
Pollenfl ug – der Horror für Allergiker. Von 
Februar bis November dauert die Leidens-
zeit, denn viele Betroff ene reagieren gleich 
auf mehrere Pollenarten allergisch… 

Immer Ärger mit 
den Pollen:

Fragen Sie Ihren Hand-
 werker nach pro-
fessionellen HausFux 
Insekten-/Pollen-
schutzschutzsystemen. 

Er zeigt Ihnen die passende 
Lösung für Sie, fertigt maß-
ge schneiderte Insekten-/
Pollenschutz produkte indivi-
duell für Sie und montiert sie 
fachmännisch und zu einem 
vernünftigen Preis.

Maßgeschneidert von 
Ihrem Handwerker

HausFux Produkte erhalten Sie von:

Allergiker? 
Das beste Mittel 
gegen Pollenflug: 
Keine reinlassen!

Fragen Sie Ihren Handwerker nach individuellen Lösungen für: 
Insektenschutz • Pollenschutz • Lichtschachtabdeckungen • u. v. m.

POLLENFLUGKALENDER
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Kaum ist der Schnee weg, geht’s bei 18 Prozent 
aller Deutschen auch schon los: Die Augen 
tränen, die Nase läuft; Niesreiz, Kratzen im Hals 
und manchmal in den Bronchien. Pollenallergie!

Heuschnupfen – das klingt harmlos. 
Der englische Begriff  „hay fever“ 
(Heufi eber) triff t’s da schon genauer. 
Spätestens ab Februar, wenn Hasel, 
Erle und Birke blühen, beginnt die 
Leidenszeit für Pollenallergiker — und 
sie dauert bis spät in den Herbst. 
Vor allem nachts ist da für viele Aller-
giker an erholsamen Schlaf nicht mehr 
zu denken. Da fragt sich mancher, 
was besser ist: Die Fenster schließen, 
schwitzen und kaum noch Luft kriegen 
— oder die Fenster auf reißen und erst 
recht keine Luft mehr bekommen (da-
für aber die Stechmückenplage). 

Doch damit ist jetzt Schluss. Mit den 
HausFux Insekten-/Pollenschutz-
Systemen sperren Sie quälende Pollen 
und lästige Insekten einfach aus: 

• Endlich wieder einatmen — und 
auf atmen. Denn Pollen müssen jetzt 
draußen bleiben! 

 
• Endlich wieder frische Luft ins Zim-

mer lassen und erholsam schlafen 
— ohne Pollen- und Insektenplage!  

• Endlich bessere Luft auch in ver-
kehrsbelasteten Gebieten (z.�B. in In-
nenstädten oder an stark befahrenen 
Straßen) — denn das Pollenschutz-
gewebe stoppt auch Rußpartikel! 

Angriff  der Killer pollen 
– was tun?

Endlich können Pollenallergiker wieder aufatmen, 
durchatmen — und durchschlafen!

Oben: Birkenpollen 
quälen Allergiker 
besonders heftig. 
Insgesamt hat 
sich die Pollen-
saison in den 
letzten 30 Jahren 
um 10 bis 14 Tage 
aus gedehnt.  

Unten: Pollen-
Invasion! Die 
kleinen Peiniger 
gelangen durch die 
Luft überall hin. 
Es sei denn, sie wer-
den aufgehalten…

Endlich wieder durchschlafen! Denn das 
HausFux Pollenschutzgewebe stoppt 
nicht nur Pollen, sondern auch Insekten. 

So schlagen Sie zwei Fliegen mit nur 
einer Klappe. 

Pollen meiden! Diesen Tipp 
hören Allergiker oft. Am besten 
geht das, wenn man keine rein-
lässt. So kann man wenigstens 
zu Hause wieder tief Luft holen.

Pollenschutzgewebe hält 
Pollen dauerhaft fern. 
Es sollte lediglich von Zeit 
zu Zeit mit einem nassen 
Tuch gereinigt werden.

Ein Gewebe, drei Vorteile: 
Mit dem HausFux Pollen-
schutzgewebe verwandeln 
Sie Ihre Wohnung von einer 
Schadstoffzone in eine 
Umweltzone. Denn es 
hält nicht nur Pollen und 
Insekten ab, sondern auch 
Staub- und Rußpartikel. 

„Als Allergiker hatte ich bei Pollenfl ug 
ständig rote Augen und Schnupfen 
und musste selbst bei brütender Hitze 
mit geschlossenem Fenster schlafen. 
Dann hat mir unser Handwerker einen 
Pollenschutz eingebaut – und seitdem 
kann ich endlich wieder das Fenster 
offen lassen.“

Volker T., Baden-Württemberg
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