Immer ungestört wohlfühlen.
Mit WAREMA Insekten- und Pollenschutz

Pollenfrei

mit der WAREMA
VisionAir Pollenschutz-Gaze
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WAREMA Insektenschutz
Für individuellen Schutz

In der warmen Jahreszeit leben wir auf. Garten, Terrasse und Balkon werden
zum Wohnzimmer, Sonnenstrahlen wärmen uns innerlich und äußerlich, die
Natur erblüht. Mit der Flora erwacht allerdings auch die Fauna und alle möglichen Insekten und kleinere Tiere schwärmen aus – gerade abends werden sie
vom Licht im Haus angezogen. Wenn Sie die schönen Seiten des Sommers
genießen möchten, Pollen, Mücken, Nachtfalter und andere Tiere aber draußen bleiben sollen, hilft ein Insekten- oder Pollenschutz von WAREMA. Das
Produkt-Repertoire bietet für die unterschiedlichsten baulichen Voraussetzungen die perfekte Lösung und auch ein nachträglicher Einbau ist problemlos
möglich. So wird der Sommer zum puren Vergnügen.
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WAREMA steht für Qualität.

100%
Qualität

Wir setzen konsequent auf hochwertige Materialien und
erstklassige Verarbeitung. Autorisierte, umfassend geschulte WAREMA Fachhändler beraten Sie individuell und
entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Lösung, die Ihren
Anforderungen und Wünschen optimal entspricht. Qualifizierte Beratung, kompetente Planung, zuverlässige Montage und kundenorientierte Service-Leistungen, auf die Sie
sich bei Ihrem WAREMA Fachhändler verlassen können.

3

Insektenschutz-Festrahmen
Zweckvolle
Ganzjahreslösung

Am liebsten möchte man den Sommer ins ganze Haus holen, bei Tag und bei Nacht. Damit außer Sommerbrise, Vogelgesang und Blumenduft nichts hinein kann, schützt man sich
am besten mit einem WAREMA Festrahmen.
Festrahmen sind ideal für Fenster, die meist nur zum Lüften geöffnet werden. Die Rahmen lassen sich entweder fest
verschrauben, mit Federstiften einhängen oder auch über
verschiebbare oder feste Winkellaschen befestigen. Darüber
hinaus sind sie sehr stabil, preisgünstig, dezent und auch zum
Nachrüsten gut geeignet. Wer selbst winziges Ungeziefer aus
den Wohnräumen fernhalten will, wählt eine Ausführung mit
Bürstenkeder – dicht bis in die kleinste Ritze.

Festrahmen, verschraubt
4

Festrahmen mit Federstiften

▶ Ihre Vorteile
−−Für verschiedenste Fenster auch mit schrägen
Fensterbänken
−−Hohe Stabilität durch feste Montage
−−Preisgünstige Lösung für Fenster, die nur zum
Lüften geöffnet werden
−−Optional mit Bürstenkeder für zusätzlichen
Insektenschutz
−−Zum Nachrüsten geeignet
−−Eckige und runde Sonderformen sind möglich

Festrahmen zum Einhängen
mittels Winkellaschen

Insektenschutz-Drehrahmen
Intelligenter Schutz

Draußen essen, herrlich. Während Sie den Tisch decken,
müssen Sie rein- und rausgehen. Dabei huschen rasch einmal flatternde Insekten mit ins Haus. Mit WAREMA Insektenschutz-Drehrahmen sperren Sie unliebsame „Besucher“ aus.
Gerade für Türen oder Fenster, die häufig geöffnet oder geschlossen werden, sind Drehrahmen perfekt. Sie können
ein- oder zweiflügelige Rahmen wählen, die sich von außen
oder innen öffnen lassen. Der Rahmen schließt mit einem
Magnetverschluss und dichtet zuverlässig ab. Selbst an die
willkommenen tierischen Mitbewohner wird gedacht: mit einer
Kleintierschleuse – mühelos in den Drehrahmen integrierbar.

