
FÜR FENSTER, TÜREN  
UND LICHTSCHÄCHTE

· Individuelle, maßgefertigte Lösungen

· Stabile und langlebige Alu-Profile in eleganter Optik

· Einfache Montage und hoher Bedienkomfort

INSEKTENSCHUTZ



Maßgefertigte  
Insektenschutzsysteme 
von HausFux
Genießen Sie die warme Jahreszeit mit professionellem 
Insektenschutz endlich ungestört von Insekten und anderen 
Plagegeistern. Ob barrierefrei, mit Haustierklappe oder als 
Sonderform - HausFux bietet Ihnen für jede Einbausituation  
eine optimale, individuelle Lösung.

Unsere hochwertigen, pulverbeschichteten Aluminium-Profile 
erfüllen höchste Ansprüche an Stabilität und Design: flach 
und elegant in der Optik fügen sie sich harmonisch in das 
Erscheinungsbild zeitgemäßer Architektur ein.

Mit den umlaufenden Bürstendichtungen und einer breiten 
Auswahl an robusten Geweben sind Sie sicher geschützt vor 
Insekten, Feinstaub oder Pollen - die maximale Durchsicht 
und Frischluftzufuhr bleiben Ihnen dennoch erhalten. Das ist 
Insektenschutz mit System! Also, lassen Sie sich beim Durchblättern 
dieser Broschüre von Insektenschutz begeistern, der zu Ihnen 
passt.





Unauffällig fügt sich der Insektenschutz in das  
Erscheinungsbild des Design-Fensters ein: 

Spannrahmen außen in Eisenglimmergrau (DB 703).



Beruhigt  
durchatmen...
...und ungestört die Sommerzeit genießen: Die 
innovativen HausFux Spannrahmen sind die clevere 
Lösung für wirkungsvollen Insektenschutz in Ihrem 
Zuhause. Optisch und funktionell sind sie auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse anpassbar und bieten so 
für jede Anwendung die richtige Lösung. 

Die eleganten Alu-Profile bilden einen stabilen 
Rahmen, der sich durch sein zeitloses, edles Design 
auszeichnet. Unauffällig, formschön und hochwertig 
integriert er sich so in Ihr Wohnkonzept. 

Ihr Spannrahmen lässt sich mit einer Vielzahl von 
Rahmenfarben und Gewebearten individuell und 
bedarfsgerecht konzipieren. Eine Übersicht finden 
Sie dazu im hinteren Teil der Broschüre.

Der robuste, rostfreie Federwinkel sorgt für den 
perfekten Sitz des Rahmens und ermöglicht ein 
müheloses Ein- und Aushängen - zum Beispiel 
zum Fensterputzen. Ein Anbohren des Fensters 
ist nicht nötig - ideal für Mietwohnungen.

Spannrahmen sind in verschie-
denen Modellen erhältlich, z. B. 
als Spannrahmen SlimTech. Damit 
bleiben selbst enganliegende Rollos 
durch die flachen Profile voll funk-
tionstüchtig.  

SpannrahmenSpannrahmen



Insektenschutz nur,  
wenn man ihn braucht

Rollo
Das Insektenschutz-Rollo ist die optimale Lösung 
sowohl für normale Fenster als auch für Dachfenster. 
Wenn der Zugriff nach außen wichtig ist und Fenster 
häufig geöffnet werden müssen, ist das Rollo beson-
ders praktisch. 

Dank der integrierten Zugbremse fährt das Rollo nach 
dem Öffnen gedämpft und sicher nach oben.

Mit der komfortablen  
Griffleiste können Sie  
das Rollo ganz einfach  
bedienen.



Insektenfreie Ruhezone auch  
in der Dachwohnung:

Das Rollo ermöglicht die  
uneingeschränkte Bedienung des 
Dachfensters.



Keine Hand frei? Dank des integrierten  
Stoßblechs lässt sich die Drehtür auch ganz 

leicht mit dem Fuß auftreten.

Mit dem optional erhältlichen Türschließer 
schließt sich die Tür wieder von selbst.



Der Klassiker für Balkon- 
und Terrassentüren

Unkomplizierter Insektenschutz, individuell an Ihre 
Bedürfnisse anpassbar: Die HausFux Drehtür über-
zeugt durch ihren hohen Bedienkomfort und eine 
moderne Optik. 

