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es genügt, im Verlaufe des sommerlichen Lüftens für einen Moment das Licht 
einzuschalten und der raum ist voller Insekten. Die Insektenschutzgitter in den 
Fenstern beheben dieses Problem zuverlässig. 

Für moderne Fenster haben wir im Angebot leicht demontierbare Fenster Insektenschutz-
gitter, für ältere Fenster Insektenschutzgitter mit Federstiften, ggf. mit sog. Fensterreibern,  
ein Bohren in die Fenster erforderlich machen. Für die häufige Verwendung und das 
gewissermaßen unsichtbare Lagern der Insektenschutzgitter empfehlen wir den roll-
typ, der einfach zum rand des Fensters verborgen werden kann, wenn er nicht benutzt 
wird. Für türen (für den Balkon oder die terrasse) steht der leicht demontierbare typ h1  
zur Verfügung. 

Dort, wo es sich den nicht genügenden raum für jeden beliebigen anderen typ der Insek-
tenschutzgitter nicht gibt, ist es passend, das Insektenschutzgitter  Plissee sowohl für die 
Fenster, als auch für die türen auszuwählen. 

tyPen Der InsektenschutzgItter:

FENSTER INSEKTENSCHUTZGITTER

TüR INSEKTENSCHUTZGITTER

INSEKTENSCHUTZGITTER PLISSEE

InsektenschutzgItter
… schützen Ihre Privatsphäre.

Marke mit langjähriger tradition, unbegrenzte Investitionen in die eigene entwicklung, Verwendung von Qualitätsmaterialien, technologische reife, zuverlässige 
Arbeitvon hunderten von Mitarbeitern und viele andere Faktoren, die ein ganzes bilden – das endprodukt der gesellschaft IsOtrA.



Wie kann man erfolgreich gegen fliegende 
Insekten ankämpfen? Durch die kombination 
einer geeigneten Innen- oder Außenverschattu-
ngstechnik und eines Insektenschutzgitter.

netze des typs c gehören zur gruppe der Fensternetze, deren 

Montage keinerlei eingriffe in den rahmen des Fensters erfordert, 

indem sie leicht mittels Drehclips montiert und aus dem Fen-

sterrahmen wieder entfernt werden können. Die einzelnen Formen 

unterscheiden sich in der gestalt und der größe des Profils.

haben sie Fenster ohne Abtropfleisten oder atypische Fenster, ist 

für sie jedwedes netz des typs c die ideale Lösung. Der feste Alu-

rahmen des netzes ist in holzimitation, mit renolitfolie beschichtet 

oder in jedweder rAL-Farbe erhältlich.

Anm.: Ab einer Breite / höhe von 1 200 mm ist der rahmen aluminiumversteift. Atypische Abmessungen stellen wir lediglich bei den netzen c1 und c2 her.

Typ Max. Breite (mm) Max. Höhe (mm) Max. garantierte Fläche (m2)

c 2 000 2 000 3,6

Fenster InsektenschutzgItter  
tyP c
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TYP c1

  Aluminiumrahmen mit einem Maß von 31 x 12 mm,

  Die Montage erfordert keine eingriffe in den Fensterrahmen,

  geeignet für Fenster ohne Wasserschenkel,

   Farbausführung des rahmens dem rAL-Musterbuch gemäß, 

holzimitation oder renolit-Überzug einseitig.

TYP c2

   Abgerundeter Aluminiumrahmen mit einem Maß von 31 x 11 mm,

  Die Montage erfordert keine eingriffe in den Fensterrahmen,

  geeignet für Fenster ohne Wasserschenkel,

   Farbausführung des rahmens dem rAL-Musterbuch gemäß, 

holzimitation oder renolit-Überzug beidseitig.

TYP c10

   extrudierter Aluminiumrahmen mit einem Maß von 31 x 11 mm,

  Die Montage erfordert keine eingriffe in den Fensterrahmen,

  geeignet für Fenster ohne Wasserschenkel,

   Farbausführung des rahmens dem rAL-Musterbuch gemäß, 

holzimitation oder renolit-Überzug einseitig.

TYP c11

   extrudierter Aluminiumrahmen mit einem Maß von 37 x 11 mm,

  Die Montage erfordert keine eingriffe in den Fensterrahmen,

  geeignet für Fenster ohne Wasserschenkel,

   Farbausführung des rahmens dem rAL-Musterbuch gemäß, 

holzimitation oder renolit-Überzug einseitig.

TYP c20

  extrudierter Aluminiumrahmen mit einem Maß von 34 x 8 mm,

  Breiter hals,

   Farbausführung des rahmens dem rAL-Musterbuch,  

holzimitation oder renolit-Überzug einseitig.



Praktische Insektenschutzgitter, geeignet  
vor allem für ältere Fenstertypen oder  
in Bauöffnungen.  

Die netze des typs e sind die Vorgänger der neueren typen von 

Insektenfensternetzen. Das Insektenschutznetz wird an das Fenster 

mithilfe von reibern oder Federstiften befestigt, was das Bohren  

in den Fensterrahmen erforderlich macht.

Die einzelnen typen der netze e unterscheiden sich in der Form,  

in der größe des Profils sowie in der Art der Befestigung. Die Insek-

tenschutzgitter wird in einem festen Alurahmen befestigt, den sie  

in der holzimitationsausführung oder in jedweder rAL-Farbe wählen 

können.

Typ Max. Breite (mm) Max. Höhe (mm) Max. garantierte Fläche (m2)

e 2 000 2 000 3,6
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TYP E

  Aluminiumrahmen mit einem Maß von 25 x 10 mm,

   Die Montage erfordert das Bohren des netzes  

in den Fensterrahmen,

  geeignet für ältere Fenstertypen,

   Farbausführung des rahmens dem rAL-Musterbuch gemäß 

oder holzimitation.



