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Nun will es endlich wieder Frühling wer-

den. Die steigenden Temperaturen be-

scheren uns freilich auch lästige Pollen 

und Insekten. Wer dennoch unbeschwert 

Fenster und Türen öffnen möchte, muss 

jetzt in Insekten- und Pollenschutzlösun-

gen investieren. Hierfür bietet die Growe/

Roltex-Gruppe eine breite Produktpalette 

für jegliche Anwendung.

Das Angebot ist hinsichtlich Design, Verarbei-

tung, Variantenvielfalt und Funktionalität 

breit gefächert, sodass für Fenster und Türen 

in jeder Größe und Form das passende Insek-

tenschutzsystem verfügbar ist. 

Für Fenster können Kunden unter Dreh-, 

Spann- und Schieberahmen wählen. Für Tü-

ren stehen Plissees, Dreh- und Schiebeanla-

gen zur Verfügung. Zusätzlich bietet Growe/

Roltex Sonderlösungen an, zum Beispiel in 

Türen eingebaute Hunde- und Katzenklap-

pen, die sich automatisch wieder verschlie-

ßen. Oder auch Lichtschachtabdeckungen, 

die Lichtschächte lückenlos abdecken und für 

luft- und lichtdurchflutete Kellerräume sor-

gen. Hinzu kommt eine große Farbauswahl. 

Bevor die 
Plagegeister 
kommen …

Für große Türöffnungen eignet sich neben Schieberahmen vor allem eine Plisseelösung.

Neben der Bedie-

nung von Hand 

können die Insek-

tenschutzrollos 

von Growe/Roltex 

auch mit elektri-

schen Antrieben 

ausgestattet 

werden.

Fotos: Neher

Insektenschutz jetzt installieren Neben sechs Standardfarben sind die Rah-

men in jeder RAL-Farbe erhältlich. 

Mehr Komfort durch Antriebe

Eine weitere attraktive Alternative bietet 

Growe/Roltex in Form von speziellen Elektro-

rollos. Diese lassen sich bequem per Funk-

sender bedienen und sogar in die Haussteue-

rung integrieren. Darüber hinaus gibt es die 

Möglichkeit, Insektenschutzrollos in Rollla-

denkästen einzubauen. Dabei wird der Insek-

tenschutz unabhängig vom Rollladen bedient 

und verschwindet einfach im Rollladenkas-

ten, wenn er nicht gebraucht wird.

Das passende Gewebe

Dieselbe Vielfalt hält Growe/Roltex bei Insek-

tenschutzgewebe bereit. Die Produkte unter-

scheiden sich je nach Einsatzzweck. Von in-

nen und außen fast unsichtbar ist Transpa-

tec®. Es besteht aus einem Hochleistungsgarn, 

das äußerst reißfest und witterungsbeständig 

ist, was von unabhängigen Prüfinstituten ge-

testet und bestätigt wurde. Mit seinen kleine-

ren Maschen im Vergleich zu herkömmlichen 

Gewebearten bietet es noch besseren Schutz 

vor Insekten. Gegen Pollen in Innenräumen 

schützt Polltec®, ein spezielles Gewebe, das 

99 Prozent der Birken- und Gräserpollen so-

wie 90 Prozent der besonders kleinen Brenn-

nessel- und Ambrosiapollen abhält. Daher ist 

es vor allem für Allergiker sehr zu empfehlen, 

bestätigt durch das Siegel der Stiftung ECARF 

(European Centre for Allergy Research Foun-

dation).

Besonders robust

Besonders widerstandsfähig ist das neue 

Edelstahlgewebe V2MG in ansprechendem 

Grau. Die Pulverbeschichtung ist hoch ab-

riebfest, dauerhaft und verhindert Kontakt-

korrosion und Flugrost. Das V2MG eignet 

sich daher sehr gut für Lichtschachtabde-

ckungen. Wetterfest, stabil und stolperfrei 

eingebaut, können so Laub und Kleintiere 

wie Spinnen, Mäuse und Schnecken nicht ins 

Haus eindringen.    

www.rollladen-growe.de

www.roltex.de


