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Die ideale Ergänzung, wenn Sie sich
nach ruhigem Schlaf sehnen

Ihr Spezialist für Rollsysteme

Ein einzigartiges System von Insektenschutz
Stranggepresste Insektenschutzprofile
Stranggepresste Profile sind eine luxuriöse und qualitativ hochwertige Variante. Die Profile sorgen für eine perfekte
Spannung des Netzgewebes. Für Fensterspannrahmen werden sie ohne oder mit Kante zur besseren Abstimmung
mit dem Fensterrahmen angeboten. Für Drehtüren lassen sich lediglich Profile ohne Kante einsetzen.

Rollgeformte Insektenschutzprofile
Die Grundvariante von Insektenschutz. In der Ausführung ohne oder mit Kante zur besseren Abstimmung mit dem
Fensterrahmen erhältlich. Für Drehtüren lassen sich lediglich Profile ohne Kante einsetzen.

Höchste Qualität der Komponenten
Für Insektenschutz MINIROL werden nur hochqualitative Komponenten verarbeitet, wodurch eine einwandfreie
Art und Weise bei Einbau, Hantieren und Wartung vom Insektenschutz gewährleistet werden kann.

Mit Liebe zum Detail
Zusatzelemente wie etwa Bürsten, die an den Führungsschienen der Insektenschutzrollos angebracht werden
oder nicht sichtbare Eckverbinder der Spannrahmen, machen den Insektenschutz Minirol zu einem Spitzenprodukt
bezüglich Design und Funktionalität.

Varianten von Insektenschutz
Schiebetüren

Fensterspannrahmen

Insektenschutzrollos für Fenster
und Türen

Schiebetüren MINIROL zeichnen sich durch
einen reibungslosen und sehr leisen Lauf
aus. Durch die magnetische Befestigung der
beweglichen Läufer ist das Hantieren mit den
Fensterflügeln ein ausgesprochenes Kinderspiel. Die Schiebetüren MINIROL werden in
vielen Farbausführungen angeboten, wodurch
eine perfekte Farbabstimmung mit anderen
Elementen des betreffenden Objekts erreicht
werden kann.

Eine elegante und preisgünstige Variante zum
Schutz vor lästigen Insekten, die für alle Fenstertypen geeignet ist. Einfache Verbindung der
stranggepressten Profile bzw. Walzprofile unter
Einsatz von nicht sichtbaren Eckverbindern.
Der Einbau am Fenster erfolgt an der Außenseite ohne Eingriff in den Fensterrahmen. Das
Hantieren mit dem Fensternetz ist daher auch
ganz einfach.

Insektenschutzrollos laufen in Führungsschienen
und wickeln sich über eine Welle, die in einem
Aluminium-Kasten angebracht ist, wodurch eine
perfekte Abdichtung erzielt wird. Das einfache
Aus- und Einrollen wird durch eine spezielle
Federwelle erreicht, die für einen reibungslosen
Netzlauf in den Führungsschienen mit einer
Bremse ausgestattet ist. Das Rollonetz wird an
die Leibung oder an den Rahmen montiert und
ist bei Bedarf abnehmbar. Das System ermöglicht
ein horizontales sowie vertikales Ausrollen.

Drehtüren

Integrierter Insektenschutz

Plissee

Eine einfache Konstruktion, ähnlich wie die
Fensterspannrahmen. Selbstverständlich sind
der Einsatz von selbstschließenden Angeln und
das Kaschieren einzelner Komponenten zur Erreichung einer perfekten Optik möglich.

Eine komplexe Lösung als Sonnen- und
Insektenschutz. Die Kombination des Rollladensystems MINIROL mit einem integrierten
Insektenschutz, der direkt in den AluminiumKasten des Rollladens eingebaut wird, sorgt für
einen maximalen Schutz sowohl vor ungünstiger
Witterung, Lärm und eventuellem Einbruch als
auch vor lästigen Insekten.

Plissee verringern die aktive Fensterfläche nur
geringfügig. Dieses System eignet sich insbesondere für den Einbau in die Leibungsöffnung,
kann aber in Verbindung mit angebotenen
Hilfsprofilen auch frontal an der Wand oder am
Türrahmen montiert werden.

www.minirol.eu

Netzgewebe

Qualitativ hochwertiges Netzgewebe aus Glasfasern mit
Kunststoffüberzug in farblicher Ausführung in Schwarz oder
Grau. Die Netzgewebe werden im Aluminium-Rahmen mittels Gummidichtungen befestigt und zeichnen sich durch ihre
hervorragende Lichtdurchlässigkeit aus.

Neben der Standardausführung können auch Gewebe verwendet werden, die den Krallen von Haustieren standhalten.
Dieser Gewebetyp lässt sich jedoch nur in Kombination mit
stranggepressten Rahmen einsetzten, damit eine perfekte
Spannung der einzelnen Netzgewebe gewährleistet ist.

Farbausführungen

Insektenschutz ist mit Sicherheit auch ein wesentliches ästhetisches Element jedes Objekts. Die Farbpalette deren Ausführung ist deshalb äußerst breit. Geliefert werden auch etliche Varianten in Holzimitation oder in verschiedensten Farbausführungen. Auf Kundenwunsch können die jeweiligen Netzprofile in jeglicher Farbe aus dem RAL-Farbmusterkatalog lackiert werden.
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Warum Insektenschutz?
Breites Angebot an Profilen
Die einzelnen Profile für Insektenschutz kann der Kunde entsprechend seiner Anforderungen auswählen. Im Angebot befinden sich auch
Profile mit Kante für eine perfekte Abdichtung, Profile mit Abschrägungen oder Rundungen, die sich durch feine und glatte Linien auszeichnen.

Einfache Montage und Hantierung
Insektenschutz MINIROL wird aus hochqualitativen Aluminium-Profilen und Geweben mit perfekter Lichtdurchlässigkeit hergestellt. Die
Netze lassen sich durch ihre einfache Konstruktion ohne Eingriff in den Fensterrahmen leicht einbauen und ebenso leicht vor der Winterzeit
wieder vom Fensterrahmen abnehmen.

Eleganz und Farbvielfalt
Durch die große Auswahl an Farbausführungen kann Insektenschutz MINIROL perfekt auf den Fensterrahmen oder auf weitere Elemente
des Objekts abgestimmt werden. Das Angebot umfasst auch viele Varianten an Holzimitationen sowie die Möglichkeit, die Profile in allen
Farben aus dem RAL-Farbmusterkatalog zu lackieren. Zur optischen Einheitlichkeit der Netze werden nicht sichtbare, innere Eckverbinder
verwendet.
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