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FESTER RAHMEN FS26 /
WECHSELRAHMEN FA26



R hmen für Insektenschutzgitter

uen Sie Ihre Insektenschutzgitter 
n ch utdünken g nz einf ch ein 
und us.

Die festen und Wechselrahmen mit Insektenschutz-Gewebe FS  und 
FA  sind für Fenster mit oder ohne Wasserablauf oder Wetterschenkel 
konzipiert.

Diese Insektenschutzgitter werden so angefertigt, dass sie perfekt zu 
edem Fenster passen. it den unterschiedlichen seitlichen rofilen 
kann beinahe allen Fensterformen entsprochen werden. Sie bieten 
einen wirksamen und dennoch diskreten Schutz. Die festen Rahmen 
eignen sich gleichermaßen perfekt für saisonale Benutzung dank der 
raffinierten multiplen Befestigungssysteme, die raschen Ein- und 
Ausbau ermöglichen.

Das odell FA  besteht aus Befestigungsprofilen aus extrudiertem 
Aluminium, was größere Abmessungen zulässt.

Fester R hmen FS   echselr hmen F

Zahlreiche Befestigungssysteme: 
direkte Verschraubung des 
Rahmens, Verwendung von 
Anbauwinkeln. Auswechselbare 
Befestigung mit Magnetstäben 
oder Aufnahmeprofil.

Ausführung von eckigen 
oder unden onderformen.

Zahlreiche Optionen (Farbe, 
Abmessungen, Zugang, Art 
des Netzes...)�



max. 150cm

max. 150cm

echse h en 2

max. 100cm

max. 100cm

este  R h en  2

MOUSTIQUAIRES

�Möglichkeit weiterer Abmessungen mit 
Zwischenquerstrebe.
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0 7-V    AL -ST E  nderungen vorbehalten. e nach land oder egion können technische Daten, lieferumfang, 
Garantiebedingungen, Design und Verfügbarkeit von den Angaben in diesem Dokument abweichen.

as 5 gegründete nternehmen AL ST RE SA ent ickelt und produziert in seinem erk in 
Tre covagnes Verschluss  und Schutzs steme aus Aluminium. Alle von uns ent ickelten Produktreihen 
haben ualität, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gemeinsam.

ir arbeiten bezüglich bestimmter Endkunden oder Großabnehmer ausschließlich mit achleuten. So 
sind zu Beispiel das BEA RIVAGE PALA E in Lausanne, das ER  und die Läden von H G und 
viele andere nternehmen und rganisationen mit von unserer irma ent ickelten und hergestellten 
Produkten ausgestattet. AL ST RE nimmt in der Sch eiz und angrenzenden Gebieten eine führende 
Position in der Verschlusss stem Branche ein. ir beliefern mehr als 00 professionelle Installateure.

ie Produkte von AL ST RE SA er ecken bereits auf den ersten Blick einen Eindruck unbestreitbarer 
ualität. ie ualität unserer Produkte beruht auf der Ver endung von hoch ertigen Komponenten, 

der Ent icklung, Herstellung und ontage in unseren erkstätten in Tre covagnes sur verdon so ie 
auf be ährten Kontrolls stemen.

ie visuelle irkung unserer Produkte ist von entscheidender Bedeutung. ir legen deshalb ein 
besonderes Augenmerk darauf, dass unsere Stores einen edlen und zeitlosen harakter haben und ein 
harmonisches Gesamtbild abgeben und dadurch optimal integriert erden können. ie Konfiguration 
der odelle kann nach Belieben und auf aß angepasst erden.

nsere langjährige Erfahrung und die aktive Zusammenarbeit mit unseren achhändlern ermöglichen 
es uns, Produkte zu ent ickeln, die strengsten Anforderungen gerecht erden.

ü Herstellung nach aß in unseren erkstätten in der Sch eiz
ü ber 50 ahre Erfahrung
ü Personalisierte ienstleistungen und Beratung
ü Langzeitgarantie
ü Hoch ertige ienstleistungen und Produkte
ü E klusiver Verkauf durch unsere Vertriebspartner und professionellen Installateure

b es sich um die Verabredung eines Treffens, die bersendung von nterlagen, die Erstellung eines 
maßgeschneiderten Angebots oder einen besonderen Auftrag handelt: nser Verkaufs  und Technik
Team steht unseren Kunden stets zur vollen Verfügung.

L st a e erstell ng 
on en ers l ssen n
onnens t orr t n en s e al s ert

ALU-STORE SA
Ch. du Pétrole  - 1 36 Treycovagnes
Tél. 0  5 3   - Fax 0  5 5  50
info alustore.ch

.alustore.ch

Vertrieb und Installation ausschließlich über unsere Fachhändler




