Der

perfekte
Insektenschutz

für Fenster, Türen
und Lichtschachtabdeckungen
nach Maß

®

Innovativ
Umweltbewußt
Vielseitig
Der unauffällige Insektenschutz
Endlich ungestört
wohnen und schlafen...
Endlich lassen sich Plagegeister wie Stechmücken, Fliegen und anderes Ungeziefer
gezielt aus Ihren Arbeitsund Wohnräumen verbannen. Neben den technischen
Gesichtspunkten ist vor allem die Optik hierbei ein
Hauptkriterium. Durch die
speziell entwickelten Systeme von Lämmermann - mit
Firmenhauptsitz in Nürnberg
- kann Ihnen ein eleganter,
unauffälliger und dauerhafter Schutz geboten werden.
Nicht nur das Lüften, sondern auch ein gemütlicher

Kerzenabend bei offenem
Fenster kann jetzt ohne Störenfriede und vor allem auch
ohne “chemische Keule”
stattfinden. Mit diesen Insektenschutzsystemen findet sich für jedes Fenster,
jede Tür und jeden Lichtschacht die optimale Lösung!
Individueller Schutz
Durch die persönliche und
kompetente Fachberatung
vor Ort finden wir den geeignetsten Insektenschutz
für Ihre Fenster, Türen und
Lichtschächte.

Funktion
bestehender Elemente
Die Funktion der bestehenden
Fenster, Türen und Rolläden wird
in keinster Weise beeinträchtigt.
Qualität
statt Massenware
Bei allen Profilen und Zubehörteilen wird größter Wert auf
Haltbarkeit und Funktionalität
gelegt. Alle Elemente sind wartungsfrei und können problemlos gereinigt werden.

Auch in Ihrer Nähe
Durch unsere bundesweit vertretenen Partner- und Herstellerbetriebe können wir Ihnen
eine kompetente Fachberatung
ganz in Ihrer Nähe bieten.

Einhängen
Drehen
Schieben
Maßgeschneiderte Lösungen
für jeden Bedarf

Drehelemente für Fenster
Unsere bequemste Variante für Ihre
Fenster. Der Drehrahmen kann sowohl nach innen als auch nach
außen geöffnet werden. Dadurch
ist ein schneller Zugriff gewährleistet (z.B. zum Blumen gießen oder
Betten lüften). Um Drehkräften entgegenzuwirken werden alle Drehrahmen, sowohl für Fenster als
auch für Türen, doppelt verpreßt
und zusätzlich verklebt. Somit sind
sie absolut verschleißfrei.

Drehelemente für Türen
Die Drehelemente für Ihre Türen
werden dem bestehenden Türelement angepaßt und sind die ideale
Lösung für häufig genutzte Durchgänge, wie zu Terrasse oder Balkon.
Als Standardausführung sind die
Insektenschutztüren mit gewebeteilender Sprosse und Trittschutz
erhältlich. Situationsbedingt kann
jedoch auf die Quersprosse verzichtet werden.

Spannrahmen
für Fenster und Türen
Dieses äußerst funktionelle Element ist eine preisgünstige Variante zum Drehrahmen. Es eignet
sich hervorragend für Fenster und
Türen, die nur zum Lüften geöffnet
oder gekippt werden. Dank praktischer Einhängevorrichtungen können die Spannrahmen jederzeit mit
einem Handgriff, z.B. zum Reinigen
des Fensterbretts, entfernt werden.

Schiebelemente
Die komfortable Lösung für große
Öffnungen wie Terrassen- oder
Wintergartentüren. Unsere Schiebeelemente können ohne Quersprosse hergestellt werden, ohne
auf Qualität oder Stabilität verzichten zu müssen. Die einzelnen Rahmen sind dank der verschleißfreien,
säurebeständigen Laufrollen absolut wartungsfrei. Je nach Bedarf
und Ihren Wünschen fertigen wir
für Sie ein-, zwei- oder mehrflügelige Schiebeanlagen.

• Der Verschluß erfolgt bei Fenster und Türen durch ein spezielles
Magnetband.
• Selbstverständlich sind alle Drehrahmenelemente aushängbar.
• Durch das im Profil verschiebbare Scharnier ist jedes Element auch
in der Höhe einstellbar.

Aufrollen
und
Abdecken

Insektenschutzrollos
Schieberahmen
Unser “amerikanisches” Modell.
Genauso wie die Rollos wird der
Schieberahmen vorwiegend bei
Dachflächenfenstern eingesetzt.
Er wird meist direkt in der Laibung
montiert und kann dann bei Bedarf
ohne Werkzeug entfernt werden.

Speziell für Dachflächenfenster
empfehlen wir den Insektenschutz
als Rollovariante. Stabil und sicher
in eine Führung eingesetzt, können die Rollos sowohl auf als auch
in der Laibung montiert werden.
Bei Nichtbedarf “verschwindet”
das Gewebe einfach wieder in der
Kassette.

