INSEKTENSCHUTZPLISSEES FÜR TÜREN 22 mm

INSEKTENSCHUTZGITTER

• schützen Ihre Wohnung vor lästigen
Insekten
• gewähren ruhigen und ungestörten
Schlaf
• verschiedene Farbausführungen
des Gitterrahmens ermöglichen,
das Insektenschutzgitter der Farbe
des Fensters anzupassen
• leiser Lauf Dank Seilführung
• subtile Ausführung mit nur
22 mm Dicke

INSEKTENSCHUTZPLISSEES FÜR TÜREN 22 mm

Wussten Sie, dass ISG den wirksamsten
Schutz vor lästigen Insekten bieten?

...weiteres über das Produkt

Lassen Sie ruhig das Fenster oder die Balkontür über die Nacht offen
– mit Insektenschutzgittern sind Mücken keine Sorge mehr! Für die lästigen Insekten bleibt in Ihren Fenstern und Türen auch nicht die kleinste
Spalte, durch die sie sich in Ihre Wohnung durchzwängen könnten.

KONSTRUKTION

RAHMENFARBEN

» exklusives Produkt mit stranggepressten Profilen

» Farbausführungen weiß
(RAL 9016), braun (RAL
8014), anthrazit (RAL 7016)

» das Abschlussprofil ist mit
einem Magnet versehen, um
das perfekte Schließen des
Gitters zu gewährleisten

Insektenschutzgitter

» Lackierung in anderen
RAL-Farben und in DB703
gegen Aufpreis möglich

» Kunststoffkomponenten des
Gitters und selbstklebendes
unteres Alu-Profil in schwarz

AUSFÜHRUNG

VERWENDUNG

» die Gitterpaketgröße ist durch
die Flügelbreite bestimmt

» vor allem für Terrassenoder Balkontüren geeignet

» Fixierung des ISG in beliebiger
Position
» leiser Betrieb Dank Seilführung
» subtile Ausführung mit nur
22 mm Dicke
» bei diesem Insektenschutzplisseetyp ist keine Anlagenkoppelung möglich

FLIEGENGEWEBE

GRENZMASSE

» Insektenschutzplissees sind
durch Faltgewebe gekennzeichnet

» Breite

60–220 cm

» Höhe

185–255 cm

» max. Fläche 5, 61 m2

» für diesen ISG-Typ nur in
schwarz erhältlich
» die Faltdichte des Gewebes
variiert je nach Breite der
Anlage
» der Abstand der Führungsseile ist nicht symmetrisch

Die Informationen in diesem Werbematerial sind rein informativ. Für weitere
Informationen über die Produkte der Firma SERVIS CLIMAX a.s. wenden Sie
sich, bitte, an einen unserer Geschäftspartner in Ihrer Nähe. Komplettes Angebot
einschließlich des technischen Supportes finden Sie auf den Internetseiten
www.servisclimax.eu

