
Insektenschutz ....
… das Leben ungestört genießen



Qualität
WAREMA Produkte stehen für höchste Qualität. Wir setzen konse-
quent auf hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung 
und stimmen unsere Produkte und Leistungen voll und ganz auf 
Ihre Bedürfnisse ab. Autorisierte, umfassend geschulte WAREMA 
Fachhändler beraten Sie individuell und entwickeln gemeinsam mit 
Ihnen eine Lösung, die Ihren Anforderungen und Wünschen optimal 
entspricht. Qualifizierte Beratung, kompetente Planung, zuverlässi- 
ge Montage und kundenorientierter Service – Leistungen, auf die 
Sie sich bei Ihrem WAREMA Fachhändler verlassen können.



Insektenschutz
In der warmen Jahreszeit leben wir auf – Garten, Terrasse und Balkon werden zum Wohn-

zimmer, Sonnenstrahlen wärmen uns innerlich und äußerlich, die Natur erblüht. Mit der Flora 

erwacht allerdings auch die Fauna und alle möglichen Insekten und kleinere Tiere schwärmen 

aus – gerade abends werden sie vom Licht im Haus angezogen. Wenn Sie die schönen Seiten 

des Sommers genießen möchten, Mücken, Nachtfalter und andere Tiere aber draußen bleiben 

sollen, hilft ein Insektenschutz von WAREMA. Das Produkt-Repertoire bietet für die unterschied-

lichsten baulichen Voraussetzungen die perfekte Lösung und auch ein nachträglicher Einbau  

ist gar kein Problem. So wird der Sommer zum puren Vergnügen.



Festrahmen
Am liebsten möchte man den Sommer ins ganze 

Haus holen, bei Tag und bei Nacht. Damit außer 

Sommerbrise, Vogelgesang und Blumenduft nichts 

hinein kann, schützt man sich am besten mit einem 

WAREMA Festrahmen.

Festrahmen sind ideal für Fenster, die meist nur zum Lüften geöff-
net werden. Die Rahmen lassen sich entweder fest verschrauben 
oder mit Federstiften einhängen. Auch eine Befestigung über 
verschiebbare oder feste Winkellaschen ist möglich, dazu muss 
nicht einmal ein Loch am Fenster gebohrt werden. Die Rahmen 
passen problemlos auf jede Art von Fenster – bei großen Flä-
chen wird der Rahmen durch Sprossen stabilisiert, wobei Sie 
die Position der Sprossen selbst bestimmen können. Optisch 
nehmen sich die Rahmen dezent zurück, so dass sie sich har-
monisch ins Fassadenbild fügen. Wer selbst allerkleinste Ritzen 
abdichten möchte, kann eine Ausführung mit Bürstenkeder wäh-
len. Festrahmen sind nicht nur universell einsetzbar – sie sind 
auch eine preisgünstige Lösung.

Festrahmen zum 
Einhängen mittels 
Winkellaschen

Festrahmen mit 
Federstiften

Festrahmen, 
verschraubt

Moderne Architektur

Insektenschutz ganz nach Ihrem Geschmack: 
WAREMA fertigt passgenaue Lösungen, auch für 
ausgefallene architektonische Entwürfe.

Individualität inklusive

Wählen Sie für alle Aluminiumbauteile Ihre Lieb-
lingsfarbe aus über 200 verschiedenen Farbtönen 
und stimmen Sie Ihren Insektenschutz auf Haus 
und Ausstattung ab.

Wussten Sie?



Ob schräge Fensternischen im kuscheligen Dachzimmer oder 
die hohe Glastür am französischen Balkon – Rollos lassen sich 
senkrecht und schräg einbauen. Das Rollo wird durch leichten  
Druck auf die Griffleiste, die je nach Wahl innen oder außen 
angebracht ist, wieder geschlossen. Dabei sorgt die Soft-Raise-
Funktion dafür, dass der Behang langsam und kontrolliert wieder 
in die Kassette zurückfährt. Das Insektenschutz-Rollo lässt sich 
ganz problemlos mit einer bestehenden Ausstattung kombinie-
ren und kollidiert nicht mit WAREMA Raffstores oder Rollladen.

