
Insektenschutz

Erfahrung aus

mehr als 50 Jahren



Insektenschutz auf Maß – für jede Anforderung

Dreh- & Pendeltüren

Insektenschutz in Marken-Qualität ist in vielerlei Hinsicht 
eine lohnende Investition:
- Wir fertigen alle Lösungen exakt auf Maß für Sie.
- Sie profitieren nicht nur einen Sommer lang, sondern 

viele Jahre vom zuverlässigen Schutz.

Drehtüren lassen sich nur in eine Richtung öffnen, 
Pendel tü ren sowohl nach außen, als auch nach innen hin. 
Eine Bürstendichtung dichtet sicher zum Boden hin ab, 
der magnetische Verschluss hält die Tür auch bei einer  
kräftigen Windböe fest geschlossen. Das ausgereifte 
Torsionsfeder-System lässt die Pendeltür nach jeder 
Öffnung verlässlich zurück in die 0-Stellung pendeln.

Schiebetüren

Robuste ein- und zweiflügelige Schiebetüranlagen sind 
für große Öffnungen die richtige Wahl. Die Elemente las-
sen sich ganz leicht und leise verschieben. Niedrig- und 
Nullschwellen ermöglichen Ihnen dabei den barrierefreien 
Zugang zum Balkon oder zur Terrasse.

- Wir halten eine große Auswahl an Systemen für Sie bereit, 
ideal konstruiert für alle denkbaren Einsatz zwecke und 
Einbausituationen.

- Unsere große Auswahl an verfügbaren Geweben für alle 
möglichen Einsatzzwecke lassen kaum Wünsche offen.



Drei Faktoren entscheiden über die Langlebigkeit, Funktionalität und Zuverlässigkeit 
Ihres Insektenschutzes: Die Qualität des verwendeten Aluminium-Profil systems 
und seiner Oberflächenbeschichtung, die Beschaffenheit und Art des 
Gewe bes sowie die fachmännische Verarbeitung aller Komponen ten.  
All das können Sie von unseren Produkten erwarten.
Hinzu kommt eine große Auswahl an Farben. So fügt sich Ihre
individuelle Insektenschutz-Lösung harmonisch in das
Gesamtbild der Fassade ein.

Spannrahmen

Der Klassiker: Unsere stabilen Spannrahmen sind bestens 
geeignet für fast jede Fenstergröße und -art. Selbst  
asymmetrische Fenster lassen sich hiermit passgenau 
ausrüsten. Der Rahmen ist mit wenigen Handgriffen  
angebracht und bei Bedarf wieder entfernt.

Rollos

Die Insektensperre fürs Fenster ist nicht nur formschön, 
sondern auch höchst funktional. Seitliche Führungs-
schienen halten das Rollo fest am Platz und verhindern 
das Ausfädeln des Gewebes. Die integrierte Griffleiste 
ermöglicht die leichte Bedienung.

Gewebe-Arten
n Klarsicht: unser „Standard“ ist ein reißfestes, langlebiges Fiberglasgewebe mit enorm offener Sichtfläche (70 %). 
n Pro Air: superfeine Fäden erlauben einen nahezu uneingeschränkten Blick nach draußen.
n Solid Clear: unsere Lösung für Katzen- und Hundefreunde mit kratzfestem Gewebe aus strapazierfähigem
 Polyester bietet Ihnen erheblich mehr transparenten Durchblick, als die meisten anderen sog. „Petscreens“.
n Feinmaschig: je enger die Maschen, desto besser der Schutz gegen Kleinstlebewesen – z.B. Kriebelmücken.
n Pollenschutz: mit diesem Gewebe schlagen Sie als geplagter Allergiker „zwei Fliegen mit einer Klappe“.
n Edelstahl: höchste Belastbarkeit gepaart mit zuverlässigem Insektenschutz und hygienischer Reinigungs- 

möglichkeit für Lebensmittelverarbeitende Betriebe bietet Ihnen dieses Hightech-Gewebe.
n Alu: ist eine gute Wahl für den professionellen Einsatz im Hygiene- und Küchenbereich.

Profil-Systeme
n stranggepresst
n hochwertig witterungsbeständig beschichtet
n konzipiert für Langlebigkeit und Stabilität
n alle Systeme in Alu-Legierung EN AW-6060 T66

verwendeter Keder (PVC)
n hochgradig witterungsbeständig
n UV-stabil
n schnell- und rückstandslos 

tauschbar



Insektenschutz von ROLLO-mat®: 
vor dem Fenster, an der Tür, auf dem Lichtschacht! 

So erreichen Sie uns – jederzeit!

Telefon: 05084 600 90-0  auch via WhatsApp

Fax: 05084 600 90-90 

E-Mail: vertrieb@rollomat.de 
Telegram: @rollomat 

Post: Bachweg 2 • 29313 Hambühren
Web: www.rollomat.de

Ihr empfohlener ROLLO-mat® Fachpartner vor Ort:

Qualität zum fairen Preis zahlt sich auf lange Sicht immer aus!

Auch beim Insektenschutz sollten Sie Wert auf Qualität 
legen. Und die fängt schon mit der persönlichen Beratung  
durch Ihren lokalen Fachpartner an.
Er empfiehlt Ihnen eine Lösung, die genau auf Ihre  
An for  derungen zugeschnitten ist und sorgt für den fachge-
rechten Einbau. Als langjähriger Partner des Handwerks  
fertigt und liefert ROLLO-mat® immer auf Maß – nicht nur 
Insek tenschutz-Lösungen, sondern auch Vorbaurollläden, 
Markisen und mehr. Fragen Sie Ihren Fachpartner nach 
weiteren Produkten aus dem Hause ROLLO-mat®!

„Als renommierter Hersteller 
arbeiten wir Hand in Hand 
mit unseren Fachpartnern 
vor Ort. Unser gemeinsames 
Ziel: Ihre Zufriedenheit!“

Lars Leverenz, 37 Jahre 
Vertrieb / Innendienst Rollläden, 
Motorisierung und Smart Home

Das Leben genießen – ohne Insekten im Haus!
Mit Profi-Lösungen von ROLLO-mat®  bleiben Mücken, Wespen, Fliegen & Co. dort, wo es für sie am besten ist: draußen  
in der Natur. Wir fertigen erstklassigen Insektenschutz für den Wohn- und Gewerbebau. Unsere Lichtschacht ab-
deckungen versperren nicht nur Insekten, sondern auch anderen im Haus unerwünschten Tieren den Weg – z.B. 
Mäusen und Ratten. Schützen Sie Ihr Haus und Ihre Gesundheit – unsere Fachpartner unterstützen Sie gern dabei 
mit all ihrem Wissen und ihrer Erfahrung!


