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Insektenschutz Spezial

Adieu

Insekten!
damit Sie den Sommer
in Ruhe genießen können.

Insektenschutz-Rahmen zum Klemmen

Insektenschutz-Rahmen zum Montieren
Manchmal lässt sich der Insektenschutz nicht direkt am Fensterrahmen
anbringen. Deshalb bietet Teba eine
gleichwertige Alternative, den Luxaflex®
Insektenschutz-Rahmen für die Fensternische. Der maßgeschneiderte Spezialist wird in die Fensterlaibung gesetzt
und durch die integrierten Federstifte
am Mauerwerk befestigt. Umlaufende Bürsten dichten das Mauerwerk
zuverlässig ab.

der

Spezialist

für Fensternischen

unsichtbar
geschützt

Kein Bohren, kein Schrauben. Luxaflex®
Insektenschutz von Teba verbindet zwei
zentrale Vorteile: Er lässt die Insekten
draußen – und die Sonne ungehindert herein.
Von Teba gibt es hierfür einen Rahmen,
der direkt am Fensterrahmen durch integrierte Spezial-Klemmen fixiert wird.
Ein Handgriff, und er lässt sich z.B. zum
Fensterputzen ebenso leicht anbringen wie
abnehmen. Der Rahmen für den Rahmen.

Allergien nein, Sonne ja: Auf diesen Nenner lassen sich alle Luxaflex
Systeme bringen. Insekten können durch
Keime, Bisse oder Stiche Allergien auslösen. Ein wirksamer Schutz ist also aus
gesundheitlichen Gründen unerlässlich.
Außerdem hat das Gewebe durch den
hochwertigen Aluminiumrahmen und die
genaue Verarbeitung auch nach Jahren
noch so viel Spannkraft wie am Anfang,
„leiert” also nicht aus und wirft keine unschönen Falten.
®

Insektenschutz-Türen

Insektenschutz-Schiebtüren
Wenn die Sonne lacht, will man
alle „Frischluft-Schleusen“ öffnen.
Auch die Türen. Die Lösung: Ein- oder
zweiflügelige Luxaflex® Türen, die sich
zu beiden Seiten öffnen lassen. Damit
das feine Gewebe bei dem häufigen
Ein und Aus nicht zerstört wird, sind
alle Versionen mit stabilen Stoß- und
Trittplatten versehen. Ideal für Balkon
und Terrasse und auch in selbstschließender Ausführung einsetzbar.
So ist es noch bequemer.

die Schnellschließer-Türen

ein System

für alle Fälle

die

Platzsparer
Für besonders breite Durchgänge sind sie genau das
Richtige: die Luxaflex® Schiebetüren von Teba. Zudem eignen sie
sich für alle Fälle, bei denen Platz
für eine schwenkbare Tür nicht
ausreichend vorhanden ist.
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Insektenschutz-Rollos

Insektenschutz-Rollos

www.teba.de

Statt das Rollo mit einer Bedienkette zu öffnen, genügt nur eine
leichte Betätigung der Griffleiste mit
drei Fingern. So behält man auch
saubere Hände, wenn das Rollo außen
angebracht ist und somit das ganze
Jahr über Wind und Wetter ausgesetzt
ist.

offensichtlich
Die Luxaflex ® Rollos können innen
wie außen montiert werden. Deshalb sind sie auch hervorragend bei
schwenkbaren Dachfenstern einsetzbar. Öffnen und Schließen der Fenster
ist auch weiterhin problemlos möglich.
Das elegante Design der Luxaflex ®
Rollos fügt sich harmonisch in jede
Optik und macht sie nahezu unsichtbar.

die

Beweglichen
Soviel Bewegungsfreiheit wie möglich: Das ist
der Leitgedanke, der hinter den innovativen Luxaflex®
Rollos steht. Ob Betten lüften, Blumen gießen, Essen
durchreichen – das Rollo einfach aus der Arretierung
lösen, und es öffnet sich wie von selbst. Und ebenso
leicht lässt es sich wieder schließen – von innen wie
von außen.

unsichtbar

Insektenschutz-Lichtschachtabdeckung

Insektenschutz

mieter“ wie z.B. Spinnen, Laubblätter
oder Müllreste. Ein Fall für die
Luxaflex® Lichtschachtabdeckungen
von Teba. Das feinmaschige Edelstahl-Gitter macht´s möglich. Das
Besondere: Der stabile Rahmen aus
eloxiertem Aluminium macht die Abdeckung bei fachgerechter Montage
zur begehbaren Fläche.

und mehr
Kellerschächte sind nicht nur eine beliebte „Falle“ für alles, was krabbelt
und schlängelt. Gerne sammeln sich
dort auch andere unliebsame „Unter-
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■■ Beratung

Kennen Sie schon das neue
Teba-Magazin?

■■ Verkauf

40 Seiten mit allem, was den Blick
nach draußen noch schöner macht.
Jetzt bei Ihrem Fachhändler:

■■ Montage

Luxaflex ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hunter Douglas . Luxaflex Faltstores, Jalousien und Rollos für
Dachfenster basieren auf VELUX Technology Komponenten und passen perfekt zu VELUX Dachwohnfenstern.
VELUX und das VELUX Logo sind eingetragene Marken der VKR Gruppe und werden hier laut besonderer Zulassung benutzt.
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Wir konfektionieren
Markenprodukte!

