· Höhe bis 260 cm
· Einfach erweiterbar durch
spezielles Verbindungssystem

Lösungen mit System
Lösungen
mit System

· Breite bis 380 cm

· Spannrahmen für Fenster
· Drehtüren mit und ohne Zarge
· Schiebe- und Pendeltüren
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· Tür- und Fensterrollos
· Lichtschachtabdeckungen
· Sonderlösungen

Qualität und Leistung aus einer Hand!
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· Lieferbar in fast allen RAL-Farben

unsichtbarer Schutz

Maßarbeit für höchste Ansprüche
Maßarbeit
für höchste Ansprüche

Passgenau durch
individuelle Maßanfertigung

Entdecken Sie unser komplettes
Insektenschutz-Sortiment:

Ihr Fachbetrieb
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· Bodenunebenheiten können uneingeschränkt ausgeglichen werden
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Das Plissee-System
basiert auf einer Rollenkette, welche
stufenloses öffnen und schließen ohne
zurückschnellen ermöglicht.

· Barrierefrei - nur 3 mm hohe
Bodenleiste

Das Spezialgewebe bietet neben einer
optimalen, blendfreien Durchsicht
eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit und hält so spielend Stöße und
starkem Wind stand.
Dabei lässt es sich mühelos positionieren oder verschwindet fast unsichtbar im seitlichen Rahmenprofil. Ein
Handgriff genügt und sie können
das komplette Plissee-Element entfernen.

Die gerade einmal 3mm hohe Laufschiene bietet perfekte Barrierefreiheit und ist problemlos mit Rollstuhl
oder Gehhilfe zu passieren.
Durch die Flexibilität des Systems
können Unebenheiten einfach ausgeglichen werden.
Durch

das

spezielle

Verbindungs-

system können Elemente miteinander
gekoppelt werden, welche dann wie
ein
einziges
Elemente
arbeiten
oder aber beliebig positioniert werden
können. Ganz nach Ihren Wünschen
und Ihren baulichen Gegebenheiten
entsteht so Ihr perfekter Schutz.

Geöffnetes Plissee-Türenelement

· Mit einem Handgriff abnehmbar

Individuell nach Ihren Ansprüchen
Individuell
nach Ihren Ansprüchen

· Eingezogen verschwindet es fast
unsichtbar im Rahmenprofil

und schließen

uf e

· Stufenlos positionierbar
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· Absolut dicht für 100% Schutz
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· Für alle Türöffnungen geeignet
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· Vielfältig und passgenau einsetzbar

Mit einer Hand bedienbar

effektiver Insektenschutz
effektiver
Insektenschutz

Alle Vorteile auf einen Blick:

