INTEGRIERTER
INSEKTENSCHUTZ
Jeder von uns kann es kaum erwarten, nach den
Wintermonaten endlich wieder bei offenem Fenster
und milder Frühlingsluft einen geruhsamen Abend
zu verbringen. Mit den integrierten InsektenschutzLösungen für Türe und Fenster können Sie ungestört den
Abend genießen – denn die kleinen Plagegeister bleiben
draußen und frische Luft kommt trotzdem herein.
Insektenschutz-Rollo
Das Insektenschutz-Rollo läuft in einer eigenen Führungsschienennut zwischen Rollladenpanzer und Fensterstock.
Der Rolllladen und das Insektenschutzrollo können unabhängig von einander bedient werden. InsektenschutzRollos von Hoco sind entweder mit der bewährten
Ein-Hand-Bedienung, oder mit der komfortablen EasyClick-Bedienung ausgestattet. Das Bürstensystem
gewährleistet einen sicheren Halt und eine optimale Führung des Gitters auch bei Windbelastung.

TIPP TRANSPATEC®-GEWEBE
Das patentierte Transpatec®-Gewebe besticht durch einen
superfeinen Faden und eine neuartige Webtechnik. Gegenüber konventionellen Insektenschutzgeweben bietet das
Transpatec®-Gewebe entscheidende Vorteile: Neben mehr
Licht- und Luftdurchlass und einer hohen Reiß- und Durchstoßfestigkeit, besticht
dieses einzigartige
Gewebe vor allem durch
seine brillante Durchsicht – es ist von innen
nach außen beinahe
unsichtbar.

INHALTSANGABE
Alles auf einen Blick

Insektenschutz
Lösung für das Fenster...................................................................................................................................................................5
Lösung für die Tür...........................................................................................................................................................................6
Kombiniert mit Rollladen und Sonnenschutz...................................................................................................................................7
Gittervarianten................................................................................................................................................................................8

3

SCHLUSS MIT DER
INSEKTENPLAGE ...
... ganz ohne Chemie
Jeder von uns kann es kaum erwarten, nach den Wintermonaten endlich wieder
bei offenem Fenster und milden Temperaturen einen geruhsamen Abend zu
verbringen. Hoco hat die Lösung, wie Sie Ihre Tage und vor allem Nächte wieder
in Ruhe genießen können. Egal ob Fenster, Türe, Dachflächenfenster oder
Lichtschachtabdeckung – wir fertigen für Sie Insektenschutz-Lösungen nach Maß.
In wenigen Minuten eingebaut, garantieren unsere Elemente frische Luft in allen
Räumen, ohne dass Sie mit chemischen Mitteln gegen Insekten ankämpfen müssen.

HOCO INSEKTENSCHUTZ
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LÖSUNGEN
FÜR DAS FENSTER
Spannrahmen
Insektenschutz-Spannrahmen sind eine einfache und dennoch effiziente
Lösung, sich vor den kleinen Plagegeistern zu schützen. Spannrahmen
sind nicht für die tägliche Montage bzw. Demontage gedacht, sondern
werden zumeist einmal im Frühjahr montiert und im Spätherbst wieder
demontiert, oder gleich das ganze Jahr über am Fenster belassen.
Mit verschiedenen Spannrahmentypen kann Hoco beinahe für jede
Einsatzsituation den geeigneten Insektenschutz-Spannrahmen zur
Verfügung stellen.
Rollo
Insektenschutz-Rollos sind die komfortable Lösung, wenn Sie bezüglich
der Verwendung des Insektenschutzes völlig flexibel und ungebunden bleiben wollen und das Rollo je nach Bedarf bedienen wollen.
Insektenschutz-Rollos von Hoco sind sehr einfach in der Handhabung
und können auch mit einem Rollladen oder Raffstore-Lamellenbehang
kombiniert werden.
Ein spezielles Bürstensystem gewährleistet außerdem eine hohe Stabilität und eine gute Bedienbarkeit auch bei Windbelastung.

