Technische Informationen

Vorteile: automatischer Insektenschutz

• Geringe Bautiefe 95 mm oder 125 mm Plissee mit Antrieb

• Öffnet und schließt berührungslos, das heißt
die Hände sind frei z.B. um Gegenstände zu

• Das Antriebsgehäuse und der Plisseerahmenteile sind aus
stranggepressten Aluminiumprofilen gefertigt und
pulverbeschichtet oder eloxiert

tragen
• Schnelles Hindurchgehen möglich, da sich das
Gitter von der Mitte aus öffnet und schließt

• Standardfarbe: RAL 9016 verkehrsweiß
• Auf Wunsch in jeder RAL-, DB-Farbe oder in eloxierter
Ausführung lieferbar

• Lange Lebensdauer des Gitternetzes, da sich
dieses - wenn es nicht benötigt wird –
zusammengefaltet auf einer Seite befindet
Geschützt vor unnötigen
Sonneneinstrahlung
Geschützt vor Wind und Wetter
Geschützt vor unnötiger Schmutzablagerung
• Nie mehr offen stehende Insektenschutztüren

• Fiberglasgewebe in grau oder anthrazit lieferbar

• Bleibt das ganze Jahr an der Tür montiert, d.h.
kein Montieren im Frühjahr bzw. Demontieren

• Abstandsensoren (Standard), optional div. Sensoren auch
für Haustiere geeignet

im Herbst (somit kein Stauraum notwendig)
• Freie Sicht nach Außen, da sich der Insektenschutz öffnet, wenn die Tür geschlossen wird
• Insektenschutz schließt sich automatisch, wenn
Tür geöffnet oder in Kippstellung gebracht wird
• Öffnungsweiteneinstellung:
Insektenschutzgitter wird zum Durchgehen
nur so weit geöffnet wie Sie es wünschen

Optional
• Eindringüberwachung mit Alarmfunktion
Verhindert das ungestörte Eindringen
fremder Personen
• Diverse Sensoren, lassen Sie sich beraten

• Abmessungen: Breite min. 120 cm max. 250 cm einseitig
und mittig schließend bis 490 cm zweiseitig
Höhe min 180 cm max. 280 cm
Ab 231 cm Höhe mit verstärktes Netzgewebe
• Stromanschluss: 230 V 50 Hz
Empfehlung: Zuleitung mit Netztrennschalter, damit das
System bei Nichtgebrauch vom Netz getrennt bzw.
ausgeschaltet werden kann
⇒ Sockelhöhe, unteres Profil wahlweise 10 oder 30 mm
Technische Änderungen vorbehalten

Zum Hindurchgehen öffnet
sich der Insektenschutz auf
Öffnungsweite automatisch

Nie mehr Insekten im Wohnund Arbeitsbereich durch offen
stehende Insektenschutztüren
Kein lästiges Öffnen und Schließen
von Hand, da elektronisch gesteuert
und motorisch angetrieben
Schnelles Hindurchgehen möglich,
da je nach Sensoreinstellung das
Schutzgitter frühzeitig automatisch
öffnet

Terrassentür geöffnet,
Insektenschutz wird
automatisch geschlossen

Freie Sicht nach außen;
dieser Insektenschutz öffnet sich
beim Schließen der Tür / Fenster von
selbst

Die Funktion des Rollladens oder
einer Jalousie bleibt erhalten

Für breite Türöffnungen
einseitig Ausführung bis 250 cm
zweiseitiger Ausführung bis 490 cm

Der intelligente
Insektenschutz
findet Verwendung
in privaten Bereichen:

Terrassentür geschlossen
Insektenschutz fährt in
Parkposition zurück, freie Sicht

Terrassentüren
Wintergärten
Fenstern
Weitere Informationen erhalten Sie
auf unserer Homepage:
www.huber-systemtechnik.de

