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Unsere 5 Argumente für hochwertige Insektenschutzgitter vom Fachmann:

Vom Fachmann gemessen und maßange-
fertigt. Wir wählen aus 40 Rahmen-Profi len 
für Sie individuell aus, damit wirklich alles 
passt. Somit haben Sie keinen Ärger mehr 
mit Verschnitt und minderwertigem Material 
aus dem Baumarkt.

Auswahl aus verschiedenen Gewebearten: 
von fein-transparent über Metall-Gewebe 
für Kellerfenster, die auch Nagern Stand 
halten, bis zu Pollenschutzgeweben.

Hochwertige und langlebige Materialien 
(Aluminium und UV-beständiges Fiberglas-
gewebe) ermöglichen eine Lebensdauer von 
Jahrzehnten.

Durch eigene Herstellung in Deutschland ist 
eine individuelle Maßanfertigung in jeder 
Form und in jeder Farbe möglich.

Pfl egeleicht, wartungsfrei, rostfrei, witte-
rungsbeständig, stabil.



Luftig-entspanntes Wohnen – ohne lästige Insekten
Wir alle kennen das: Im Frühling und Sommer ist man froh, endlich wieder Fenster und Türen offen lassen 
zu können. Man möchte die frische Frühlingsluft herein holen, doch schnell hat man auch Fliegen, Bienen, 
Wespen und Stechmücken im Haus. Und die wird man so schnell nicht mehr los. Also greift man zur Zeitung, 
Fliegenklatsche oder zu chemischen Keulen. Und die Entspannung ist dahin! 

Gehen Sie einen neuen Weg: Mit variablen Insektenschutzgittern und -türen vom Fachmann lassen Sie die 
Sommerluft herein, aber die Insekten bleiben draußen! Sie können entspannen. Kein plötzliches Aufsprin-
gen und Gefuchtel mehr und gerade für Menschen, die allergisch auf Insektenstiche reagieren, brechen nun 
frisch-entspannte Zeiten an. 

Apropos Allergie: Unsere Insektenschutzgitter gibt es natürlich auch mit Pollenschutzgewebe! 

Das bedeutet auch entspanntes Lüften am Abend und das gute Buch im Bett kann bei offenem Fenster 
genossen werden. 

Machen Sie Schluss mit der täglichen Mücken- und Insektenplage! Wir bieten Ihnen Insektenschutz vom 
Fachmann, individuell gemessen und angepasst genau auf Ihre Ansprüche und Fenstermaße, aus hoch-
wertigen Materialien und äußerst langlebig. Zudem günstiger als Sie denken! Sprechen Sie mit uns, wir 
kommen gerne für ein unverbindliches Angebot zu Ihnen! 

Starten auch Sie endlich in ein luftig-mückenfreies Leben! 

Ihr Walter Hübsch
ISZ Insektenschutzzentrum GmbH 
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Die effiziente Lösung für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet werden.
Der Spannrahmen wird maßangefertigt außen am Fenster angebracht. Er eignet sich sehr gut für Fenster, 
die nur zum Lüften geöffnet oder gekippt werden, da der Spannrahmen nicht, wie ein Fenster, jederzeit 
von innen zu öffnen und zu schließen ist. Er kann natürlich nach Bedarf mit einem Handgriff ganz entfernt 
und auch genauso kinderleicht wieder eingesetzt werden. Für Fenster, die Sie oft zum Blumengießen oder 
Staubtuchausschütteln öffnen möchten, empfehlen wir Drehrahmen (s. S. 6-7).

Ideal für Fenster, die nur zum Lüften geöff-
net oder gekippt werden.

Mit einem Handgriff abnehmbar und leicht 
zu reinigen.

Ab 1,50 m Breite oder Höhe sorgt eine 
zusätzliche Mittelsprosse für Stabilität.

Befestigung ohne Bohren (außer bei Holz-
fenstern) über Einhängewinkel aus Edel-
stahl.

Spannrahmen
die praktische Lösung für Frischluft-Fans
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Offen für Ihr Leben
Mit Drehrahmen können Sie Ihre Insektenschutzgitter ganz nach Wunsch öffnen und schließen wie ein 
Fenster. So haben Sie jederzeit einfach die Möglichkeit, die Blumen außen im Blumenkasten zu gießen, 
den Teppich auszuschütteln oder den Kindern etwas in den Garten zu reichen. Wie bei allen unseren Pro-
dukten können Sie zwischen verschiedenen Gewebearten und aus über 200 Farben wählen.

Ideal für Fenster, die zum Blumengießen 
oder Staubtuchausschütteln geöffnet wer-
den.

Drehrahmen lassen sich wahlweise nach 
innen als auch nach außen öffnen.