Variationen vom Keller
bis zum Dach

Lichtschachtabdeckungen
Hohe Stabilität und kinderleichte
Handhabung waren die Voraussetzungen bei der Entwicklung der
von Lämmermann zum Patent angemeldeten Lichtschachtabdeckungen (DE1990 3 836). Diese werden
einfach auf Ihren bestehenden Gitterrost montiert. Sie verhindern ein
unliebsames Eindringen von Laub,

Schmutz, Ungeziefer und anderem
Kleingetier. Das Rahmenprofil ist
beidseitig abgerundet und extrem
flach (6 mm!), so daß keine gefährlichen Stolperkanten entstehen und
eine Reinigung mühelos möglich
ist. Das lichtdurchlässige, witterungsbeständige Gewebe besteht
aus Edelstahl und ist begehbar.

Präzision

bis ins

Detail

Insektenschutztüren
selbstschließend
Wer kennt ihn nicht, den Satz:
“Mach die Tür zu!”? Dafür gibt es
jetzt eine einmalige Lösung: Mittels
eines Torsionsstabes kann Ihnen das
Drehelement selbstschließend angeboten werden. Da bewußt auf den
Einsatz von Federn verzichtet wurde,
ist dieses System verschleißfrei. Auf
Türtestanlage

der eigens für diese Zwecke konstruierten Testanlage überstand das Türschließsystem mühelos einen Dauertest von 120.000 (!) Schließungen.

Insektenschutz
mit High-Tech
Durch computergesteuerte
Maschinen lassen sich nahezu alle Sonderformen problemlos realisieren, beispielsweise Dreiecks- oder Trapezformen, Segment-, Rund-,
Kreis- oder Korbbögen.
Computergesteuerte Profilbiegemaschine

Lämmermann-Insektenschutzsysteme
unter der Lupe
Profile
Unsere Profile werden aus stranggepreßtem Aluminium gefertigt
(AIMgSi0,5F22) und sind pulverbeschichtet oder eloxiert. Die auf Gehrung geschnittenen Profile werden
mit eingeschobenen Aluminiumeckwinkeln verpreßt und teilweise zusätzlich verklebt. Das garantiert eine extrem hohe Stabilität und Haltbarkeit.
Gewebe
Das Herzstück jedes Insektenschutzgitters - das Gewebe - besteht aus
maschenfest verschweißtem, kunststoffbeschichtetem Fiberglasgewebe
in den Farben grau oder schwarz. Es

ist rostfrei, korrosionsbeständig und
reißfest. Auf Wunsch, z.B. für den
Kellerbereich, ist auch ein Edelstahloder Aluminiumgewebe einsetzbar.
Für besonders lebhafte Tiere setzt
Lämmermann ein spezielles “PetScreen”Gewebe ein. Dieses vynilbeschichtete Polyestergewebe hat dieselben langlebigen Eigenschaften wie
Fiberglasgewebe ist aber siebenmal
resistenter, z.B. gegen Kratzspuren.
Beschläge
Unsere Beschläge werden aus hochwertigen, verschleißfreien Materialien
gefertigt, sind wartungsfrei und farblich auf die Rahmen abgestimmt.

PlexiglasGriffschale

Clipsgriff

Bügelgriff

Federstift, Edelstahl

Einhängewinkel,
Edelstahl
Muschelgriff

Drehtürelement

Flächenbündige
Griffschale

Profil mit eingeschobenem Magnetband

Einschiebbare Bürste

SchiebetürLaufrolle

Standardfarben
Sonderfarben
Farbvariationen
ohne Grenzen
Unsere Elemente erhalten Sie
in folgenden Standardfarben:
Pulverbeschichtet:
RAL 9016 verkehrsweiß
RAL 8014 sepiabraun
RAL 8001 ockerbraun
Ton 8077 schwarz matt
Ton bronze matt
(ähnlich C33 eloxal)
Eloxiert:
silber E6/EV1

Auf Wunsch ist jede
RAL-Farbe lieferbar:

Noch
Fragen...?
...dann einfach die vorbereitete Antwortkarte ausfüllen und an uns
zurücksenden. Portofrei versteht sich!
Unsere Berater setzen sich gerne mit Ihnen in Verbindung. Mit ein
paar Angaben vorab können wir Sie detailliert beraten und Ihnen
Ihre optimale Insektenschutzlösung zusammenstellen.

❏ Ja, ich interessiere mich für den Insektenschutz nach Maß und
bitte um eine kostenlose, unverbindliche Fachberatung bei mir
Zuhause.
Ich/Wir benötige/n
Fliegengitter an:

Ich/Wir habe/n
Fenster und Türen aus:

❏ Fenster

❏ Holz

❏ Türen

❏ Kunststoff

❏ Wintergarten

❏ Aluminium

❏ Dachflächenfenster

❏ mit Rolladen

❏ Lichtschächten

❏ mit Klappladen

❏ Sonstiges:

❏ Sonderform

______________________
❏ Sonderfarben nach
RAL-Karte

Bitte rufen Sie mich an.
Am besten bin ich zwischen .................... und .................... Uhr
zu erreichen.