Drehrahmen, einflügelig

▶ Ihre Vorteile
−−Schließt zuverlässig und dicht durch Magnetverschluss und integrierte Schließhilfe
−−Optional mit Bürstenkeder für zusätzlichen Schutz
−−Trittprofil im unteren Bereich schützt die Gaze
−−Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur
Stabilisierung
−−Flexible Bedienung von innen oder außen
−−Kleintierschleuse integrierbar

Drehrahmen, zweiflügelig
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Insektenschutz-Pendeltür
Komfortable Bedienung,
wirkungsvoller Schutz

Gerade im Sommer stehen Terrassen- und Balkontüren offen,
um den direkten Weg ins Freie zu ermöglichen. Doch genau
diese bieten auch Insekten die perfekte Möglichkeit ins Rauminnere zu gelangen. Ratsam ist hier ein wirksamer Insektenschutz, der trotz hohem Durchgangsverkehr ungebetene
Gäste aussperrt.
Die Insektenschutz-Pendeltür eignet sich optimal für Türen,
die häufig geöffnet werden. Sie ist bequem bedienbar, denn
sie schwingt dank dem intelligenten Schließmechanismus automatisch wieder in die Ausgangsposition zurück und schließt
die Türöffnung zuverlässig ab. Durch die praktische Griffleiste
lässt sich die Pendeltür einfach und mühelos öffnen.

Pendeltür
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▶ Ihre Vorteile
−−Schließt zuverlässig und dicht
−−Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur
Stabilisierung
−−Flexible Bedienung von innen oder außen
−−Automatischer Schließmechanismus durch
Schwingen der Pendeltür

Insektenschutz-Schieberahmen
Platzsparende Lösungen

Durch geöffnete Fenster kommt der Sommer zu Ihnen ins
Haus – allerdings häufig begleitet von Mücken, Motten und
anderen Insekten. Dagegen können Sie einfach Abhilfe schaffen: mit dem Insektenschutz-Schieberahmen von WAREMA.
Die Insektenschutz-Schieberahmen eignen sich besonders
für große Fenster- und Türflächen wie Balkon, Terrasse oder
Wintergarten. Sie lassen sich direkt an der Wand oder in einer
Nische montieren und gleiten platzsparend an der Wandfläche entlang. Ob als ein- oder zweiflügelige Anlage – die Bedienung mit der Griffmulde ist kinderleicht.

Schieberahmen, zweiflügelig
mit Montagerahmen

▶ Ihre Vorteile
−−Ideal für große Flächen
−−Flexible Bedienung von innen oder außen durch
Griffmulde in der Sprosse auf Innen- und Außenseite
−−Rahmen schiebt sich platzsparend an der Wand
entlang
−−Harmonisches Laufverhalten

Schieberahmen, einflügelig
ohne Montagerahmen
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Insektenschutz-Plissee
Wirkungsvoll für den
kleinsten Raum

Wer kennt es nicht? Dieses nervige Summen von auch nur
einer Stechmücke und die Nachtruhe ist gründlich verdorben.
Das WAREMA Insektenschutz-Plissee sorgt für einen erholsamen Schlaf bei frischer Luft.
Mit dem quer verschiebbaren Insektenschutz-Plissee bieten
wir eine weitere Ergänzung speziell für den Einsatz bei kleinen Balkonen oder Terrassen. Es wird in der Laibung montiert und lässt sich platzsparend in den Rahmen schieben. So
bleiben Plagegeister auch bei wenig Platzangebot draußen.

Insektenschutz-Plissee,
quer verschiebbar
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▶ Ihre Vorteile
−−Ideal bei kleinen Balkonen
−−Quer verschiebbares Insektenschutz-Plissee schiebt
sich platzsparend in den Rahmen
−−Flexible Bedienung von innen oder außen durch
integrierte Griffleiste
−−Bedienbarkeit auf jeder Höhe

Insektenschutz-Rollo
Flexible
Insektenabwehr

Unter stickigen Dachschrägen ist ein kühlendes Lüftchen
jederzeit willkommen – im Gegensatz zu stechenden Plagegeistern, denen schon ein Fensterspalt zum Eindringen ausreicht.
Die fest montierten WAREMA Insektenschutz-Rollos bringen
beide Anforderungen wirksam unter einen Hut: sowohl an der
schrägen Fensternische als auch an der hohen Glastür. Dazu
sind sie windstabil und durch eine Soft-Raise-Funktion langsam und kontrolliert zu bewegen: ein sanfter Druck auf die
Griffleiste genügt.

