
Wirksamer Schutz
vor Insekten und Pollen

Aus dem Hause LAKAL®

- für Ihr Zuhause!



…Pollenschutz für Allergiker
Zugleich lassen wir alle Heuschnupfen-Geplagten und Pollen-Allergiker aufatmen. Mit Polltec®, einem innovativen
Spezialgewebe, können Sie Ihre Wohnräume zuverlässig gegen Pollen abschirmen und brauchen dabei auf das
notwendige Lüften nicht zu verzichten.
Besonders engmaschig, zugleich ausgestattet mit mehr Durchsicht und Luftdurchlass, setzt Polltec® neue
Maßstäbe, ebenso hinsichtlich Langlebigkeit und ganzjähriger Verwendung.
Der Pollenschutz, der natürlich auch Insekten wirksam abhält, ist für den maßgenauen Einbau in alle
LAKAL®-Spannrahmen (mit Ausnahme flexibler Rollos) geeignet. Ein echter Gewinn an Lebensqualität!

Insektenschutz nach Maß…
In Zeiten des Klimawandels wird es immer wichtiger, sich vor lästigen Insekten in den eigenen vier Wänden zu schützen.
Entscheiden Sie sich für perfekte Lösungen, die sich durch Qualität, Langlebigkeit, Bedienfreundlichkeit und eine ansprechende
Optik auszeichnen.
Denn jede Einbausituation an Fenster und Türen ist ein wenig anders, und Insekten finden bekanntlich auch die kleinste Lücke.
Deshalb braucht es maßgefertigte Produkte und einen fachgerechten Einbau, damit Sie lange Freude an Ihrem
Insektenschutzsystem haben.

Dazu hat LAKAL®, Spezialist für maßgenaue Rollladen-Einbauten, sein Produktangebot um vielfältige Insektenschutz-Lösungen
erweitert.
In enger Kooperation mit dem marktführenden Unternehmen NEHER verbinden wir beste Materialien mit ausgewiesener
Kompetenz in eigener Fertigung. Für umweltfreundliche Insektenschutzsysteme, die passgenau auf Ihre Wünsche abgestimmt
sind.

GEPRÜFTE

WIRKSAMKEIT:

99%



LAKAL®-Insektenschutz: immer einsatzbereit, nach Ihren Wünschen
•Der Insektenschutz-Spannrahmen:
Einfach einsetz- und wieder abnehmbar, unterschiedlichste Befestigungsarten je nach Fenstertyp
(auch ohne Bohrung in den Rahmen) garantieren einen problemlosen Einbau und sichere Handhabung.

• Drehrahmen für Fenster und Türen:
Täglicher Komfort in der Anwendung - nach Maß. Einfaches Öffnen, sanftes Schließen. Lange Lebensdauer.

• Unser Highlight: die Pendeltür mit integriertem Insektenschutz
Bequeme und flexible Bewirtung von Gästen, selbst wenn man keine Hand frei hat.
Perfektion bis ins Detail.

• Das Insektenschutz-Rollo:
Für Fenster, Türen, Dachflächenfenster - innovativ, montagefreundlich,
bequem raumseitig bedienbar, nicht sichtbar, wenn kein Schutz benötigt wird.

LAKAL®-Insektenschutz: ausgereifte Lösungen für spezielle Einsatzbereiche

•Die Insektenschutz-Schiebeanlage:
Platzsparende Schiebetechnik macht den gesamten Aufenthaltsbereich nutzbar - selbst bei großen Öffnungen,
ungeteilte Sicht bei großen Glasflächen.

• Die Lichtschachtabdeckungen:
Eine wirksame Barriere gegen Insekten und Laub, flächenbündig eingebaut, trittsicher und rutschfest.

• Sieben auf einen Streich - Gute Gründe für LAKAL®-Insektenschutzsysteme:
- Wirksamer und umweltfreundlicher Schutz vor Insekten
- Konfektionierung und Einbau nach Maß für hohe Funktionalität und Sicherheit
- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
- Professionelle Montage
- Ausgereifte Fertigungstechnologie basierend auf langjähriger Erfahrung
(in Kooperation mit dem Spezialisten NEHER)
- Variantenreiches Produktsortiment für alle Anforderungen,
auch in Verbindung mit modernster Rollladentechnik
- Auf den Einsatzzweck abgestimmte Gewebearten, großes Farbspektrum für die Rahmen,
moderne Befestigungslösungen.



Besser leben - ohne Pollen. Zuverlässigkeit von Anfang an.
So wirkt Polltec®:
Im Gegensatz zu den üblichen luft- und lichtblockierenden engmaschigen Geweben besitzt Polltec® eine längliche Masche, die auch an der schmalen
Seite deutlich größer ist als eine Polle. Dadurch kommt sehr viel mehr Luft durch das Gewebe, und auch die Durchsicht ist viel besser. Trotzdem bleiben
die Pollen am Gewebe hängen. Dafür ist die Spezialbeschichtung des Polyestergewebes verantwortlich, welches die Pollen an den Gewebe-Faden
anzieht und dort festhält.

Geprüfte Wirksamkeit für Ihre Gesundheit:
• ECARF-Qualitätssiegel für geprüfte Schutzwirkung:
99 % gegen Gräser- und Birkenpollen
90 % gegen die besonders kleinen Ambrosia- und Brennesselpollen

• Stark verbesserte Luftdurchlässigkeit:
Bis zu 300 % besser im Vergleich zu herkömmlichen Pollenschutzgeweben bei Windstärke 1 (0,3 - 1,6 m/s).

• Gute Durchsicht durch innovatives Maschenkonzept
• Ganzjährig nutzbar als kombiniertes Pollen- und Insektenschutzgitter: elastisch, robust,
widerstandsfähig gegen UV-Strahlen, witterungsbeständig.

• Leicht zu reinigen: Durch die sehr glatte Oberfläche des Gewebes wäscht der Regen bereits die
meisten Pollen wieder ab. Für eine perfekte Hygiene lässt sich das Gewebe selbst kinderleicht reinigen:
Einfach unter fließendem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch trocken tupfen.
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Sie finden unsere

aktuelle Dokumentation auf

www.lakal.de

DMSZ

DIN EN ISO 9001

QM 00501-1

Zertifiziert nach

Ihr LAKAL®-Fachhändler

Herkömmliche Gewebe / Polltec®

Vergleichen Sie selbst!
Bisherige Pollenschutzgewebe haben ihre Schwäche in der mangelnden Durchsicht, außerdem ist der Luftdurchlass
sehr stark eingeschränkt. Sie sind nur begrenzt haltbar und nicht für eine dauerhafte, ganzjährige Nutzung geeignet.
Das Schutzgewebe Polltec® - entwickelt von unserem Kooperationspartner NEHER - überzeugt durch wesentlich
verbesserte Luft- und Lichtdurchlässigkeit sowie längere Haltbarkeit. Es bietet neben der zuverlässigen Pollen-Abwehr
einen exzellenten Schutz vor eindringenden Insekten.
Aufgrund maßgenauer Fertigung und fachgerechtem Einbau eignet sich Polltec® für alle Öffnungen Ihres Hauses.

Treffen Sie wirksame Vorsorgemaßnahmen - jetzt!
Im Internet können Sie sich umfassend über Pollenallergien, deren
Verbreitung sowie wirksame Schutzmaßnahmen informieren - unter
www.pollenschutz.de


