


Insektenschutzrollo 

Der Insektenschutzrollo KIS von Heroal ist ein System für den  

Nachträglichen Einbau eines Insektenschutzrollos. 

 

 

 

Der kleine Insektenschutzkasten wird ganz einfach vor das  

Fenster gesetzt und lässt sich dadurch an fast allen Fenstern 

nachträglich montieren. 

 



Insektenschutzrollo 

Sowohl die vorteilhafte Einhand – Bedienung als auch die  

serienmäßige Bremsmechanik, die ein lautes hochschnellen  

Des Rollos verhindert, machen das System KIS so Anwender –  

freundlich. 

 

KIS lässt sich sowohl vertikal als auch horizontal, und damit  

z.B. auch an den Wohndachfenstern oder schrägen Wänden 

montieren. 

 

 



Insektenschutzdrehtür 

Insektenschutz – Drehtür 

 

Die Verwendung der Insektenschutz – Drehrahmen findet 

überwiegend im Türbereich ( Durchgänge, Balkon, Terrasse ) 

statt, wobei er auch problemlos in normale Fenster eingebaut 

werden kann. 

 

Der Insektenschutz – Drehrahmen bietet viele Extras wie zum 

Beispiel eine kleine Schleuse für Katzen oder kleine Hunde.  

Im unteren Bereich verfügt der Drehrahmen über einen Tritt – 

schutz , so dass das Schutzgewebe gegen Tritte geschützt ist. 

 

Der integrierte Magnetverschluß schließt den Rahmen immer 

zu, so sind Sie optimal gegen Insekten geschützt. 



Insektenschutz - Schiebetür 

Insektenschutz – Schiebetür 

 

Die Insektenschutz – Schiebetür ist optimal für große Flächen 

wie sie bei Wintergärten, Terrassen, oder schmalen Balkons  

vorkommen. 

 

Auch für Türen ist Sie einsetzbar. Keine Sorgen mehr wegen 

Platzmangel, durch Ihre ausgereifte Technik schiebt sich die 

Schiebetür an der wand entlang. Es gibt Sie in 2 Ausführungen, 

Einspurig für kleine Öffnungen und zweispurig für große  

Öffnungen. 

 

 



Insektenschutz - Spannrahmen 

Insektenschutz – Spannrahmen 

 

Der Insektenschutz – Spannrahmen ist der Alleskönner unter 

den Insektenschutzsystemen. Und ist fast überall einsetzbar 

und sehr stabil. 

 

Zudem sieht man bei dem Insektenschutz – Spannrahmen keine 

Öffnungen mehr, und er bietet Ihnen einen sehr guten Schutz  

vor allerlei Insekten. 

 

Er ist solide verarbeitet und für einen jahrelangen Einsatz  

geeignet. Sollte einmal das Gewebe beschädigt werden, kein 

Problem in wenigen Minuten ist der Rahmen in unserer Werk – 

statt neu bespannt.  



Lichtschachtabdeckungen u. Pollenschutzgitter 

Pollenschutzgitter 

 

Falls Sie eine Pollenallergie haben oder sogar asthmatisch auf  

Pollen reagieren, dann sind die Pollenschutzgitter der optimale 

Schutz vor dem Pollenflug. Gerade nachts wenn Sie schlafen  

Wollen und womöglich sogar von asthmatischen Anfällen  

erfaßt werden schafft das Pollenschutzgitter Abhilfe.So können 

Sie Ihre Räume lüften ohne sich dadurch selbst zu schaden. 

Ähnlich wie beim Insektenschutz gibt es die Pollenschutzgitter  

In verschiedenen Ausführungen. Gerne zeigen wir Ihnen was 

alles machbar ist, und freuen sich dann auf den nächsten  

Frühling. 

Lichtschachtabdeckungen. 

 

Schützen Sie Ihre Kellerschächte jetzt mit einer Lichtschacht –  

Abdeckung ( optional auch abschließbar ). Die Lichtschacht – 

Abdeckungen schützen nicht nur vor Laub, Kleingetier sondern 

auch vor Mäusen. Die Lichtschachtabdeckungen sind extrem  

flach und behindern Sie nicht bei der Gartenarbeit. Die Licht – 

Schachtabdeckungen sind extrem stabil, witterungsbeständig 

Und leicht zu reinigen. 


