
tesa® Insect Stop Fliegengitter ALU
Comfort TÜREN
Produkt Information

BNR 55192, 55197

Produktbeschreibung
Die tesa® Insect Stop Insektenschutztür Comfort ist mit einem Aluminium-Rahmen ausgestattet, lässt sich einfach
montieren und schützt dauerhaft vor Insekten.

Produktmerkmale
• Fliegengitter mit stabilem, zuschneidbaren Aluminiumrahmen
• Einfacher Zusammenbau durch patentierte Easy-Fit-Eckverbinder
• Neuartiges Clear-View-Gewebe mit verbesserter Durchsicht & optimierter Lüftung
• Einstellbarer, in den Scharnieren integrierter Selbstschließmechanismus
• Auch für die meisten Außen-Rollläden geeignet (erfordert 16mm Platzbedarf zwischen feststehendem Türrahmen und

Rollläden)
• Mit dem zusätzlich erhältlichen Comfort Adapter-Set lässt sich das Fliegengitter auch ohne Bohren anbringen

Eigenschaften / Leistungswerte
• Material Aluminium
• Rückstandsfrei entfernbar nein

• Wiederverwendbar ja

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.Haftungsausschluss
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Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=55192

http://l.tesa.com/?cp=55192

