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Insektenschutz

Der perfekte Insektenschutz nach Maß

Der Sonne entgegen.
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Schöne Dekorationen verknüpft mit 
funktioneller Technik – dafür steht 
KADECO. Mit dieser Philosophie 
zählen wir zu den führenden 
Herstellern für Blend-, Sicht- und 
Sonnenschutzsysteme.

Erleben Sie unsere Produktwelten in den Bereichen:
Faltstore · Jalousie · Rollo · Vorhänge  
Shutters · Markisen · Insektenschutz

Produkte die begeistern: Maßgeschnei-
derte Lösungen, komfortable Handhabung, 
moderne Technik sowie beste Qualität in 
Materialien und Verarbeitung sind Argu-
mente, die überzeugen.
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Insektenschutz vor dem Fenster
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Genießen Sie jeden Sonnenstrahl 
und den Duft des Frühlings so unbe-
schwert und ungestört wie möglich. 
Das KADECO Insektenschutz-System 
sorgt dafür, dass Sie Ihre Fenster und 
Türen auch in der warmen Jahreszeit 
geöffnet halten können und schützt 
Sie wirkungsvoll vor den kleinen, 
krabbelnden und fl iegenden Plage-
geistern.

Spannrahmen
Spannrahmen lassen sich im Frühjahr 
schnell und einfach mit nur wenigen 
Handgriffen einsetzen und im Winter 
ebenso leicht wieder entfernen. Diese 
praktische Lösung bietet Ihnen mit einem 
unauffälligen Design ein ungestörtes 
Wohnen. Unsere Spannrahmen punkten 
besonders durch die einfache Bedienung 
und ihre Windsicherheit.

Schiebeanlagen
Für große Öffnungen oder mehrfl ügelige Fenster eignen sich 
besonders Schiebeanlagen, die aus mehreren Paneelen beste-
hen und sich leicht verschieben lassen.

Drehrahmen
Insekten können den schönsten Frühling 
verderben. Dagegen schützen unsere 
Drehrahmen mit 3-seitiger Bürstendich-
tung perfekt. Die Drehrahmen sind äu-
ßerst stabil und bringen lange Freude 
im täglichen Gebrauch.

Rollos
KADECOs platzsparende Insekten-
schutzrollos legen einen Schwerpunkt 
auf hohe Funktionalität und Bedien-
komfort. Sie bieten eine fachgerechte 
Schutzmöglichkeit auch bei schwie-
rigen Einbausituationen. Das sanfte 
Schließen und Öffnen sowie die 
ansprechende und dezente Optik 
sind nur einige der vielen Merkmale. 
Seitliche Bürsten stoppen auch die 
kleinsten Insekten.

Unsere neuste Generation von hochwirksamen und komfor-
tablen Insektenschutzanlagen bietet verschiedene Lösungen 
für folgende Bereiche:

• Fenster
• Türen
• Lichtschachtabdeckungen

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Rahmen aus Holz, Aluminium 
oder Kunststoff bestehen. Mit verschiedenen Befestigungslö-
sungen und Montagemöglichkeiten fertigen wir jede Anlage 
auf den Millimeter genau für Sie.
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Für jede Tür die passende Lösung

Drehrahmen
Gerade im Frühjahr und Sommer, 
wenn Insekten besonders aktiv und 
lästig sind, werden Balkon- und Ter-
rassentüren häufi g und gern genutzt. 
Unsere Drehrahmen mit Trittschutz-
blech aus Aluminium bieten hier 
wirkungsvollen Schutz vor Insekten. 
Hochwertige Materialien und beste 
Verarbeitung garantieren eine hohe 
Verzugsbeständigkeit und sorgen für 
eine hervorragende Abdichtung.

Schiebeanlagen
Für große Raumöffnungen sind Schiebeanlagen bestens 
geeignet. Sie sind besonders platzsparend und lassen sich 
dank der Leichtlaufrollen leicht bewegen. Mit ihren umlaufenden 
Bürstenabdeckungen bieten Schiebeanlagen einen optimalen 
Schutz vor Krabblern. Schieben Sie den Insekten einfach die 
Tür vor der Nase zu!

Plissee-Türen
Die neuen Plissee-Türen von KADECO sind ein- oder zweifl ügelig 
ausführbar und eignen sich besonders für Terrassen und Balkone 
mit geringen Platzverhältnissen. Eine leichte Bedienung – auch in 
großen Dimensionen bis 380 cm Breite – ist garantiert und das 
plissierte Insektenschutzgewebe glänzt mit einer hervorragenden 
Transparenz.



Technik für ein langes Leben

Profi le
Die KADECO-Profi le werden aus strang-
gepresstem Aluminium gefertigt und sind 
pulverbeschichtet oder eloxiert. Die auf 
Gehrung geschnittenen Profi le werden mit 
eingeschobenen Aluminiumwinkeln verpresst 
und teilweise zusätzlich verklebt. So wird 
eine extrem hohe Stabilität gewährleistet. 

Griffe
Alle Griffe werden aus hochwertigen, verschleißfreien Materi-
alien gefertigt. Das Design und die Funktionalität entsprechen 
dem hohen Anspruch von KADECO.

Gewebe
Das Herzstück jedes Insektenschutzgitters – das Gewebe – be-
steht aus maschenfest verschweißtem, kunststoffbeschichtetem 
Fiberglasgewebe in den Farben Grau oder Schwarz. Daher ist 
es extrem reißfest, absolut rostfrei, witterungs- und korrosions-
beständig und nicht brennbar. Für Lichtschachtabdeckungen 
wird Edelstahlgewebe in V2A-Qualität eingesetzt. Schwarzes 
Gewebe wählt man, wenn man mehr Wert auf eine gute Transpa-
renz und Sicht von drinnen nach draußen legt. Graues Gewebe 
hingegen fällt von außen weniger auf, ist aber auf Grund der 
Lichtrefl exion der helleren Farbe nicht ganz so transparent.

Lichtschachtabdeckungen für 
alle Bodenöffnungen
Krabbeltiere, Mäuse und Laub bleiben 
draußen – Licht und Luft haben unge-
hinderten Zugang zu den Kellerräumen. 
Das alles ist möglich mit den maßgenau 
gefertigten Lichtschachtabdeckungen aus 
dem KADECO-Insektenschutzprogramm.

Das Edelstahlgewebe ist rostfrei und die 
fl achen Rahmen sind ohne Stolperkante. 
Die perfekte Verarbeitung und die hoch-
wertigen Materialien sorgen für einen 
besonders langen Gebrauchsnutzen.

Katzen- und Hundeklappen 
für Drehrahmen
Für unsere liebsten Begleiter gibt
es Katzen- und Hundeklappen in ver-
schiedenen Abmessungen. Für alle 
Türarten geeignet, überzeugen die 
unterschiedlichen Klappfunktionen 
besonders durch die gebotene 
Freiheit für die Haustiere und den 
gleichzeitigen Schutz vor uner-
wünschten Insekten.

Lichtschachtabdeckungen
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