
Insektenschutz
Das Leben ungestört genießen

Sonne. Licht. WAREMA.



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.

Ihre Vorteile:

 ■ für verschiedenste Fenster auch mit  

schrägen Fensterbänken

 ■ hohe Stabilität durch feste Montage

 ■ preisgünstige Lösung für Fenster, die nur 

zum Lüften geöffnet werden

 ■ optional mit Bürstenkeder für  

zusätzlichen Insektenschutz

 ■ zum Nachrüsten geeignet

 ■ eckige und runde Sonderformen sind 

möglich

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

Wussten Sie?

Moderne Architektur

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

Individualität inklusive

Wählen Sie für alle Alumini-
umbauteile Ihre Lieblingsfarbe 
aus über 200 verschiedenen 
Farbtönen und stimmen Sie 
Ihren Insektenschutz auf Haus 
und Ausstattung ab.



Rollo

Ssssssss … Stechmücken, die kleinen Plagegeister, 

sind nicht nur lästig, sie können für Menschen mit 

Allergien auch durchaus gefährlich werden. Schön, 

wenn man entspannt und sicher schlafen kann, 

geschützt durch ein WAREMA Insektenschutz-

Rollo.

Ihre Vorteile:

 ■ fest montiert und dadurch jederzeit ein-

setzbar

 ■ Soft-Raise-Funktion für sanftes und kon-

trolliertes Hochfahren des Behanges

 ■ leichtes Schließen durch Einrasten im 

Spezial-Labyrinthverschluss

 ■ Windstabilität durch seitliche Fixierung 

der Gaze mittels Bürstenkeder in den 

Führungsschienen

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 Raffstoren oder Rollladen.

Rollos, Bedienung von 
außen (Einbau senk-
recht und schräg)

Rollos, Bedie-
nung von innen
(Einbau senkrecht)

Wussten Sie?

Qualität zahlt sich aus

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

Anpassungsfähig

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



Für Tierfreunde

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

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

Drehrahmen

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.

Ihre Vorteile:

 ■ schließt zuverlässig und dicht durch Magnetver-

schluss und integrierte Schließhilfe

 ■ optional mit Bürstenkeder für zusätzlichen Schutz

 ■ Trittprofil im unteren Bereich schützt die Gaze

 ■ Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur  

Stabilisierung

 ■ flexible Bedienung von innen oder außen

 ■ Kleintierschleuse integrierbar

Wussten Sie?

Drehrahmen, 
einflügelig

Drehrahmen, 
zweiflügelig

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

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.

Ihre Vorteile:

 ■ ideal für große Flächen

 ■ flexible Bedienung von innen oder außen 

durch Griffmulde oder Griffleiste in der 

Sprosse auf Innen- und Außenseite

 ■ Rahmen schiebt sich platzsparend an 

der Wand entlang

 ■ Harmonisches Laufverhalten

Die Insektenschutz-Schieberahmen eignen sich besonders für 
große Fenster- und Türflachen 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. 
Ob als ein- oder zweiflügelige Anlage, mit Laufschiene oder Mon-
tagerahmen – Sie finden für jede Wohnsituation die passende 
Lösung.  An einer Griffmulde, alternativ an einer senkrechten 
Griffleiste, lassen sich die Rahmen leichtgängig verschieben 
– der Sommer kann hinein, Insekten bleiben draußen und Sie 
genießen ein Stück Lebensfreude.

Wussten Sie?

Individuell angepasst 

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

Ungestörter Ausblick

Die innovative WAREMA  
VisionAir- Gaze verbessert 
Durchsicht und Luftzirkulation 
und damit Ihren Wohnkomfort.

Schieberahmen, einflügelig 
ohne Montagerahmen

Schieberahmen, zweiflü-
gelig mit Montagerahmen



Insektenschutz-Plissee

Wer kennt es nicht? Dieses nervige Summen von 

auch nur einer Stechmücke und die Nachtruhe ist 

gründlich verdorben.

Das Insektenschutz-Plissee sorgt für einen erhol-

samen Schlaf bei frischer Luft. 

Ihre Vorteile:

 ■ ideal bei kleinen Balkonen 

 ■ quer verschiebbares Insektenschutz- 

Plissee schiebt sich platzsparend in  

den Rahmen

 ■ flexible Bedienung von innen oder außen 

durch integrierte Griffleiste

 ■ Bedienbarkeit auf jeder Höhe

Wussten Sie?

Für Ihr Wohlbefinden

Ob auf dem Land oder in  
Wassernähe – lästige Insekten 
treten besonders im Sommer 
in Scharen auf. Bei WAREMA 
finden Sie für jede Situation 
das richtige Insektenschutz-
Produkt.

Nachrüstung

Alle WAREMA Insektenschutz-
Produkte sind jederzeit nach-
träglich zu montieren.

Insektenschutz-Plissee, 
quer verschiebbar

Mit dem quer verschiebbaren Insektenschutz-Plissee bieten wir 
eine weitere Ergänzung speziell für den Einsatz bei kleinen Bal-
konen oder Terrassen. Sie werden in der Laibung montiert und 
lassen sich platzsparend in den Rahmen schieben. So bleiben 
Plagegeister auch bei wenig Platzangebot draußen.



