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Aufrollbares Insektenschutzgitter 
mit automatischem Federsystem 
oder Motor

Insektenschutz 

Für l nge H lt rkeit konzi iert
Unsere R  und  Insektenschutzgitter sind mit einem beweglichen Bürstensystem 
ausgerüstet, das egliches Einreißen des Gewebes an den Gleitschienen 
verhindert. Das -beschichtete Glasfasernetz bildet ein sehr dünnes, wegen der 
Qualität der benutzten aterialien dennoch sehr widerstandsfähiges Gitterwerk.

e ueme edienung
Die manuell betätigten Insektenschutzgitter sind mit einem abbremsenden 
Federsystem ausgerüstet, das ein abruptes Hochgehen des Gewebes 
verhindert. Schnappverschluss, erschluss mit Drehknopf, apfverschluss oder 

erschluss mit otor

sthetik
Sehr elegantes und gleichzeitig diskretes System. Alle Aluminiumprofile sind in natur-
eloxiert und thermolackiert in Bronze bzw. Weiß oder auf Anfrage auch in anderen 
Farben erhältlich.

om kt und flexi el
ediglich  mm Tiefe für den Einbau erforderlich.

anuelle Steuerung und Schnappverschluss anuelle Steuerung und erschluss mit 
Drehknopf



min. 55cm
max. 200cm

max. 248cm
min. 70cm
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Insektenschutz  

F r lange altbarkeit konzi iert
Wie die R  ist ihre kettenbetriebene ariante mit einem beweglichen 
Bürstensystem ausgerüstet, das egliches Einreißen des Gewebes an den 
Gleitschienen verhindert. Das -beschichtete Glasfasernetz bildet ein sehr 
dünnes, wegen der Qualität der benutzten aterialien allerdings sehr 
widerstandsfähiges Gitterwerk.

e ueme edienung
Die mit einem abbremsenden, ein abruptes Hochgehen des Gewebes 
verhindernden Federsystem ausgerüstete  bietet ebenfalls die 

öglichkeit, in mittlerer Stellung blockiert zu werden. Schnappverschluss.

sthetik
Sehr elegantes und gleichzeitig diskretes System. Alle Aluminiumprofile sind 
in natur-eloxiert und thermolackiert in Bronze bzw. Weiß oder auf Anfrage 
auch in anderen Farben erhältlich.

om akt und fle ibel
ediglich  mm Tiefe für den Einbau erforderlich.

Schnappverschluss kombiniert mit Kettensteuerung 
(Kette ist in den Farben schwarz oder weiß erhältlich).
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in uo tionen  Schnitte und messungen llgemein

ildung 
Einbau unter 
Abdeckung, normale 
Aufrollung, Kette links 
oder rechts unter dem 
Gehäuse.

ildung 
Einbau unter Abdeckung, 
normale Aufrollung, Kette 
links oder rechts unter dem 
Gehäuse. Diese Anordnung 
ist in der Regel erforderlich, 
wenn das Fenster mit 
Fensterläden ausgestattet 
ist, deren erschlusshaken 
an den Fensteröffnungen 
befestigt sind.

ildung 
Gehäuse des 
Insektenschutzgitters, 
das in einer dafür 
vorgesehenen 
Aussparung versenkt 
ist.

ildung 
Einbau an der 
Fassade mit 
Winkeleisen aus 
Aluminium, die die 
seitliche und untere 
Abdichtung 
sicherstellen.
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sung ei olen llergie

Stoff n ch w hl.

Das olltec Gewebe hat sich bereits vielfach bewährt  es fungiert nicht nur als 
Barriere gegen Insekten sondern bietet auch optimalen Schutz für 
Allergiker und hält bis   der ollen (99% der Ambrosia- oder 
Nesselpollen und 90% der kleineren Partikel) zurück und stellt dabei im 
Vergleich mit den üblichen Schutzgeweben gegen Pollen trotzdem eine 
hochoptimierte Luftdurchlässigkeit sicher.

Das robuste Insektenschutzgitter ist auch gegen U -Strahlung und 
Witterungseinflüsse resistent und kann deshalb das ganze ahr über an 
seinem latz gelassen werden

Seine Wartung ist außerdem ganz problemlos  Ein einfaches Spülen mit 
Wasser reicht aus, um die ollen zu eliminieren. it olltec 
Insektenschutzgitter wird das Innere Ihres uhauses wirklich zu einer vor 
Insekten und ollen geschützten ase der Ruhe... Das schöne eben.

nti ollen ewe e 1 $¥



0 7-V    AL -ST E  nderungen vorbehalten. e nach land oder egion können technische Daten, 
lieferumfang, Garantiebedingungen, Design und Verfügbarkeit von den Angaben in diesem Dokument 
abweichen.

L st a e erstell 
n  on en ers l ssen n  
onnens t orr t n en 

s e al s ert

ALU-STORE SA
Ch. du Pétrole 4 - 1436 Treycovagnes
Tel. 024 445 37 33 - Fax 024 445 52 50
info@alustore.ch

www.alustore.ch

Vertrieb und Installation ausschließlich über unsere Fachhändler

as 5 gegründete nternehmen AL ST RE SA ent ickelt und produziert in seinem erk in 
Tre covagnes Verschluss  und Schutzs steme aus Aluminium. Alle von uns ent ickelten 
Produktreihen haben ualität, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gemeinsam.

ir arbeiten bezüglich bestimmter Endkunden oder Großabnehmer ausschließlich mit 
achleuten. So sind zu Beispiel das BEA RIVAGE PALA E in Lausanne, das ER  und die 

Läden von H G und viele andere nternehmen und rganisationen mit von unserer irma 
ent ickelten und hergestellten Produkten ausgestattet. AL ST RE nimmt in der Sch eiz und 
angrenzenden Gebieten eine führende Position in der Verschlusss stem Branche ein. ir 
beliefern mehr als 00 professionelle Installateure.

ie Produkte von AL ST RE SA er ecken bereits auf den ersten Blick einen Eindruck 
unbestreitbarer ualität. ie ualität unserer Produkte beruht auf der Ver endung von 
hoch ertigen Komponenten, der Ent icklung, Herstellung und ontage in unseren erkstätten in 
Tre covagnes sur verdon so ie auf be ährten Kontrolls stemen.

ie visuelle irkung unserer Produkte ist von entscheidender Bedeutung. ir legen deshalb ein 
besonderes Augenmerk darauf, dass unsere Stores einen edlen und zeitlosen harakter haben 
und ein harmonisches Gesamtbild abgeben und dadurch optimal integriert erden können. ie 
Konfiguration der odelle kann nach Belieben und auf aß angepasst erden.

nsere langjährige Erfahrung und die aktive Zusammenarbeit mit unseren achhändlern 
ermöglichen es uns, Produkte zu ent ickeln, die strengsten Anforderungen gerecht erden.

ü Herstellung nach aß in unseren erkstätten in der Sch eiz
ü ber 50 ahre Erfahrung
ü Personalisierte ienstleistungen und Beratung
ü Langzeitgarantie
ü Hoch ertige ienstleistungen und Produkte
ü E klusiver Verkauf durch unsere Vertriebspartner und professionellen

Installateure

b es sich um die Verabredung eines Treffens, die bersendung von nterlagen, die 
Erstellung eines maßgeschneiderten Angebots oder einen besonderen Auftrag handelt: nser 
Verkaufs  und Technik  Team steht unseren Kunden stets zur vollen Verfügung.