Es kann ein automatischer Türschließer 
eingebaut werden.

Wie alle unsere Produkte in über 200 Far-
ben und verschiedenen Geweben erhältlich.

Drehrahmen für Fenster
macht flexibel alles mit



8



9

Insektenschutz nach Wunsch mit flexibler Technik
Das Insektenschutz-Rollo ist da, wenn Sie es brauchen, und verschwindet an den restlichen Tagen elegant 
in der Kassette. So ist der Insektenschutz nie im Weg und Sie können das Fenster jederzeit wie gewohnt 
öffnen. Ausgefeilte Technik sorgt für eine komfortable Handhabung: Eine seitliche Bürstenführung ver-
hindert das Ausfädeln des Gewebes bei Wind. Durch die einstellbare Federkraft kann das Fenster in jeder 
beliebigen Höhe festgestellt werden. Das Rollo ist auch eine ideale Lösung für Dachfenster, hier verhindert 
eine „Bremse“ das Hochschnellen des Rollos.

Ideal für Dachfenster: Hier kann die Kassette 
zum Putzen im Ganzen abgenommen wer-
den, um das Fenster durchzuschwingen.

Individuell einstellbare Federführung und 
„Bremse“ für hohen Bedienkomfort.

Nie im Weg, das Fenster kann jederzeit 
problemlos geöffnet werden.

Insektenschutz-Rollos
ganz nach Ihrem Bedarf 
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Hochwertiger Komfort für Terrasse, Balkon und Wintergarten
Überall, wo große Türflächen viel Licht und Sonne hereinlassen, kommen Schiebetüren als eleganter Insek-
tenschutz zum Einsatz. Durch kugelgelagerte, säurebeständige Laufrollen gleiten sie leicht und sind auch 
von Kindern gut bedienbar. Zum Reinigen können die Türelemente einfach ausgehängt werden. Die Alumi-
nium-Rahmen sind wie bei all unseren Produkten rostfrei und witterungsbeständig, das Fiberglas-Gewebe 
ist UV-beständig und kratzfest.

Ideal für große Türflächen wie große Balkon-
türen, Terrassentüren oder Wintergärten.

Durch innovative Profile ist eine Verarbei-
tung auch ohne Quersprosse möglich.

Ganz nach Ihrem Bedarf passen wir für Sie 
auch mehrflügelige Anlagen an, z. B. für 
Wintergärten.

Kugelgelagerte, säurebeständige Laufrollen 
sorgen für einfaches, ruhiges Gleiten.

Schiebeanlagen
perfekter Schutz für große Türflächen



12



13

Eine komfortable Tür-Lösung – immer offen für Ihre Wünsche
Die schwenkbare Tür ist nach innen und außen zu öffnen und schließt durch einen Pendelmechanismus 
selbstständig, schnell und zuverlässig. Die Pendeltür eignet sich für häufig genutzte Durchgänge. Und 
auch wenn Sie die Hände mal voll haben, können Sie die Türe komfortabel mit dem Fuß am Trittschutz-
blech öffnen. Da die Tür immer zurückschwingt, ist kein Schließen nötig.

Ideal für häufig genutzte Türen wie Terrasse 
oder Balkon, schwenkbar nach innen und 
außen. 

Schließt komfortabel automatisch und 
schnell, bleibt nie versehentlich offen.

Eine umlaufende Bürste garantiert Schutz 
vor Insekten.

Die Pendeltür kann ohne besonderen Druck 
auch mit dem Fuß am Trittschutzblech geöff-
net werden.

Pendeltüren
offen in jede Richtung
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Manchmal steht nur eine Richtung offen
Dann sind Drehtüren die richtige Wahl. Drehtüren lassen sich im Gegensatz zu Pendeltüren nur in eine 
Richtung öffnen entweder nach innen oder außen. Daher sind sie einsetzbar z. B. an Französischen Bal-
konen. Hier kann die Tür nur nach innen geöffnet werden, doch Sie kommen immer an Ihre Blumentöpfe 
oder können die Betten zum Lüften raushängen. So haben Sie auch hier die Möglichkeit, viel Luft und 
Sonne ins Heim zu lassen, während störende Insekten draußen bleiben.

Wetterfest, rostfrei und in vielen Farben und 
Gewebe-Arten individuell für Sie gefertigt.

Es kann ein automatischer Türschließer 
eingebaut werden oder auch eine Katzen-
klappe.

Durch umlaufende Bürstenabdichtung ist 
der Schutz gegen Insekten gesichert.

Einfach herausnehmbar und schnell zu 
reinigen.

