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nachrüstbar • langlebig • kinderleicht

www.ms-sprossenelemente.de

Insektenschutzsysteme
Die optimale Lösung mit dem

+

Plus für Mensch und Natur!

Insekten spielen eine tragende Rolle in unserem Umweltkreislauf. Sie sorgen für die Bestäubung unserer Nahrungsmittelpflanzen und belegen damit eine wichtige Funktion

für den Menschen.
In Wohnung, Haus und Keller sind sie allerdings ungeliebte
Gäste, die nicht nur lästig sind, sondern auch zu einer
ernsthaften gesundheitlichen Gefahr werden können.
Mit wachsendem Bewusstsein für den Umweltschutz
und für die Gesundheit bieten wir Ihnen Insektenschutzlösungen die wirkungsvoll und umweltfreundlich sind. Da
wir auf den Einsatz von Chemie komplett verzichten und
Ihnen trotzdem einen nahezu 100%igen Schutz bieten.
m&s Insektenschutzsysteme...
...ein wahres PLUS für Mensch und Natur!

Unsere individuell angefertigten Insektenschutzsysteme
eignen sich für jede bauliche Situation:

Spannrahmen für Fenster

Drehtüren
(mit und ohne Zarge)

Schiebetüren

Pendeltüren

Stulptüren

Plissee

Tür und Fensterrollos

Lichtschachtabdeckungen

Sonderlösungen
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Maßgefertigte
Insektenschutzsysteme
100% Sicher – 100% Einfach!
Ob Terrassentür, Alu-, Holz- oder Kunststofffenster und
selbst bei schwierigen Situationen – unsere Insektenschutzsysteme bieten Ihnen immer die optimale Lösung
für Haus und Heim.
Sie wählen ganz einfach aus einer Vielzahl von Formen,
Farben und Funktionen – ganz nach Ihren Bedürfnissen!
Unsere Insektenschutzsysteme lassen sich einfach und
überall nachrüsten. Egal ob schräg, gebogen oder rund.
Dabei ist die Montage kinderleicht und Ihre Fenster
bleiben unbeschädigt.
Profitieren Sie von unserer Qualität.
Stranggepresste

Aluminium-Profile

und

patentierte

Beschläge aus Edelstahl machen unseren Insektenschutz nicht nur wind- und wetterbeständig sondern
garantieren auch eine elegante Optik und lange Lebensdauer.

m&s Insektenschutzsysteme...
... Qualität die überzeugt!

+

maßgefertigt für
optimalen Schutz und Optik

+

einfache und zuverlässige Bedienung

+

kinderleichte Montage
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Vielfalt in Form und Farbe...
Unser Standard-Sortiment deckt einen Großteil aller
Formen ab. Durch Maßanfertigung können aber
selbst Rundungen und schwierige Winkel erstellt
und

so

ein

optimaler

Schutz

vor

Insekten

gewährleistet werden.
Um Ihren Vorstellungen und Wünschen gerecht
zu werden steht Ihnen unser erfahrenes Team mit
modernster Technik und Know-how zur Verfügung.
So sind auch Sonderanfertigungen möglich.
Da die Optik ein wichtiger Faktor bei Insektenschutzsystemen ist, sollte es den Gegebenheiten angepasst
sein und sich optisch gut einfügen.
Wir bieten Ihnen hier eine enorme Auswahl an
RAL-Farben und Holzdekorfolien in edlen und
eleganten Designs, so dass eine optimale Anpassungen an Ihre Fenster und Türen gewährt ist.
Durch spezielle Lackier- und Foliertechnik wird Ihr
neuer Insektenschutz nicht nur ein echter Hingucker,
sondern auch die Langlebigkeit nochmals erhöht.

... mit intelligentem System
Rundum laufende Bürsten
				
					

schützen Ihre Fenster
und Türen.
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Insektenschutz-Gewebe
Je nach Beanspruchung und Wunsch können Sie zwischen
Fiberglas schwarz / grau

verschiedenen Gewebearten wählen.
Unsere Gewebe sind für das Auge fast unsichtbar, verfügen aber dennoch über enorme Belastungseigenschaften. Gerade im Einsatzbereich mit Haustieren oder auch
zum Schutz vor Nagern sind diese Eigenschaften sehr

Aluminium schwarz / silber

beliebt und haben sich bewährt.
Unser Angebot umfasst:
• Fiberglasgewebe (schwarz oder grau)
• Aluminiumgewebe (schwarz oder silber)
• Edelstahlgewebe

Edelstahl

• PET-Screen-Gewebe (für Haustiere)
• Thermo-Screen-Gewebe
• Klarsichtgewebe
• Pollenschutzgewebe

PET-Screen

Für

Allergiker

gewebe,
nur

empfiehlt

welches

Insekten

sich

unser

so

feinmaschig

davor

kapitulieren

ist,

Pollenschutzdass

nicht

sondern

auch

allergieauslösende Pollen draußen bleiben.
Thermo-Screen

+

optimale Durchsicht

Klarsicht

Vergleich:
Standard-Gewebe | Klarsichtgewebe
Pollenschutz
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Insektenschutz-Spannrahmen

Fenstersysteme

Der Spannrahmen bietet bequemen und flexiblen Schutz für alle
Fenster. Sein Vorteil liegt darin, dass er einfach von innen nach
aussen schraublos eingehangen wird. So lässt sich jedes Fenster
kinderleicht nachrüsten ohne das eine Beschädigung am Fenster

VORTEILE

entsteht.

