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• flexibel nachrüstbar in jede(s) Tür/Fenster
• in verschiedenen Varianten erhältlich:
      zum schraubenlosen Einhängen, drehbar  
      oder fest montiert mit Schrauben
• einfache Montage und Demontage im Winter
• unauffällige Optik und hoher Bedienkomfort
• hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
• Langlebigkeit durch hochwertige und äußerst
strapazierfähige Materialien
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Mit einem Insektenschutzsystem von portal
genießen Sie den Sommer und lernen schnell
die Vorteile kennen:
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INSEKTENSCHUTZ

Ihr portal-Fachhändler:

INSEKTENSCHUTZSYSTEME
Ob Neubau oder Nachrüstung, ob Türen oder Fenster:
Mit einem Insektenschutzsystem von portal bleiben
lästige Plagegeister außen vor - bei Tag und Nacht!

Insektenschutzsysteme von portal können für
nahezu alle Einbausituationen passgenau eingesetzt werden. Sie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und gewährleisten somit von
Anfang an einen dauerhaften und zuverlässigen
Schutz vor ungebetenen „Gästen“. Die unauffällige Optik, der hohe Bedienkomfort und ein
ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis zeichnen unsere Systeme aus.
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DI E S PAN N RAH MEN
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DIE DREHRAHMEN
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D I E R OL LOS
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D I E S C H I E B E E L E ME N T E
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Vielseitung und preiswert

Flexibel und ausdauernd

Innovativ und sicher

Komfortabel und wartungsfrei

Die unauffälligen Spannrahmen von Portal sind äußerst vielseitig und preisgünstig zugleich. Das System
lässt sich nahezu überall montieren und eignet sich
hervorragend für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet
oder gekippt werden sollen.
Dank der praktischen Einhängevorrichtungen können
die Spannrahmen kinderleicht und jederzeit mit nur
einem Handgriff, zum Beispiel zum Reinigen des Fensterrahmens oder -bretts, entfernt werden.

Die flexiblen Drehrahmen von portal eignen sich
ideal für den Einsatz an häufig genutzten Durchgängen - wie zum Beispiel zur Terrasse oder zum Balkon.
Hierbei werden die Montagerahmen einfach nur dem
jeweiligen Türelement angepasst - fertig.
In der Standardausführung sind die Drehrahmen mit
einer umlaufenden Bürstendichtung, einer Griffschale
und ohne Quersprossen erhältlich. Auf Wunsch sind
die Drehrahmen mit einer Quersprosse oder einem
Trittschutz lieferbar.

Die innovativen Insektenschutzrollos von portal bieten
sich für alle Fenster, insbesondere für Dachflächenfenster an. Stabil und sicher können sie je nach Bedarf
sowohl auf als auch in der Laibung montiert werden.
Und bei Nichtgebrauch „verschwindet“ das Gewebe
einfach wieder in den Rollokasten.
Darüber hinaus sorgt eine speziell entwickelte Einrollbremse für einen gleichmäßigen Lauf und verhindert
außerdem ein plötzliches Hochschießen des Rollos.

Die komfortablen Schiebeelemente sind die perfekte
Lösung für große Öffnungen wie Balkon-, Terrassenoder Wintergartentüren. Bei den Elementen kann
jederzeit, ohne jeglichen Qualitäts- und Stabilitätsverlust, auf die Quersprossen verzichtet werden.

Vorreiber

Z-Profilstück

Winkellasche

Einsteckwinkel

Spannstift

VA-Scharnier

Drehband

Griffschale

Federschließer

Durch die verschleißfreien Laufrollen sind die Rahmen
wartungsfrei. Je nach Bedarf können auch ein-, zweioder mehrflügelige Schiebeelemente geliefert werden.

