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Rollos

Verstellbare Spannrahmen

Wenn es draußen warm ist, öff nen wir gerne 
Fenster, Terrassen- und Balkontüren, um unsere 
Räume zu lüft en und eine frische Brise hereinzu-
lassen. Leider können dadurch auch oft  Pollen, 
Staub, Laub, Insekten und sogar kleine Nageti ere 
ungehindert in unsere Wohnräume eindringen. 
Deshalb lohnt es sich in jedem Fall, an einen guten 
Insektenschutz zu denken. Mit dem Rojafl ex In-
sektenschutz sind Sie das ganze Jahr über auf der 
sicheren Seite – er schützt Sie zuverlässig vor allen 
unangenehmen Begleiterscheinungen, die frische 
Luft  so mit sich bringt.

wett erbeständiges Gewebe
schmutzabweisende Materialien
Produkte auf Maß
pulverbeschichtete Aluminium-Profi le
Aluminium-Profi le können nach der RAL-Standard 
Palett e beschichtet, oder mit Farb-Dekoren (Nuss 
und Goldeiche) - mit Thermodruck - überzogen 
werden.

INSEKTENSCHUTZ - Komfort und Schutz

Vorteile unseres Insektenschutzes
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Insektenschutz Schiebeanlagen

Der Drehrahmen ist mit und ohne Zarge erhältlich. 
Die Drehrichtung ist individuell wählbar. Aufgrund des 
besonders engmaschigen Netzes hat Ungeziefer keine 
Chance mehr, in Ihren Wohnraum zu gelangen. Das 
verstärkte Glasfasergewebe ist in den Farben Grau 
und Schwarz lieferbar und ist extra widerstandsfähig 
und unempfi ndlich gegen äußere 
Witt erungseinfl üsse. Die Alumini-
umprofi le des Drehrahmen sind 
in den Farben Anthrazit, Weiß, 
Bronze, Walnuss und Goldeiche 
lieferbar.

Das Insektenschutz-Rollo ist in einer Horizontal- und 
in einer Verti kal-Version erhältlich und wird sowohl für 
Fenster als auch für Türen eingesetzt. Das verstärkte 
Glasfasergewebe im Insektenschutz bietet eine lang-
fristi ge Widerstandsfähigkeit und Unempfi ndlichkeit 
gegen äußere Witt erungseinfl üsse. Das Insekten-
schutzrollo ist in der Farbe Grau, die pulverbeschich-
teten Aluminium-Profi le sind in den Farben Weiß, 
Braun, Anthrazit, Goldeiche und Walnuss erhältlich.

Insektenschutz Schiebeanlagen ermöglichen 
mehrere Kombinati onen: einfl ügelig, zweifl ügelig und 
dreifl ügelig. Das widerstandsfähige Glasfasergewebe 
bietet einen langfristi gen Schutz gegen jegliche 
Witt erungseinfl üsse. Die Gewebefarbe ist in Grau 
und Schwarz, die beschichteten Aluminium-Profi le 
sind in Weiß, Braun, Anthrazit, Goldeiche und 
Walnuss erhältlich.

Insektenschutz Drehrahmen für Türen

Ein Insektenschutzrahmen ist bestens für Fenster ge-
eignet, die ausschließlich dazu geöff net werden, um 
eine Luft zirkulati on im Wohnraum zu erzeugen. Er 
wird einfach mit Hilfe von schraubenfreien Drehhal-
terungen am Fensterrahmen monti ert. Der Rahmen 
des Insektenschutzes verfügt an der Außenseite über 
eine speziell profi lierte Schwalbenschwanzdichtung, 
die das System zusätzlich abdichtet. Dadurch wird es 
Insekten erschwert, in den Wohnraum einzudringen. 
Der Rahmen des Insektenschutzes wird aus pulver-
beschichteten stranggepressten Aluminium-Profi len 
hergestellt. 

Der Insektenschutzspannrahmen ist in den Farben 
Braun, Silber und Weiß erhältlich.

Insektenschutz Plissees

Insektenschutz-Plissees sind sowohl für Fenster als 
auch für Türen geeignet. Plissees sind eine besonders 
platzsparende Variante des Insektenschutzes, da sich 
das Plissee quer verschieben lässt und somit wieder im 
Rahmen verschwindet. Daher gewährleistet das Plissee 
opti malen Schutz, auch bei wenig Platzangebot. 

Maximale Abmessungen:
Fenster: 1500 mm x 1600 mm
Türen: 1600 mm x 2350 mm

Maximale Abmessungen:
mit Sprosse: 1500 mm x 2500 mm

Maximale Abmessungen:
ohne Sprosse: 1500 mm x 1500 mm
mit Sprosse: 1500 mm x 2400 mm

Maximale Abmessungen:
Fenster: 1600 mm x 2500 mm
Türen einseiti g: 1400 mm x 2600 mm
Türen zweiseiti g: 2800 mm x 2600 mm

Maximale Abmessungen für
einzelnes Schiebelement:
mit Sprosse: 2000 mm x 2500 mm
ohne Sprosse: 1500 mm x 2500 mm

Das verstärkte Glasfasergewebe im In-
sektenschutz bietet eine langfristi ge 
Widerstandsfähigkeit gegen äußere 
Witt erungseinfl üsse. Das Rojafl ex In-
sektenschutz-Plissee ist in der Farbe 
Schwarz und die pulverbeschichteten 
Aluminium-Profi le sind in den Farben 
Weiß und Braun erhältlich.

und unempfi ndlich gegen äußere 

umprofi le des Drehrahmen sind 
in den Farben Anthrazit, Weiß, 
Bronze, Walnuss und Goldeiche 