Die ergonomischen Griffe ermöglichen ein bequemes 
Öffnen  - hier stehen Ihnen verschiedene Varianten 
zur Auswahl. Und wenn Sie gerade keine Hand frei 
haben: Ein kleiner Fußtritt gegen das eingebaute 
Stoßblech tut‘s auch. Die Tür schließt sich mit dem 
optional erhältlichen Türschließer von selbst.

Für die perfekte Abdichtung sorgen umlaufende 
Bürstendichtungen, das durchgängige Magnetband 
und frei wählbare Gewebe-Varianten. Hierzu - und 
auch zu barrierefreien Lösungen - berät Sie gerne Ihr 
Insektenschutz-Fachmann.

Optional erhalten Sie die Drehtür auch  
mit Haustierklappe und kratzfestem 
Haustiergewebe.

Verschiedene Griffvarianten  
stehen Ihnen zur Auswahl, 
z. B. der Klappgriff bei wenig Platz.

Drehtür



Schiebetüren - optimal 
für große Glasflächen
Im Sommer sorgen weit geöffnete Balkon- und Terrassentüren 
für eine angenehme Frischluftzufuhr von außen. Schön, wenn 
man sich dabei dank der HausFux Schiebetür keine Gedanken 
um einfliegende Insekten machen muss. 

Mit den integrierten Laufrollen und der extra flachen Führungs-
schiene läuft sie nicht nur leicht und geräuscharm, sie ist auch 
hervorragend für Kinderwagen und Rollstuhl geeignet. Ein op-
tional eingebauter Stopper gewährleistet beim Aufschieben das 
sichere Schließen der Tür.

Die Schiebetür lässt sich mit verschiedenen Griffvarianten und 
Gewebearten an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Zum 
Beispiel mit dem Transparentgewebe AIR, das die unauffällige 
Optik der Schiebetür unterstreicht.

Und auch für drei- oder vierflüglige Türen hat HausFux die pas-
sende Lösung - informieren Sie sich bei Ihrem Insektenschutz-
profi!

Variante mit Griffprofil und  
eingefräster Griffschale.

Kinderleicht zu öffnen:  
Schiebetüren mit komfortablen 
Rundumgriff lassen sich auch 
problemlos von Kindern öffnen.

Schiebetür



Insektenfreie Ruhezone auch in 
der Dachwohnung:

Der Rollo ermöglicht die un-
eingeschränkte Bedienung des 
Dachfensters.

Freier Blick in  
die Natur -  
Schiebetüren  
ohne mittige  
Griffsprosse  
als ideale Lösung  
für große  
Glasflächen.



Eleganter Insektenschutz  
für Balkon- oder Terrassentüren
Moderner Insektenschutz, der sich harmonisch in  
die Architektur von heute integriert – das bieten die 
besonders schlanken und unauffälligen Plisseetüren 
von HausFux. 

Ihr robustes Plisseegewebe benötigt keinen Schwenk-
bereich, es lässt sich komfortabel mit wenig Kraft-
aufwand verschieben. So können Sie jederzeit selbst 
entscheiden, ob Sie davon Gebrauch machen. 

Übrigens: Auch für große Glasflächen bieten wir Ihnen 
die passende Lösung mit einer 2-flügligen Ausführung.

Plissee- & Rollo-
schiebetür

HausFux Rolloschiebetür - 
die Alternative zur Plisseetür 
ist besonders robust dank 
Panzerkette.



Schwellenfrei dank geringer Einbautiefe 
und extra flacher Bodenschiene - ideal 
für Rollstuhl oder Kinderwagen.



Perfekt eingepasstes Rahmenprofil für eine 
edle Optik - Farbe Titan dunkelgrau.

Lichtschacht- 
abdeckung



Elegante Optik durch extra flaches 
Profil und Edelstahlbefestigung.

Hochwertige Eloxierung 
(Silber/Alu)

Idealer Schutz für Ihren Keller
Lichtschachtabdeckungen von HausFux eignen sich hervorragend als 
Schutz vor herabfallendem Laub und wärmesuchenden Insekten.

Nach der Montage auf das bestehende Kellerschachtgitter haben selbst 
kleinste Eindringlinge dank perfekter Abdichtung keine Chance.