Sonderformen

Sie haben Ihren ganz persönlichen Stil, Ihr Haus 

hat einen ganz individuellen Charakter – da sollte 

auch der Insektenschutz etwas Besonderes 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.

Halbbogen

Trapez

Rundbogen Kreis

Fünfeck Dreieck

Ihre Vorteile:

 ■ genießen Sie alle Vorteile eines 

WAREMA Insektenschutzes auch bei 

Sonderformen

 ■ Sonderlösungen, z.B. für Rund-, Halb- 

und Stichbogen, Kreise, Drei-, Vier- und 

Fünfecke sowie Trapeze

Wussten Sie?

Maßgefertigt 

Fertigung auf Maß ist eine 
Spezialität von WAREMA. 
Gerade in den Sonderformen 
zeigt sich die besondere Güte 
der WAREMA Produkte.

Kreative Architektur

Auch bei Sonderformen bietet 
WAREMA Ihnen den idealen 
Insektenschutz.



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

melt sich so einiges an. Und wenn man das Fenster 

zum Hobby- oder Hauswirtschaftsraum 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

Ihre Vorteile:

 ■ Schutz vor Ungeziefer, Laub und 

Schmutz

 ■ extrem flache, aber dennoch stabile 

Abdeckung (keine Stolperkante)

 ■ Abdeckung ist licht- und luftdurchlässig 

sowie witterungsbeständig

 ■ Gaze aus begehbarem und robustem 

Edelstahl-Gewebe

Wussten Sie?

Wetterfest abgedichtet

Die WAREMA Lichtschacht-
abdeckungen halten nicht nur 
ungewollte Besucher, sondern 
auch Laub und Schmutz fern.

Sicherer Schutz

Durch die extrem flache Licht-
schachtabdeckung gibt es 
keine Stolperkanten.



Vorbau- 
Rollladen

Vorbau-
Raffstoren

Aufsetz- 
Rollladen

Neubau-Aufsetz- 
Raffstoren

Neubau-Aufsetz- 
Rollladen

Fenster-System-
Raffstoren

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.

Schattenspender

Die Ausstattung mit einem 
Raffstorebehang bietet die per-
fekte Dosis an Tageslicht. Je 
nach Raumnutzung kann der 
passende Behang gewählt 
und Raffstore und Rollladen 
ideal miteinander kombiniert 
werden. 

Rollladen und 
Raffstoren mit  
Insektenschutz

Sonnen- und Sichtschutz und dazu Sicherheit 

vor lästigen Insekten – mit einer kombinierten 

Lösung aus dem Hause WAREMA sind Sie rundum 

geschützt.

Ihre Vorteile:

 ■ praktische Unterbringung des Insektenschutz- 

Rollos innerhalb des Kastens

 ■ Soft-Raise-Funktion für sanftes und kontrolliertes 

Hochfahren des Insektenschutz-Rollos

 ■ die schwarze, hochtransparente und reißfeste 

WAREMA VisionAir-Gaze verbindet eine brillante 

Durchsicht mit einer hervorragenden Luftzirkulation

 ■ für häufig genutzte Durchgänge sind auch prak-

tische Insektenschutz-Drehrahmen in ein- oder 

zweiflügeliger Ausführung lieferbar

Wussten Sie?

Harmonisch  
kombinierbar

Drehrahmen und Rollos las-
sen sich perfekt mit WAREMA 
Raffstoren und Rollladen kom-
binieren und farblich in Ein-
klang bringen.





Qualität und Vielfalt
Insektenschutz-Lösungen von WAREMA bieten Ihnen die Frei-
heit zu wählen, was am besten zu Ihnen passt – fein abgestimmt 
auf Ihr architektonisches und innenarchitektonisches Umfeld 
und Ihren Lebensalltag. WAREMA gibt Ihnen die Sicherheit, ein 
hochwertiges, wertbeständiges Produkt zu erwerben, 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 – die WAREMA VisionAir-Gaze 
kombiniert einen ungehinderten Blick in die 
Natur mit einer verbesserten Luftzirkulation 
im Raum. Das feine, kunststoffummantelte 
Fiberglasgewebe ist extrem reißfest und von 
außen wie innen kaum zu sehen. 
Für besondere Beanspruchung bieten wir 
außerdem eine Gaze aus hochwertigem 
Edelstahlgewebe – oder vinylbeschichtetem 
Polyestergewebe, das sich für Besitzer von 
Haustieren eignet.



Ihre Lieblingsfarbe
Über 200 Farbtöne hat WAREMA im  
Standardrepertoire. So können Sie alle  
Aluminiumelemente harmonisch auf die 
Farbgestaltung 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 beson-
ders gut ab. Wichtig für die Langlebigkeit der 
Produkte ist die hervorragende Beschich-
tungsqualität der Aluminiumteile, die von 
der unabhängigen Gütegemeinschaft für 
Stückgutbeschichtung (GSB) geprüft wurde. 
Die Oberflächenbeschichtung, chromfrei 
vorbehandelt, entspricht der hohen Richt-
linie GSB-AL 631. Sie erhalten besten und 
umweltfreundlichen Schutz vor Insekten und 
Kleintieren.
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