
tesa® Insect Stop teleskopierbare Alu-
Lamellentür
Produkt Information

BNR 55298

Produktbeschreibung
So schön und so smart kann Insektenschutz sein - und so unkompliziert. Die Montage erfolgt dank der ausziehbaren Alu-
Leiste und des starken Premium-Klettbands ganz ohne Bohren, Sägen und Klemmen. Innovatives Plus: verschiebbare
Lamellen aus Fiberglas und geräuschdämpfende Steck-Gewichte sorgen für zuverlässigen, lückenlosen Schutz.

Produktmerkmale
• Attraktives Design und clevere Funktion: Insektenschutzvorhang mit beweglichen Lamellen und innovativen Steck-

Gewichten - für lückenlosen Schutz an Balkon- und Terrassentüren
• Langlebige Konstruktion für hochwertigen Insektenschutz: Teleskop-Halteleiste aus Aluminium, Lamellen aus Fiberglas

und geräuschdämpfende Gewichte
• Komfortable Teleskop-Funktion statt umständliches Sägen: Ausziehbar zur individuellen Maßanpassung für Türbreiten

von 0,60 m - 0,95 m und für Türhöhen bis 2,20 m
• Selbstklebendes Premium-Klettband zur einfachen Montage: Zur unkomplizierten, schnellen Fixierung ohne Bohren

und ohne Werkzeug
• Ideal für Mietwohnungen: Hinterlässt keine Bohrlöcher und Schäden am Gebäude
• Kein Öffnen und Schließen von Hand: Ideal für Familien mit Kindern sowie praktisch für Besitzer von Haustieren
• Türvorhang-Breite ganz nach Bedarf: Der Fensterschutz ist in der Breite mit weiteren Vorhängen beliebig erweiterbar
• Unkomplizierte Montage für jedermann: Halteleiste auf die erforderliche Breite teleskopieren - Lamellen aufstecken,

gleichmäßig ausrichten - am Türrahmen mit Klettband befestigen - Gewichte auf benötigter Höhe anstecken - fertig
• Wichtig: Passend bei Rollläden mit mind. 2 cm Abstand zum Blendrahmen
• Spurlos wieder ablösbar: Das Premium-Klettband lässt sich von ALU-, PVC- und ausreichend festen Holzrahmen

rückstandslos entfernen
• Auf Wunsch mühelos abnehmbar: Durch die Klett-Befestigung lässt die Lamellentür sich bei Bedarf vorübergehend

entfernen
• Die Umwelt im Blick: Die Verpackung ist plastikfrei und im Altpapier recycelbar
• Fliegenschutz in bewährter tesa Qualität: 5 Jahre Garantie

Eigenschaften / Leistungswerte
• durchschnittliche

Installationsdauer
0,3 hours

• Material Aluminium
• Mesh 6,3 threads/cm

• Rückstandsfrei entfernbar yes||yes
• Wiederverwendbar yes||yes
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Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=55298

http://l.tesa.com/?cp=55298
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Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen
unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer
Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet.
Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die
Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich,
ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei
Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.
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