit austauschbar. Die Reparatur kostet dabei nur einen Bruchteil einer neuen Anlage.
Kinderleichtes Handling und Reinigung
Guter Insektenschutz stellt eine deutliche Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität dar.
Dennoch ist bei der Planung und Umsetzung darauf zu achten, dass keine Stolperfallen
oder

Hindernisse

entstehen.

Oberste

Prämisse

ist,

den

tägliche

Umgang

mit

Ihrem

Insektenschutz so einfach wie möglich zu gestallten. Dabei geht es ebenso um das simple
Ein- und Aushängen eines Spannrahmens wie um das leichte und geräuschlose Laufen
einer Insektenschutz-Schiebtür. Zu reinigen sind die stabilen Rahmen einfach mit einem
Wasserschlauch und einer Bürste oder, je nach Gewebe, mit einem Hochdruckreiniger.
Ihr moderner Raumausstatter Meisterbetrieb berät Sie gerne im Bereich Insektenschutz und
übernimmt selbstverständlich das Aufmaß vor Ort, die daraus abgeleitete fachgerechte
Planung und Montage.