Drehtüren
wenn es nur einen Weg gibt
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Ganz nach Ihrem Geschmack
Das Rollo ist der Klassiker im Sicht- und Sonnenschutz und überzeugt noch immer durch Flexibiltät und 
eine weitreichende Stoffauswahl.

Dezente und unifarbene Töne fügen sich in 
das Raumbild ein, während modern be-
druckte Stoffe zum Hingucker für das Auge 
werden und gewünschte Akzente setzen.

Speziell beschichtete Stoffe sorgen für  
eine optimale Reflexion des Sonnenlichts 
und Abdunkelung in Schlafräumen.

Das breitgefächerte Sortiment hält eine Viel-
zahl an Farben und Modellen für Sie bereit.

Ob transparente Stoffe, halbtransparente 
oder abdunkelnde Stoffe, gemeinsam mit 
uns finden Sie die für Sie passende Lösung.

Rollo
spielen Sie mit Dekoration und Licht
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Gestalten Sie Ihre Räume mit Farben und Licht
Die klassischen Plissees sind aus modernen Wohnräumen nicht mehr wegzudenken. Ganz nach Lichtein-
fall lassen sie sich individuell raffen und ermöglichen so zu jeder Tageszeit Ihr ganz persönliches Wohl-
fühl-Ambiente. Die gefaltete Verarbeitung bringt Struktur in jeden Raum. Zudem können Sie aus einer 
schier unendlichen Vielzahl von Geweben, Mustern und Farben wählen. Von uni bis bunt, von klassisch bis 
modern, von transparent bis sonnenreflektierend. Sie haben die Wahl!

Ideal zur individuellen Gestaltung von Räu-
men durch Farbe und Licht. Auch für moderne 
Fensterkonstruktionen wie Dreieck, Trapez und 
Rundbogen, stehen diverse Modelle parat.

Die vorgefalteten Stoffe erschaffen eine 
interessante Struktur in jedem Raum.

Hochwertige Materialien sind äußerst 
langlebig.

Bei unseren Wabenplissees schützt das Luft-
polster in den wabenförmigen Luftkammern 
im Sommer ideal vor Hitze und verhindert 
im Winter, dass Wärme entweicht.

Plissees
der klassische Sonnen- und Sichtschutz
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Insektenschutz ganz nach Wunsch
Der Insektenschutz-Plissee ist ideal für Terrassentüren oder Eingänge. Der Plissee kann nach Bedarf aus 
der Kassette gezogen werden, ist zu kälteren Jahreszeiten dort gut untergebracht und beim Öffnen der Tür 
nicht im Weg. Es ist auch möglich, die Kassette mit dem Insektenschutz-Plissee im Winter ganz auszuhän-
gen. Das Material ist Fiberglas, somit äußerst robust und haltbar. Die Faltenstruktur verleiht diesem Insek-
tenschutz eine besondere Optik und Wohnlichkeit.

Ideal für Terrassen- und Balkontüren, Ein-
gänge und auch Wohnwagentüren.

Bietet eine interessante Optik und ist 
ganz nach Bedarf ein- und ausfahrbar.

Im Herbst und Winter lässt sich der Plissee 
in der Kassette aushängen.

Robustes und gleichzeitig wohnli-
ches Material.

Insektenschutz-Plissees
die modern-attraktive Variante von Insektenschutz
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Damit nur Licht und Luft in Ihren Kellerschacht kommen
Sie kennen das: Die Lichtschächte der Kellerfenster sind schneller mit Laub, Spinnweben und Insekten be-
lagert, als man sauber machen kann. Und das Sauberhalten ist keine angenehme Arbeit. Sperren Sie alles 
aus, was dort nichts verloren hat. Mit Lichtschachtabdeckungen aus robustem Edelstahlgewebe: Der vor-
handene Gitterrost bleibt im Schacht und wir liefern Ihnen maßgefertigte Abdeckungen für Lichtschacht 
und Fenster. So kommt nichts mehr in Ihren Keller außer Licht und Luft.

Nie mehr lästiges Säubern der Keller-
schächte von Spinnweben, Laub und 
Insekten.

Äußerst widerstandsfähiges Edelstahlgewe-
be, sehr belastbar.

Edelstahlkante als Spritzschutz sowie Ein-
bruchsicherung möglich.

Sicherer Schutz gegen Insekten und 
Nager im Keller.

Lichtschachtabdeckungen
endlich eine saubere Lösung
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Optimal eingepasst und belastbar
Bei dieser Variante des Lichtschutzgitters ersetzen wir Ihre vorhandenen Gitterroste durch den optimal 
eingepassten Gittersafe aus feinmaschigem Edelstahlgewebe. So entsteht keine Kante, der Gittersafe ist 
exakt flächenbündig, da der Gitterrost integriert ist. Das Edelstahlgewebe sowie der Gitterrost sind äu-
ßerst robust und haltbar, so dass Sie den Gittersafe problemlos betreten und auch schwere Gegenstände 
darauf abstellen können ohne Beschädigung.