Die extra flachen Profile gewährleisten Ihnen Barrierefreiheit durch einen 
perfekten Übergang. Mit dem robusten V2A Edelstahlgewebe wird zudem 
die Begehbarkeit der Abdeckungen ermöglicht. Stolperfallen am Haus-
rand gehören somit der Vergangenheit an!

Die HausFux Lichtschachtabdeckungen erhalten Sie bei Bedarf auch mit 
Wandanschluss, Winkelprofil oder Aluaufkantung. So ist für Ihre indivi-
duelle Einbausituation sicher auch die perfekte Lösung dabei!

Extrem robuste, kratzfeste Farben 
mit einem leichten Glimmereffekt  
(Titan hellgrau und dunkelgrau).

Lichtschacht- 
abdeckung



Weiß (RAL 9016) Anthrazit (RAL 7016) Graualuminium (RAL 9007)

Braun (RAL 8014)Eisenglimmergrau (DB 703) Ocker (RAL 8001)Silber (E6 CO)

Stimmig im Design
Die schlanken, elegant wirkenden Profile lassen sich farblich 
perfekt an Ihre vorhandenen Fensterrahmen anpassen. 

Dazu haben Sie die Wahl aus 7 Basisfarben: Weiß, Anthrazit, 
Graualuminium, Silber, Eisenglimmergrau, Braun und Ocker. 
Auf Wunsch erhalten Sie Ihre Profile selbstverständlich auch 
beschichtet in einer RAL-Sonderfarbe. Fragen Sie dazu einfach 
Ihren Fachmann!

Wählen Sie Ihre  
Wunschfarbe nach RAL



Sicherer Schutz  
und brillante 
Durchsicht
Unsere sechs Gewebe-Varianten bieten 
Ihnen den Schutz, den Sie benötigen,  
ohne Ihnen dabei den Blick in die Natur  
zu trüben.

Gewebemuster erhalten Sie auf Wunsch  
bei Ihrem Insektenschutz-Fachmann.

Pollenschutzgewebe:  
Lässt Allergiker und Fein-
staubgeplagte dank beson-
ders feiner Struktur aufatmen.

Haustiergewebe:  
Besonders kratz- und reißfest - 
widersteht auch den schärfsten 
Krallen.

Plisseegewebe:  
Vorgefaltetes Gewebe 
für Plisseefenster und 
-türen.

Edelstahlgewebe V2A:  
Effektiver Schutz vor Nagern 
und Ungeziefer - leicht zu 
reinigen.

Transparentgewebe Air:  
Mit 85 % Offenheitsfaktor für 
brillante Durchsicht - extrem 
reißfest.

Durchblickgewebe: 
Kaum wahrnehmbar für 
maximale Durchsicht.



Qualität, die überzeugt
HausFux Insektenschutzsysteme gehören zu den hochwertigsten professionellen Lösungen am Markt. 
Unsere Produkte werden in Deutschland maßgenau produziert und von erfahrenen Ingenieuren für 
den dauerhaften Einsatz so entwickelt, dass sie Wind und Wetter trotzen.

Die hochwertigen Insektenschutzprofile sind dank des innovativen 3-Kammern-Systems und den  
im 45°-Winkel verpressten Ecken besonders stabil und langlebig. Als zusätzlicher Schutz vor Korro-
sion und Kratzern dient die widerstandsfähige Pulverbeschichtung der Profile. Diese ist farb- und 
lichtecht, sodass die Profile nicht nachgestrichen werden müssen und sich mit handelsüblichen  
Reinigern leicht säubern lassen. Selbst bei rauem Küstenklima oder starker Sonneneinstrahlung 
werden Sie somit lange Freude an Ihrem Insektenschutz haben. 

Mit diesen Siegeln garantieren wir Ihnen  
die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte: geprüfte 

QUALITÄT





HausFux GmbH · Scheergrabenstr. 1 · 91555 Feuchtwangen  
Tel: +49 (0)9852 70392-0 · info@hausfux.de · www.hausfux.de

Den professionellen HausFux Insektenschutz erhalten Sie über Ihren Profi-Handwerker.  
Er zeigt Ihnen gerne die perfekte Lösung für Ihre Einbausituation und montiert sie fachmännisch 
zu einem vernünftigen Preis.