▶ Ihre Vorteile
−−Fest montiert und dadurch jederzeit einsetzbar
−−Soft-Raise-Funktion für sanftes und kontrolliertes
Hochfahren des Behanges
−−Leichtes Schließen durch Einrasten im SpezialLabyrinthverschluss
−−Windstabilität durch seitliche Fixierung der Gaze
mittels Bürstenkeder in den Führungsschienen

Insektenschutz-Rollo
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Rollladen und Raffstoren mit
integriertem Insektenschutz
Perfekte Ergänzung

Sonnen- und Sichtschutz und dazu Sicherheit vor lästigen Insekten – mit einer kombinierten Lösung von WAREMA sind
Sie rundum geschützt.
WAREMA Insektenschutz-Lösungen lassen sich in verschiedenen Ausführungen in Rollladen und in Raffstoren
integrieren, wobei zwischen Insektenschutz als Rollo oder
Drehrahmen gewählt werden kann. Auch eine Nachrüstung
ist möglich. Einheitliche Kästen bei Rollladen und Raffstoren
gewährleisten dabei ein einheitliches Fassadenbild.

Vorbau-Rollladen mit
Insektenschutz-Drehrahmen
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Vorbau-Raffstore mit
Insektenschutz-Rollo

▶ Ihre Vorteile
−−Praktische Unterbringung des Insektenschutz-Rollos
innerhalb des Kastens
−−Soft-Raise-Funktion für sanftes und kontrolliertes
Hochfahren des Insektenschutz-Rollos
−−Die schwarze, hochtransparente und reißfeste
WAREMA VisionAir-Gaze verbindet eine brillante
Durchsicht mit einer hervorragenden Luftzirkulation
−−Für häufig genutzte Durchgänge sind auch praktische Insektenschutz-Drehrahmen lieferbar

Vorbau-Rollladen mit
Insektenschutz-Rollo

Lichtschachtabdeckungen
Wetterfeste Abdichter

Spinnen, Käfer, Laub – in einem Lichtschacht sammelt sich
einiges an. Und wenn man das Fenster zum Hobby- oder
Hauswirtschaftsraum zum Lüften öffnet, können kleine Tiere
ins Haus kommen. Da hilft nur Zumachen ohne dichtzumachen.
WAREMA Lichtschachtabdeckungen bieten wirksamen
Schutz, ohne die Fensterfunktionen einzuschränken. Sie sind
nicht nur licht- und luftdurchlässig, sondern auch witterungsbeständig. Ihre flache Form kommt ohne Stolperkante aus
und gibt dem Schacht sogar noch einen eleganten Rahmen.
Der Schacht bleibt frei von Verunreinigung, Licht erhellt die
Kellerräume und frische Luft kann hineinströmen.

Lichtschachtabdeckung

▶ Ihre Vorteile
−−Schutz vor Ungeziefer, Laub und Schmutz
−−Extrem flache, aber dennoch stabile Abdeckung
(keine Stolperkante)
−−Abdeckung ist licht- und luftdurchlässig sowie
witterungsbeständig
−−Gaze aus begehbarem und robustem EdelstahlGewebe

Lichtschachtabdeckung mit Aufkantung
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Insektenschutz-Gaze
Immer die richtige Wahl

Dessin 47008 und Dessin 47009
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Dessin 47003