Keine Stolperkante: Wir ersetzen Ihren 
Gitterrost durch eine exakt flächenbündige 
Lösung. 

Sehr robustes und langlebiges Edelstahlge-
webe.

Den Gittersafe können Sie problemlos betre-
ten oder auch schwere Gegenstände darauf 
abstellen.

Eine Einbruchsicherung ist zusätzlich 
möglich.

Gittersafe
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So wichtig wie das Bild im Rahmen
Beim Insektenschutz kommt es natürlich auf das passende Gewebe an. Als Standard-Gewebe bieten wir 
witterungsbeständiges Gewebe aus kunststoffummanteltem Fiberglas an. Zur Wahl haben wir außerdem 
z. B. ein Pollenschutzgewebe, das den Großteil der Pollen abhält und so Heuschnupfen-Geplagten endlich 
Ruhe und Entspannung im eigenen Heim verschafft. Unser Edelstahlgewebe ist vor allem in Kellerräumen 
zu empfehlen, da es auch Nagern Widerstand leistet. Wenn Sie Hunde oder Katzen zu Hause haben, emp-
fehlen wir das Pet-Screen-Gewebe, das auch den Krallen von unseren Vierbeinern Stand hält. Alle Gewebe 
führen wir in den Farben Schwarz und Grau.

Fiberglasgewebe (Standardgewebe):
 \ hohe Reißfestigkeit
 \ aus kunststoffummanteltem Fiberglas 

Pollenschutzgewebe
 \ eine Wohltat für Heuschnupfen-Patienten
 \ hält einen Großteil der Pollen ab

Edelstahlgewebe:
 \ hochbelastbar
 \ sicherer Schutz gegen Kleintiere

Pet-Screen-Gewebe
 \ 7 Mal resistenter gegen Tierkrallen als

 herkömmliches Gewebe
 \ zu empfehlen bei Haustieren

 wie Hunden und Katzen

Gewebe
immer die passende Wahl
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Verkehrsweiß
RAL 9016

Sepiabraun
RAL 8014 (matt)

Ockerbraun
RAL 8001

Anthrazitgrau
RAL 7016

Silber E6
EV-1

Schwarzbraun
ähnl. RAL 8077

Standardfarben & Formen
alles ist möglich
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So individuell wie Ihr Fingerabdruck
Gerne stellen wir in unserer hauseigenen Fertigung in Aurach (Mittelfranken) jede beliebige Form als In-
sektenschutz für Tür oder Fenster sowie Plissees, Flächenvorhänge oder Lamellen für die Raumgestaltung 
für Sie her. Ob rund, eine Nische, dreieckig oder andere Herausforderungen – wir machen alles möglich. 
Natürlich nehmen unsere Fachleute bei Ihnen zu Hause Maß und planen die individuellen Gegebenheiten ein.

Unsere Aluminiumprofile können wir ebenfalls für Sie in über 200 Farben der RAL-Farbskala pulverbe-
schichten aber auch Sonderfarben mischen wir gerne für Sie an. 

Auch bei Lichtschachtabdeckungen sind Sonderausschnitte jederzeit möglich. Unser kompetentes Team 
nimmt genau Maß!

Rufen Sie uns an oder kommen Sie bei uns in Aurach in unserer großen Ausstellung vorbei und lassen sich 
beraten. Wir freuen uns auf Sie. Sie werden sehen – alles ist möglich!

Starten Sie mit uns in ein luftig-entspanntes, insektenfreies Leben bei Ihnen zu 
Hause! 
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Bieten Schutz vor den Widrigkeiten des Wetters
Ihr WERES-Vordach wird mit den speziell entwickelten WERES-Profilen gefertigt. Die Profile wurden eigens 
für den Vordachbau konstruiert und bieten die bestmöglichen Voraussetzungen für die individuelle Umset-
zung. Profitieren Sie von den hohen Ansprüchen, die wir an uns selbst stellen und überzeugen Sie sich von 
der Qualität unserer Vordächer. 

Vielseitig gestaltbare Seitenwände  
vergrößern die Komfortzone

Umfassende Gestaltungsmöglichkeiten  
in Farbe und Form

Dauerhaft pflegeleicht durch hochwertige 
und leicht zu reinigende Materialien

Unsere langjährige Erfahrung und neueste 
Entwicklungen sichern die statische Haltbar-
keit unserer Vordächer

Vordächer
setzen farbliche Akzente