Die rollnetze gegen Insekten des typs F10 
und g10 sind spezielle netze, die nicht nur für 
klassische Fenster geeignet sind, sondern auch 
für zweiflügelige Fenster und Balkontüren.

Das netz kann je nach Bedarf ausgerollt und in beliebiger Position 

horizontal (F10) oder vertikal (g10) angehalten werden. Die rollnetze 

gegen Insekten können in der Leibung oder direkt am rahmen des 

Fensters angebracht werden.

Im Falle der Montage auf den rahmen müssen sie allerdings damit 

rechnen, dass die Box leicht in die Lichtweite des Fensters ragt.  

Die Montage der rollnetze kommt nicht ohne geringfügige eingriffe 

in den Fensterrahmen aus. Die Alubox können sie in jedweder  

rAL-Farbe wählen. 

Typ Max. Breite (mm) Max. Höhe (mm) Max. garantierte Fläche (m2)

F10 1 700 2 400 3,6

g10 1 400 2 500 3

rOLL InsektenschutzgItter
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TYP F10

   Möglichkeit, das netz horizontal beliebig herauf-  

und herunterziehen,

  extrudierte Aluminiumbox mit einem Maß von 50 x 42 mm,

   Die Montage in die Leibung oder an den Fensterrahmen 

erfordert das Bohren des netzes in den Fensterrahmen,

  geeignet für Doppelflügelfenster sowie Balkontüren,

  Farbausführung des rahmens dem rAL-Musterbuch gemäß.

TYP G10

   Möglichkeit, das netz vertikal beliebig herauf- und  

herunterziehen,

   extrudierte Aluminiumbox mit einem Maß von 50 x 42 mm,

   Die Montage in die Leibung oder an den Fensterrahmen 

erfordert das Bohren des netzes in den Fensterrahmen,

   geeignet für Doppelflügelfenster sowie Balkontüren,

   Farbausführung des rahmens dem rAL-Musterbuch gemäß.



Das türnetz gegen Insekten schützt sie vor 
lästigen Insekten aller Art. Das türnetz h1  
ist ein praktischer und beinahe unabdingbarer 
Insektenschutz in räumen mit häufigem  
Betreten der terrasse oder des Balkons.   

es ist sowohl für Balkontüren, als auch Fenster größerer Abmessungen 

bestimmt. ein Vorzug dieses Insektenschutznetzes ist das Prinzip  

des selbsttätigen schließens. 

Die Farbausführung des rahmens des netzes können sie in 

holzimitation, renolit oder in jedweder rAL-Farbe wählen. Dank 

der umfangreichen Farbskala stimmen sie das netz mit jedwedem 

kunststoff- oder holzfenster farblich ab. 

Typ Max. Breite (mm) Max. Höhe (mm) Max. garantierte Fläche (m2)

h1 1 500 2 400 3

tÜr InsektenschutzgItter
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TYP H1

   gewalzter Aluminiumrahmen mit einem Maß von 51 x 20 mm,

   höhere rahmensteifigkeit,

   Vom Fenster oder von der Balkontür leicht abnehmbar,

   Farbausführung des rahmens dem rAL-Musterbuch gemäß, 

holzimitation oder renolit-Überzug einseitig.



InsektenschutzgItter 
PLIssee - tyP Ps

Die Insektenschutzgitter Plissee stellen den 
passenden schutz gegen fliegendes Insekt in 
die Löcher in der Fassade, vor allem eingänge 
in die terrassen, gärten, schwimmbecken  
oder Balkons und Loggien dar.

großer Vorteil der Fliegengitter Plissee ist ihre sehr einfache Installa-

tion und  nachfolgende Demontage. Dank der niedrigen unterschie-

ne sind die Fliegengitter Plissee passend zu den räumen, in denen 

es sich  die kinder,  die älteren Personen oder die gehandicapten  

Menschen bewegen.

Plissee netzgewebe ist aus dem hochwertigen Material hergestellt, 

das widerstandsfähig gegen regen, uV-strahlung und Wind ist.

… schützen Ihre Privatsphäre.

Typ Min. Breite (mm) Max. Breite (mm) Min. Höhe (mm) Max. Höhe (mm)

Ps1 700 2500 1750 2750

Ps1 V* 700 2500
800 1700

2800 3400

Ps2 1300 5000 1750 2750

Ps2 V* 1300 5000 2800 3400

Ps3 V* 700 2500 1750 3400

Ps4 V* 850 2050 800 2500

*nicht-standard Liefertermin



TYP PS1, PS1 V

   Vertikal,

   unterschiene 4mm,   

   Montage ins Bauloch  und  auch an die Leibung,

   Moderner Design.

TYP PS2, PS2 V

   Doppelseitige vertikale,

   unterschiene 4mm, 

   große Masse,

   Montage ins Bauloch und auch an die Leibung,

   Moderner Design.

TYP PS3 V

   zentral vertikale,

   unterschiene 4mm, 

   einfache und schnelle Montage

   Montage ins Bauloch und auch an die Leibung,

   Moderner Design.

TYP PS4 V

   horizontal,

   mit der Betätigungsstange geliefert,

   Montage ins Bauloch und auch an die Leibung,

   Moderner Design.



stAnDArDFArBe Mesh

stAnDArDFArBe rAhMen

stAnDArDFArBe VOn kunststOFFteILen

grau

rAL 9010 weiß                                                

weiß                                             

rAL 1013 elfenbein              

elfenbein                        

rAL 8017 braun                             

braun                         

rAL 6005 grüne Matte

schwarz

rAL 7016 anthracite

schwarz



stAnDArDFArBe Mesh

stAnDArDFArBe rAhMen

stAnDArDFArBe VOn kunststOFFteILen
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