
INSEKTENSCHUTZROLLOS FÜR FENSTER

• schützen Ihre Wohnung vor lästigen
Insekten

• gewähren ruhigen und ungestörten
Schlaf

• breites Angebot an verschiedenen
Insektenschutzgittertypen, die für
alle Fenster geeignet sind

• verschiedene Farbausführungen
des Gitterrahmens ermöglichen,
das Insektenschutzgitter der
Farbe des Fensters anzupassen

• optional steht auch spezielles
Pollenschutzgewebe zur Verfügung,
welches vor allem für Allergiker
geeignet ist

INSEKTENSCHUTZGITTER



» stranggepresste Kassette
54 x 43 mm

» das Rollo wird mit Hilfe des geform-
ten Laufprofi ls bedient

» Arretierung des geschlossenen Rol- 
los: mit einem in den Führungs-
schienen angebrachten Mechanis-
mus, wobei das Rollo zwei Positionen
besitzt (geöffnet – geschlossen)

IS–ROLLO F1

» nach Insektenschutztürtyp steht
die Oberfl ächenausführung in
RAL-Standardfarben, in Holzde-
kor, oder in anderen RAL-Farben
zur Auswahl, beim INSEKTEN-
SCHUTZROLLO F1 zusätzlich
silbern eloxiert

RAHMENFARBEN

IS–ROLLO MIT HAKENBEFESTIGUNG

» stranggepresste Kassette
48 x 42 mm

» das Rollo wird durch Ziehen am
Laufprofi l bedient

» Arretierung des geschlossenen Rol- 
los: das Laufprofi l wird mechanisch 
in das feste Unterprofi l eingehakt, 
wobei das Rollo zwei Positionen 
besitzt (geöffnet – geschlossen)

GRENZMASSE

IS–ROLLO KLICK

» stranggepresste Kassette
48 x 42 mm

» das Rollo wird per Griff bedient

» Arretierung des geschlossenen 
Rollos: mit in den Führungsschienen
angebrachten Einrastelementen, 
wobei das Rollo zwei Positionen 
besitzt (geöffnet – geschlossen)

Breite
cm

Höhe
cm

Fläche
m2

IS–ROLLO MIT HAKENBEFESTIGUNG 50–160 30–220 2,5

IS–ROLLO KLICK 50–140 30–220 2,5

IS–ROLLO F1 50–180 30–230 3

INSEKTENSCHUTZROLLOS FÜR FENSTER   ...weiteres über das Produkt Insektenschutzgitter

Wussten Sie, dass ISG den wirksamsten 

Schutz vor lästigen Insekten bieten?

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

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 fi nden Sie auf den Internetseiten
www.servisclimax.eu 

FLIEGENGEWEBE

» das Gewebe ist aus kunststoff-
beschichteten Glasfasern hergestellt, 
die korrosionsbeständig sind und
gute Verträglichkeit gegen Tempe-
raturschwankungen aufweisen

» gegen Aufpreis ist optional
verstärktes Gewebe oder Pollen-
schutzgewebe möglich

» zur Auswahl stehen Gewebe in
den Farben grau, schwarz und
transparent