Rollos, Bedienung von außen 
(Einbau senkrecht und schräg)

Rollos, Bedienung von innen
(Einbau senkrecht)

Harmonisch kombinierbar
 
Drehrahmen und Rollos lassen sich perfekt mit 
WAREMA Raffstoren und Rollladen kombinieren 
und farblich in Einklang bringen.

Für Tierfreunde

Damit Ihre Haustiere freien Zugang haben, kann 
eine Kleintierschleuse integriert werden. Außer-
dem können Sie eine besonders strapazierfähige 
Gazequalität aus robustem Polyester oder Edel-
stahl wählen.

Rollo
Ssssssss … Stechmücken, die kleinen Plagegeister, 

sind nicht nur lästig, sie können für Menschen mit All-

ergien auch durchaus gefährlich werden. Schön, wenn 

man entspannt und sicher schlafen kann, geschützt 

durch ein WAREMA Insektenschutz-Rollo.



Drehrahmen, 
einflügelig

Drehrahmen, 
zweiflügelig

Drehrahmen

Schön und stabil

Rahmen von WAREMA sind 
standardmäßig mit einer 
Sprosse stabilisiert – auch ein 
Sprossenkreuz, abgestimmt 
auf die bestehenden Fenster-
kreuze, ist möglich. 

Klug ausgedacht

Dank der integrierten Schließ-
hilfe im Scharnier des Drehrah-
mens fällt der Rahmen von 
selbst, ohne Kraftaufwand, 
wieder zu.

Wussten Sie?

Alltagstauglich

Die Rahmen sind leicht zu 
reinigen: Profile einfach mit 
einem feuchten Tuch abwi-
schen, Gaze mit dem Bürsten-
aufsatz Ihres Staubsaugers 
absaugen.

Anpassungsfähig

Bürstenkeder in unterschied-
lichen Farben, Qualitäten und 
Längen sorgen für perfekte 
Abdichtung zwischen Insek-
tenschutz und Fenster oder 
Tür.

Draußen essen, herrlich. Während Sie den Tisch 

decken, müssen Sie öfter rein- und rausgehen.  

Dabei huschen rasch einmal flatternde Insekten  

mit ins Haus. Mit WAREMA Insektenschutz-Dreh-

rahmen sperren Sie unliebsame „Besucher“ aus.

Gerade für Türen oder Fenster, die häufig geöffnet oder ge - 
schlossen werden, sind Drehrahmen perfekt. Sie können ein- 
oder zweiflügelige Rahmen wählen, die sich von außen oder 
innen öffnen lassen. Der Rahmen schließt mit einem Magnetver-
schluss, eine praktische Schließhilfe ist im Scharnier integriert. 
Zusätzliche Stabilität erhält der Rahmen durch eine Querspros - 
se, in der sich die Griffleiste befindet. Ein Trittprofil am unteren 
Ende schützt die Gaze und wer möchte, kann eine Ausführung 
mit zusätzlichem Bürstenkeder bestellen. Die Drehflügel lassen  
sich mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen un - 
kompliziert befestigen.





Schieberahmen

Individuell angepasst

Der Kundenwunsch ist unser 
Maß – wir produzieren Ein-
zelfertigungen nach Ihren 
persönlichen Farb- und Form-
Vorgaben.

Für Ihr Wohlbefinden

Die innovative Gaze von 
WAREMA verbessert Durch-
sicht und Luftzirkulation und 
damit Ihren Wohnkomfort.

Wussten Sie?

Wir lassen uns 
was einfallen
Standard oder Sonder form,  
schräg oder gerade – 
WAREMA hat für jedes Zu - 
hause die passende Lösung.

Qualität zahlt sich aus

An den langlebigen Produkten 
mit soliden, pulverbeschichte-
ten Aluminiumprofilen haben 
Sie lange Freude.

Schieberahmen, einflügelig 
ohne Montagerahmen

Schieberahmen, zweiflügelig 
mit Montagerahmen

Durch geöffnete Fenster kommt der Sommer zu 

Ihnen ins Haus – allerdings häufig begleitet von 

Mücken, Motten und anderen Insekten. Dagegen  

können Sie einfach Abhilfe schaffen: mit Schiebe-

rahmen von WAREMA.