+

• leichte und schnelle Montage ohne schrauben und bohren
• extrem robust und langlebig durch
hochwertige Materialien und Verarbeitung
• individuelle Maßanfertigungen
und Sonderlösungen
• in allen RAL Farben und Dekorfolierungen erhältlich

Insektenschutz-Rollos
Insektenschutz Rollos eignen sich durch die seitliche Arretierung
auch für Dachflächenfenster. Ihr Einsatzgebiet liegt vorallem dort,
wo ein schnelles öffnen und schließen des Fensters oder der Tür
gewünscht ist.
Durch ein ausgeklügeltes Stecksystem ist die Montage schnell
und einfach durchzuführen und auch die Bedienung ist durch ein
Zugband und dem gebremsten Rücklauf sehr einfach und kom-

VORTEILE

fortabel.
• leichte und schnelle Montage
• einfache Bedienung
• schnelles und komfortables Öffnen und Schließen
• sehr gut geeignet für Dachﬂächenfenster
• in allen RAL Farben erhältlich

Fenster- und Türsysteme

Türsysteme

Insektenschutz-Drehtüren (mit und ohne Zarge)
Die Insektenschutz-Drehtüren gibt es in einer Vielzahl von Ausführungen. So bestimmen Sie selbst was für Sie die optimale Lösung
ist.

mit Quersprosse

Die integrierte Griffsprosse bieten komfortable Bedienung und
erhöht die Steifigkeit und Stabilität. Rundum laufende Bürstendichtungen, Selbstschließmechanismus und Trittschutz oder Sockel
sind optional möglich. Und auch an unsere geliebten Haustiere ist
gedacht mit der optional einfügbaren Hunde- / Katzenklappe in
drei verschiedenen Größen.
Die hohe Stabilität und die wartungs- und verschleißfreien Beschläge
die sich über viele Jahre bezahlt macht.

Neu: Insektenschutz-Drehtüren ohne Quersprosse!

VORTEILE
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... für gute Aussichten!

ohne Quersprosse

machen unsere Insektenschutz-Drehtüren zu einer Anschaffung

• leichte und schnelle Montage
• sehr geringe Einbautiefe
• sehr langlebig durch hochwertige Verarbeitung
• individuelle Maßanfertigungen
und Sonderlösungen
• in allen RAL Farben und Dekorfolierungen erhältlich
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ohne Quersprosse

Insektenschutz-Schiebeanlagen

Fenster- und Türsysteme

Unsere Insektenschutz-Schiebeanlagen sind verschleißfrei und genauso einfach zu montieren wie alle anderen Systeme. Durch das
obenliegende Fahrwerk wird verhindert das Schmutz eindringen
kann, was eine hohe Laufruhe gewährt. So macht die Bedienung

+

• leichte und schnelle Montage
• robust und langlebig
• hohe Laufruhe
• verschleißfrei
• individuelle Maßanfertigung
• mit und ohne Quersprosse lieferbar
• in allen RAL Farben und Dekorfolierungen erhältlich

Insektenschutz-Plissee

mit Quersprosse

VORTEILE

noch mehr Freude.

Türsysteme

+

Das Plissee-System basiert auf einer Rollenkette, welche stufenloses öffnen und schließen ohne zurückschnellen ermöglicht. Eingezogen verschwindet es fast unsichtbar im Rahmenprofil, welches
sich mit nur einem Handgriff abnehmen lässt. Das Plissee-System
kann beliebig erweitert werden und ist somit für alle Türöffnung
geeignet.
Die nur 3mm hohe Bodenleiste bietet auch Menschen mit Handi-

VORTEILE

cap absolute Barrierefreiheit.
• schnelle und einfache Montage und Demontage
• stufenlos positionierbar
• beliebig erweiterbar durch zusätzliche Elemente
• Bodenunebenheiten können
uneingeschränkt ausgeglichen werden
• Größen bis 1800 x 3000 mm in einem Stück
• barrierefrei

+

Lichtschachtabdeckungen

Fenstersysteme

Lichtschachtabdeckungen sind nicht nur ein optisches Muss – neben
dem Insektenschutz, wie auch dem Schutz vor Spinnen und
Nagern, die es sich gern im Keller bequem machen, sparen Sie sich

VORTEILE

hiermit auch das lästige Reinigen Ihrer Kellerschächte.

+

• besonders ﬂaches Rahmenprofil
• begeh- und optional befahrbar
• optimaler Schutz gegen Spinnen und Insekten
• optimaler Schutz vor Verschmutzung
• nie wieder Lichtschächte reinigen

Pollenschutz

Fenster- und Türsysteme

Mit Pollenschutzgewebe halten Sie nicht nur Insekten aus Ihren
Wohnräumen fern. Durch das besonders feinmaschige Gewebe
bleiben auch allergieauslösende Pollen draußen.
So können Allergiker ab sofort eine beschwerdefreie Zeit in Haus

VORTEILE

oder Wohnung verbringen.

+

• Insekten- und Pollenschutz in einem
• für fast alle Systeme optional erhältlich
• einfaches Reinigen des Gewebes
• gute Durchsicht
• getestet von der Klinik für Allergologie der Charite Berlin
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Die

Die abklappbaren Vorsatzsprossen
von m&s – einfach schöne Fenster!
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Spro

exklusiv • traditionell • individuell
Im Gegensatz zu herkömmlichen Sprossen sind m&s Vorsatzsprossen
klar im Vorteil, da sie den U-Wert des Fensters nicht beeinträchtigen.
Das schont den Geldbeutel und die Umwelt!

Ihr Fachpartner für Insektenschutz
und Vorsatzsprossen in Ihrer Nähe:

www.ms-sprossenelemente.de

