
HausFux Insektenschutzprodukte gehören 
zu den hochwertigsten professionellen 
Lösungen am Markt. Lesen Sie, warum…

Profi -Qualität von 
HausFux…

Fragen Sie Ihren 
Handwerker nach den 
professionellen 
HausFux Insekten-
schutz-Systemen. 

Er zeigt Ihnen gerne die per-
fekte Lösung für Ihr Haus, 
fertigt maßgeschneiderte 
Insektenschutzprodukte 
individuell für Sie und mon-
tiert sie fachmännisch und 
zu einem vernünftigen Preis.

Maßgeschneidert von 
Ihrem Handwerker

HausFux Produkte erhalten Sie von:

GEWEBE: Neben Fiberglasgewebe gibt es 
Edelstahlgewebe für maximalen Durch-
blick, Pollenschutzgewebe für Allergiker 
und extra kratzfestes Haustiergewebe.

Fiberglas Haustier

Edelstahl Pollenschutz

Sonnenschutz

HausFux Insekten-
schutzprodukte 
kommen mit hoch-

wertigen Eleganza 
Aluminiumprofi len. Der 
3-Kammern-Aufb au und 
die hohe Wandstärke 
sorgen für höchste Sta-
bilität — bei gerade mal 
11�mm Einbautiefe. 

Weil die Profi le besonders fl ach sind, 
tragen sie nicht auf und wirken beson-
ders unaufdringlich. 
Die Profi le sind in 4 Basisfarben er-
hältlich (braun, ocker, alu/silber und 
weiß), die fast immer passen. 
Sie bekommen die Profi le aber auch in 
einer RAL-Farbe Ihrer Wahl.

Träumt schön – 
denn Plagegeister 
müssen draußen 
bleiben…

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

nie nachstreichen: 
HausFux Profi le sind 
farb- und lichtecht 
pulverbeschichtet 
und trotzen auch 
rauem Klima, z. B. 
in Küstennähe. 
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Perfekter Insektenschutz für 
Türen, optional auch mit 
Katzenklappe und kratzfestem 
Haustiergewebe. 

Die HausFux Insektenschutz-
türe bietet perfekten Insekten-
schutz bei höchster Stabilität. 

Ein extra Zargenrahmen 
er möglicht den Einbau ohne 
Verschraubung im Türrahmen. 

1 Fensterspannrahmen 2 Insektenschutz-Rollo

Als Rollo fl exibler: Perfekte 
Insekten- und Sonnen-
schutz-Lösungen für 
Fenster und Dachfenster. 

Der Insektenschutz-Rollo 
von HausFux bietet per-
fekten Insektenschutz. 
Und der HausFux DuoRollo 
kombiniert Insektenschutz 
mit Sonnenschutz. Clever!

3 Insektenschutztüre 4 Lichtschachtabdeckung

5 Dachrinnenschutz

6 Taubenabwehr

Perfekter Laub- und Ungezieferschutz

HausFux Lichtschacht abdeckungen sehen 
elegant aus, schützen vor Laub und Un-
geziefer und werden auf das bestehende 
Kellerschachtgitter montiert. 

Saubere, freie Dachrinnen & Fallrohre

Perfekt: Das patentierte Rinnenschutz-
System. Es lässt sich einfach montieren 
und hält Laub und Schmutz dauerhaft 
von Ihrer Dachrinne fern.

Saubere Fenster-/Außenbereiche 

Tauben sind schön, hinterlassen aber 
Schmutz und Krankheits erreger. Die 
Taubenabwehr hält sie fern und sorgt für 
saubere Fenster- und Außenbereiche. 

Schluss mit Mückenstichen und schlafl osen 
Nächten, Schluss mit nervtötenden Fliegen 
und gefährlichen Wespen im Haus! 
Dank professionellem Insektenschutz…

Kaum kitzeln die ersten Sonnenstrahlen 
das Gras, sind sie auch schon da: 
Lästige Fliegen, die uns zur Weißglut 
bringen und beim Essen stören, gefähr-
liche Wespen, die sich ins Zimmer ver-
irren — und Stechmücken, die uns den 
Schlaf rauben! Und das geht das ganze 
Jahr so — bis spät in den Herbst hinein. 

Doch damit ist jetzt Schluss. Wer die 
Billig-Lösungen aus dem Baumarkt satt 
hat, die ja meist nicht lange halten, der 
wird von der Profi -Qualität der HausFux 
Produkte begeistert sein: 

• Endlich wieder ein- und durchschlafen 
— ohne blutgierige Nachtruhestörer 
und nächtlichen Stechmücken-Krieg! 

 
• Endlich wieder in Ruhe essen, fern-

sehen, lesen — ohne ständig Jagd auf 
nervtötende Stubenfl iegen machen zu 
müssen. 

• Endlich wieder beruhigt die Kinder 
bei off enem Fenster spielen lassen, 
ohne sich um gefährliche Wespen, 
verirrte Bienen oder angriff slustige 
Hornissen sorgen zu müssen. 

• Endlich können auch Pollen-Allergi-
ker wieder einatmen — und auf-
atmen! Mit den Insekten-/
Pollenschutz-Lösungen 
von HausFux!

Die HausFux Lösungen auf einen Blick:Endlich Schluss mit 
lästigen Plagegeistern!

Perfekte Insekten- und 
Pollenschutz-Lösungen für 
Fenster – da freut man sich 
das ganze Jahr drüber. 

Fensterspannrahmen von 
HausFux bieten perfekten 
Insektenschutz – und können 
mit unterschiedlichen 
Geweben ausgestattet werden 
(siehe Einklappseite unten).

Müssen ab sofort 
draußen bleiben: 
Lästige Stuben-
fl iegen, gefährliche 
Wespen und 
blutgierige Stech-
mücken. Selbst 
allergieauslösenden 
Pollen können Sie 
ganz einfach ›Haus-
verbot‹ erteilen!
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