Die Insektenschutz-Schieberahmen eignen sich besonders für 
große Fenster- und Türflächen wie Balkon, Terrasse oder Winter-
garten. Sie lassen sich direkt an der Wand oder in einer Nische 
montieren und gleiten platzsparend an der Wandfläche entlang. 
Je nachdem, wie es bei Ihnen zuhause am Besten passt, wäh-
len Sie einen ein- oder zweiflügeligen Schieberahmen mit Lauf-
schiene oder Montagerahmen. An einer Griffmulde, alternativ an 
einem Bügelgriff, lassen sich die Rahmen leichtgängig verschie-
ben – der Sommer kann hinein, Insekten bleiben draußen und 
Sie genießen ein Stück Lebensfreude.





Vorbau-Rollladen

Vorbau-Raffstoren

Aufsetz-Rollladen

Neubau-Aufsetz-
Raffstoren

Neubau-Aufsetz-Rollladen

Fenster-System-
Raffstoren

Rollladen und 
Raffstoren mit 
Insektenschutz

Energiekosten senken

Ein innen- und außenliegender 
Sonnenschutz in Kombination 
mit WAREMA Steuerungen 
schafft ein angenehmes Raum - 
klima und senkt die Kosten für 
Heizung oder Lüftung.

Exklusive Aussicht

Auch bei Vorbau-Rollladen mit 
Zusatzausstattung WAREMA 
Visio® (mit integriertem Sicht-
feld) kann ein Insektenschutz-
Rollo oder -Drehrahmen 
eingesetzt werden.

Wussten Sie?

Frischluftlösung

Vorbau-Rollladen mit Ausstel-
ler eignen sich perfekt zur  
Be lüftung bei tiefgefahrenem 
Rollladen. Auch hier kann ein 
Insektenschutz eingesetzt  
werden.

Sonnige Zeiten

Bei Vorbau-Raffstoren und 
-Roll laden lassen sich Insek-
tenschutz und Solarantrieb 
kombinieren. Optimal bei Nach-
rüstung oder Reno vierung.

Sonnen- und Sichtschutz und dazu Sicherheit vor 

lästigen Insekten – mit einer kombinierten Lösung aus 

dem Hause WAREMA sind Sie rundum geschützt.

WAREMA Insektenschutz-Lösungen lassen sich in verschie-
denen Ausführungen in Rollladen und in Raffstoren integrieren, 
wobei zwischen Rollo oder Drehrahmen gewählt werden kann. 
Auch eine Nachrüstung ist möglich. Einheitliche Kästen bei Roll-
laden und Raffstoren gewährleisten ein einheitliches Fassaden-
bild.





Sonderformen
Sie haben Ihren ganz persönlichen Stil, Ihr Haus hat 

einen ganz individuellen Charakter – da sollte auch 

der Insektenschutz etwas Besonders sein. WAREMA 

realisiert maßgefertigte Sonderformen, ganz nach 

Ihren Wünschen.

Genießen Sie die Freiheit, kreative  Insektenschutz-Lösungen für 
kreative Architekturdetails zu wählen. Rund, halbrund, viereckig, 
vieleckig, Festrahmen oder Drehrahmen – die WAREMA Produk- 
te fügen sich in die Harmonie der Bauformen. Fertigung auf Maß 
ist eine Spezialität von WAREMA und gerade in den Sonderfor-
men zeigt sich die besondere Güte der WAREMA Produkte.

Halbbogen

Trapez

Rundbogen Kreis

Fünfeck Dreieck



Lichtschacht
abdeckung
Spinnen, Käfer, Laub – in einem Lichtschacht sam-

melt sich so einiges an. Und wenn man das Fenster 

zum Hobby- oder Hauswirtschaftraum zum Lüften  

öffnet, können kleine Tiere auch ins Haus kommen. 

Da hilft nur eines: Zumachen ohne dichtzumachen.