Dessin 47005

Hochtransparente WAREMA
VisionAir-Gaze aus Fiberglas-Gewebe
−−Sehr feiner, reißfester Faden
−−Von außen wie innen nahezu unsichtbar
−−Brillante Durchsicht
−−Optimierung der Luftzirkulation
−−Ummantelung aus Kunststoff
−−Gemäß gültiger WAREMA Farbkarte in der Farbe
Schwarz (Dessin 47008)

WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze
−−Die hochtransparente WAREMA VisionAir PollenschutzGaze bietet zusätzlich effektiven Schutz vor Pollen
−−Für Insektenschutz-Festrahmen und -Drehrahmen, Insektenschutz-Schieberahmen auf Anfrage
−−Gemäß gültiger WAREMA Farbkarte in der Farbe Schwarz
(Dessin 47009)

Gaze aus Polyestergewebe
−−Für besondere Beanspruchungen geeignet
−−Strapazier- und verschleißfest, für besondere
Beanspruchungen (z. B. durch Kratzen von Haustieren)
−−Gemäß gültiger WAREMA Farbkarte in der Farbe
Schwarz (Dessin 47005)

Hochwertige Edelstahlgaze (A2)
−−Für besondere Beanspruchungen geeignet
−−Strapazier- und verschleißfest, für besondere
Beanspruchungen (z. B. durch Kratzen von Haustieren)
−−Gemäß gültiger WAREMA Farbkarte (Dessin 47003 für
Insektenschutz-Rahmen, Dessin 47007 für Lichtschachtabdeckungen)
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WAREMA Farbwelt
Maximale Farbauswahl x 5

Die WAREMA Farbwelt bietet mit einer umfangreichen Auswahl perfekte
Gestaltungsmöglichkeiten für alle pulverbeschichteten Aluminiumteile wie Führungsschienen, Blenden, Profile und Kästen. Die Farben überzeugen durch
eine hervorragende, langlebige Beschichtungsqualität und intensive Farbbrillanz. Die Pulverfarben werden in die Kategorien Highlight, Variation und Individual unterteilt. Highlight bietet Ihnen die konstante Basis, Variation eröffnet
weitere Möglichkeiten und Individual ist Ihr Trumpf bei der Farbauswahl.
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RAL 9016

RAL 9006

RAL 7035

RAL 8014

RAL 9007

RAL 9010

RAL 7016

RAL 7015

RAL 7021

RAL 7012

DB 703

DB 702

WAREMA Farbwelt - Highlight
12 DB- und RAL-Grundfarben bilden die Basis der WAREMA
Farbwelt. Damit bieten wir Ihnen ausgewählte StandardFarben, die allen aktuellen Farbanforderungen gerecht werden. Wählen Sie zudem aus 5 Oberflächen, um Glanzgrad
und Struktur perfekt auf die jeweilige bauliche Gegebenheit
anzupassen.

WAREMA Farbwelt - Variation
Nutzen Sie die Möglichkeit mit weiteren 50 RAL-Grundfarben und 4 Oberflächen zu variieren. Damit erfüllen Sie jeden
architektonischen Farbwunsch.

WAREMA Farbwelt - Individual
Der Bereich „Individual“ rundet die WAREMA Farbwelt mit
über 180 weiteren Pulverfarben ab. Die verfügbare Oberflächenqualität erhalten Sie für diese Kategorie auf Anfrage.

Oberflächenqualitäten
Fünf verschiedene Oberflächen ermöglichen Ihnen die perfekte Auswahl ganz nach Ihren persönlichen Anforderungen.
Seidenglänzend ist eine nicht gänzlich glänzende Oberfläche
mit glattem Verlauf und bester Licht- und Witterungsbeständigkeit. Die Oberfläche Matt hingegen ist mit einem glatt matten Verlauf ausgezeichnet. Feinstruktur ist mit wirkungsvollen
Effekten versehen. Die hochwetterfesten Oberflächen zeichnen sich durch ein deutlich verbessertes Bewitterungsverhalten in Bezug auf den Glanzerhalt, Abwitterung, Kreidung und
Farbstabilität aus. Diese ist in Matt und Feinstruktur erhältlich.
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