Insektenschutz

Ihr Partner für helwe Insektenschutz

Einfach besser leben. Mit helwe Insektenschutz.
Durch die große Variantenvielfalt (über 100 verschiedene Einbauvarianten) ist der helwe-Spannrahmen
individuell einsetzbar. Egal ob Holz-, Kunststoﬀ- oder
Aluminiumfenster, egal ob mit Rollladen, Klappladen,
Jalouse9e oder Einbruchgi9er – wir ﬁnden eine Lösung.
Versprochen. Die Montage erfolgt meist ohne Bohren.
Und durch die zeitlose, unauﬀällige Op8k fügt sich der
Spannrahmen harmonisch in das Gesamtbild Ihres
Hauses ein. Mit dem neuen Transpatec-Gewebe ist er
prak8sch unsichtbar und lässt zudem noch sehr viel
mehr Licht und Lu& in Ihre Räume, als mit einem
Standardgewebe.
Insektenschutz-Drehrahmen sind der seit Jahrzehnten
bewährte Klassiker beim Einsatz an stark frequen8erten
Türen und Fenstern. Die helwe-Drehtür ist robust, stabil
und bedienfreundlich. Die Scharniere und die ergonomischen Griﬀe sind aus Metall, damit sie auch nach
jahrelangem Gebrauch noch zuverlässig funk8onieren
und op8sch ansprechend bleiben. Eine hohe Stabilität
wird trotz geringer Einbau8efe durch speziell entwickelte Bogenkonturproﬁle, Mehrkammer-Eckwinkel
und ein schallgedämmtes Tri9schutz-Paneel erreicht.
helwe-Drehtüren können auf Wunsch auch mit einem
Türschließer oder einer Verriegelung ausgesta9et
werden.
Die eleganten helwe-Schiebeanlagen werden hauptsächlich bei großen Öﬀnungen verwendet, z. B. bei
Hebe-Schiebetüren, Stulpöﬀnungen, Wintergärten oder
bei Balkon und Terrassenöﬀnungen. Zum Einsatz
kommen einﬂügelige, aber auch komplexe, bis zu
sechsﬂügelige Anlagen. Trotz der geringen Einbau8efe
sind die Proﬁle äußerst robust und ermöglichen große,
zusammenhängende Gewebeﬂächen für eine freie Sicht
nach draußen. Op8onale Griﬄeisten oder FußbedienMulden garan8eren eine komfortable Handhabung der
leicht laufenden Anlagen. Übrigens: als Durchlaufschutz
hat helwe auch Au#leber oder Sprossen im Programm.

Machen Sie Ihre Kellerräume zu hellen, freundlichen Nutz- und Hobbyräumen.
LiSA

Die eleganten Proﬁle der LiSA sorgen zusammen
mit dem robusten Edelstahlgewebe für eine
sichere Abdichtung. Die formschöne Lichtschachtabdeckung wird mit wenigen Handgriﬀen auf
den vorhandenen Kellerrost mon8ert.

RESi

Die regensichere Variante RESi verfügt über eine
hochtransparente, tri9sichere und bruchfeste
Polycarbonatpla9e und einen insektendichten
Lü&ungskasten.

ELSA

Die op8sch ansprechende, ﬂächenbündige ELSA
wird als Ersatz für den vorhandenen Gi9errost
als Komple9-Element in den Lichtschacht mon8ert.

In 3 Schri en zum perfekten Insektenschutz

1
Voraussetzung für einen wirksamen
Insektenschutz ist die lückenlose,
spal7reie Montage an Fenstern und
Türen. Ihr helwe-Fachpartner schaut
sich zuerst unverbindlich bei Ihnen
vor Ort die Gegebenheiten an und
ermi9elt die exakten Maße.

2
Er berät Sie ausführlich über die
verschiedenen Eigenscha&en,
Vorteile und Bedienmöglichkeiten
der zahlreichen Produkte und
erstellt Ihnen Ihr individuelles
Angebot.

3
Nachdem Ihre InsektenschutzElemente ra8onell, computerunterstützt und millimetergenau
gefer8gt wurden, mon8ert Ihr
Fachpartner diese gewissenha&,
präzise und sauber bei Ihnen
zu Hause.

Schluss
mit den
Plagegeistern
im Haus!

ROLLLADEN & ALUPROFILE