Eine WAREMA Lichtschachtabdeckung ist mit wenigen Handgrif-
fen auf dem bestehenden Gitterrost montiert. Da die Abdeckung 
aus robustem, witterungsbeständigem und mäusebissfestem 
Edelstahlgewebe besteht, können Sie sogar darüber laufen. Das 
flache Profil ist abgerundet, so dass keine Stolpergefahr besteht. 
Zum Reinigen können Sie die Abdeckung ganz einfach abneh-
men. Der Schacht bleibt frei von Verunreinigung, Licht erhellt die 
Kellerräume und frische Luft kann hineinströmen.

Lichtschachtabdeckung Lichtschachtabdeckung  
mit Aufkantung



Qualität und Vielfalt
Insektenschutz-Lösungen von WAREMA bieten Ihnen die Frei-
heit, zu wählen, was am Besten zu Ihnen passt – fein abge-
stimmt auf Ihr architektonisches und innenarchitektonisches 
Umfeld und Ihren Lebensalltag. Und WAREMA gibt Ihnen die 
Sicherheit, ein hochwertiges, wertbeständiges Produkt zu erwer-
ben, das lange hält und Freude macht. Schützen Sie sich und 
Ihre Lieben vor all dem, was den Sommergenuss trüben könnte, 
und erleben Sie eine unbeschwerte Zeit.

Insektenschutz-Gaze
Sie ist das A und O für die perfekte Schutz-
wirkung. WAREMA verarbeitet kunststoffum-
manteltes Fiberglas-Gewebe, das extrem 
reißfest, verwitterungs- und korrosionsbe-
ständig ist. Für besondere Beanspruchung 
bieten wir außerdem Gaze aus hochwer-
tigem Edelstahlgewebe, das auch bei Nage-
tierbiss hält – oder vinylbeschichtetem 
Polyestergewebe, das sich für Besitzer von 
Haustieren eignet.

Das WAREMA Lieferprogramm umfasst 
zusätzlich noch eine schwarze, transparente 
Gaze. Sie verbessert zum einen die Durch-
sicht nach außen um bis zu 50 %, zum ande-
ren ist sie um 25 % luftdurchlässiger und 
verbessert so Luftzirkulation und Raumklima.

Pollenschutz-Gewebe
Auch Pollenflug kann die Laune im Frühling 
und Sommer trüben. Dagegen hat WAREMA 
ein spezielles Pollenschutz-Gewebe im Pro-
gramm. Dieses ist auf einem Festrahmen 
montiert und kann direkt an Fenster oder  
Tür angebracht werden.

Das hochwertige original tesa-Pollenschutz-
Gewebe ist durch die „Stiftung Deutscher 
Polleninformationsdienst“ geprüft. Dabei 
haben Tests gezeigt, dass mindestens 87 % 
selbst kleinster Pollen gefiltert werden. Das 
Pollenschutz-Gewebe lässt sich direkt am 
Fenster bzw. an der Tür einfach reinigen, 
indem Sie es absaugen oder feucht abwi-
schen.



Ihre Lieblingsfarbe
Über 200 Farbtöne hat WAREMA im Stan-
dardrepertoire. So können Sie alle Alumini - 
umelemente harmonisch auf die Farbgestal-
tung von Fassade, Fenster, Türen, Rollladen 
oder Raffstoren abstimmen. Wer besondere 
Akzente setzen will, kann aus einer von acht 
fein strukturierten Metallic-Farben wählen. 
Diese Farben sehen nicht nur edel aus, sie 
sind auch sehr pflegeleicht, denn durch die 
feine Oberflächenstruktur perlt Wasser mit 
Schmutzpartikeln besonders gut ab. Wich-
tig für die Langlebigkeit der Produkte ist die 
hervorragende Beschichtungsqualität der 
Aluminiumteile, die von der unabhängigen 
Gütegemeinschaft für Stückgutbeschichtung 
(GSB) geprüft wurde. Die Oberflächenbe-
schichtung, chromfrei vorbehandelt, ent-
spricht der hohen Richtlinie GSB-AL 631. 
Sie erhalten besten und umweltfreundlichen 
Schutz vor Insekten und Kleintieren.
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