Spannrahmen

HOCO INSEKTENSCHUTZ

Rollo

LÖSUNGEN
FÜR DIE TÜR
Drehrahmen
Insektenschutz-Drehrahmen sind die „Alleskönner“ wenn es darum geht, bei Ihrer Balkon- oder Terrassentür eine Insektenschutzlösung zu finden. Die spezielle Konstruktion der von Hoco eingesetzten
Drehrahmen bietet sehr robuste und stabile Rahmen, die problemlos bis zu Anlagenbreiten von
2,5 Meter verwendet werden können.
Schiebeanlagen
Insektenschutz-Schiebeanlagen werden gerne bei Terrassentüren eingesetzt, speziell dann, wenn
große Türöffnungen bis zu 6 Meter Breite abgedeckt werden sollen. Der Schiebeflügel kann bequem
seitlich verschoben werden. Die kugelgelagerten Laufrollen garantieren eine hervorragende Leichtgängigkeit der Schiebeelemente.

Drehrahmen

Schiebeanlage
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INSEKTENSCHUTZ
kombiniert mit Sonnenschutz
Für die meisten Sonnenschutzlösungen besteht die Möglichkeit,
diese auch mit einem Insektenschutz zu kombinieren.
Ganz egal ob Rollläden oder Raffstorelamellen – mit Insektenschutz
kombiniert wird Ihr Wohlbefinden zusätzlich gesteigert. Außerdem
bieten Insektenschutzlösungen, die für Sonnenschutzprodukte
entwickelt und geplant wurden, den Vorteil, dass sie perfekt auf das
jeweilige Produkt abgestimmt sind und daher eine harmonische
Einheit bilden.

TIPP NACHRÜSTUNG VON INSEKTENSCHUTZ
Planen Sie den Insektenschutz bei der Auswahl des jeweiligen Sonnenschutzes gleich ein! Die Nachrüstung von Insektenschutz-Elementen ist
zwar in den meisten Fällen möglich, ist dann aber meist aufwendiger
und damit kostenintensiver.

HOCO INSEKTENSCHUTZ

GITTERVARIANTEN
Fiberglasgewebe (Standardgewebe)
Das von Hoco eingesetzte FiberglasStandardgewebe ist aufgrund seiner
kleinen Maschenweite (1,41 x 1,58 mm)
hochwirksam als Insektenschutz, bei
gleichzeitig höchstmöglicher Luftzirkulation. Das Gewebe
besteht aus kunststoffummanteltem Fiberglas und
zeichnet sich auch durch seine gute Reißfestigkeit und
hohe Witterungsbeständigkeit aus. Zudem erlaubt die
sichtneutrale Farbgebung des Gewebes einen nahezu ungehinderten Durchblick von
innen nach außen. Das InsektenschutzGewebe wurde mit dem Umweltgütezeichen „Der blaue Engel“ ausgezeichnet.

Transpatec*
Das patentierte Transpatec-Insektenschutzgewebe ist
sicherlich eines der innovativsten Insektenschutzgewebe,
die derzeit am Markt verfügbar sind.
Gegenüber konventionellen Geweben bietet dieses
Insektenschutzgewebe entscheidende Vorteile: Mehr
Transparenz und Lichtdurchlässigkeit, eine wesentlich
bessere Luftdurchlässigkeit sowie eine hohe Reiß- und
Durchstoßfestigkeit.
Durch die Verwendung eines speziellen
Hightech-Fadens ist das TranspatecGewebe beinahe unsichtbar.

Standardgewebe

Transpatec

Auch das Transpatec-Insektenschutzgewebe wurde mit dem Umweltgütezeichen „Der blaue Engel“ ausgezeichnet.

+140 %

*nur für integrierten Insektenschutz

Luftdurchlass

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Fiberglasgewebe ist
der Luftdurchlass bei Transpatec um ca. 140 % besser.
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