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INSEKTENSCHUTZ
PRODUKTWELT

LICHTSCHACHTABDECKUNGEN
Lichtschachtabdeckungen von erfal werden auf Grundlage des NEHER-Sys-
tems in umweltfreundlicher und hochwertiger Qualität hergestellt. Jede 
Abdeckung wird an Ihre individuellen Wünsche angepasst und millimeter  - 
genau für Sie maßgefertigt. Lichtschachtabdeckungen machen Ihre Keller-
räume zu hellen Nutz- und Hobbyräumen. 

Es gibt sieben Standard-Profilfarben für Fenster/ Türen, 
zwei für Elektro-Rollos und drei für Lichtschachtab-
deckungen.

RESi bietet Regen- und Insektenschutz mit Be lüftung. 
Das trittsichere Polycarbonat ist für eine lückenlose, 
stolperfreie Konstruktion mit dem Rost verschraubt.

Maßgenaue Sonderanfertigungen –  
auch für anspruchsvolle Einbau situ-
ationen.

LiSA – Der maßgefertigte, flache Aluminiumrahmen mit 
Bürstendichtung, feinmaschigem Edelstahlgitter und 
Edelstahlverschraubung deckt den vorhandenen Rost 
lückenlos ab. Mit Streckmetallgewebe ist LiSA auch als 
befahrbare Variante erhältlich.

TERRESA – Der flache, rutschhemmende und 
elegante Einleger aus Edelstahlgewebe oder 
Aluminium-Streckmetall dient gleichzeitig als 
Wasserablauf im Terrassenbereich.

Transpatec® – bietet höchste Lichtdurchlässigkeit und Transpa-
renz, sehr gute Luftdurchlässigkeit sowie eine hohe Reiß- und 
Durchstoßfestigkeit

Transpatec®-Feinmaschgewebe – kombiniert die Vorteile von 
Transpatec® mit einem zuverlässigem Schutz vor Pollen – ideal 
für Allergiker

Fiberglasgewebe – standardmäßig eingesetzt, besticht 
es durch seine gute Witterungsbeständigkeit und ist 
sehr reißfest

Aluminiumgewebe – die stabile, unauffällige und PVC-freie 
Alternative zu Fiberglasgewebe mit besserer Luft- und Licht-
durchlässigkeit durch dünneren Draht

Edelstahlgewebe – zwei robuste Edelstahlgewebearten für hohe 
Beanspruchungen lassen sich auch bei starker Verschmutzung 
leicht reinigen

E-Smog-Gewebe – zuverlässiger Schutz vor elektromagnetischer 
Strahlung und Insekten bei gleichzeitig uneingeschränkter Frisch-
luftzufuhr

Polltec®-Gewebe – mit dem ECARF-Siegel ausgezeichnet, für 99% 
gräser-, birkenpollen- als auch blütenstaubfreie Wohn räume und 
dennoch angenehm viel Luft und Licht

Katzen-/Polyestergewebe – verfügt über eine siebenmal höhere 
Reißfestigkeit als normales Fiberglasgewebe – für stärkste Belas-
tungen in Hunde- oder Katzenklappe

Sonnenschutzfiberglasgewebe – empfehlenswert bei Bildschirm-
arbeitsplätzen unterm Dach als effektiver Sonnen- und Insekten-
schutz für Rollos im Dachfenster

 � neun funktionelle Gewebe
 � licht- und luftdurchlässig
 � witterungsbeständig
 � rissfest
 � verschiedene Zusatznutzen
 � für Wohlbefinden und Wohnqualität

GEWEBEVIELFALT

ELSA – Bei dem begehbaren und extrem 
witterungsbeständigen Ersatz aus Edelstahl 
oder Streckmetall ist der Gitterrost inte griert. 
Sie ist mit Einbruchsicherung und gleichzei-
tiger Schnellentriegelung von innen lieferbar.

Das coflex-Farbprogramm bietet mit individueller Pulver beschichtung 
eine der umweltfreundlichsten, modernsten und fortschrittlichsten 
Pulverbeschichtungsanlagen, die derzeit zur Verfügung stehen. 

Ob dezent integriert oder bewusst vom Rest abgegrenzt: farblich setzt erfal keine Grenzen. 
Ihre Profile können individuell in Ihrem Wunschfarbton pulverbeschichtet werden.

Sie haben die Wahl: ob RAL-Spezialsonder-
farben, NCS, Nepexal, Holzdekore oder pul-
verbeschichtet mit Voranodisation.

Zusätzlich zu matten und glänzenden Ober-
flächen stehen auch tiefmatte und struktu-
rierte Oberflächen zur Verfügung.

VIELFALT WEITER GEDACHT
Neben den vielfältigen Farbprogrammen von erfal erhalten Sie Ihre  
Systemkomponenten auf Wunsch auch in vielen anderen Oberflächen- 
beschichtungen.

DIE PERFEKTE LÖSUNG
Passend zu Ihren Fensterrahmen und Ihrer Fassadenfarbe – mit dem 
coflex-Farbprogramm ist erfal Ihr professioneller Partner, wenn es um indivi-
duelle Oberflächenbeschichtungen geht. Im neuen Farbuniversumvon erfal 
werden Ihnen vielfältige Gestaltungs- und Anpassungsmöglichkeiten für die 
ganz persönliche Note geboten.

Für erfal ist Rahmen nicht gleich Rahmen und Blende nicht gleich Blende. 
So, wie Haus und Einrichtung Ihren eigenen Charme widerspiegeln, so trägt 
das coflex-Farbprogramm dazu bei, auch Ihr erfal System zu einem höchst 
individuellen Produkt zu machen.



INSEKTEN
SCHUTZ

SONDERLÖSUNGEN
 � für besondere Fenster- und Türenformen
 � Katzen- und Hundeklappen 

Die Komponenten der Insekten-
schutzprodukte von erfal stammen 
vom Marktführer Neher. Auszeich-
nungen und über 30 Jahre Erfahrung 
sprechen für her vorragende Qualität.

SYSTEMGEBER 

QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND
Lästige Plagegeister wie Wespen, Bienen oder Stechmücken beeinträchtigen 

unser Wohlgefühl oder lösen sogar Krankheiten aus. Abhilfe schafft 
maßgefertigter Insektenschutz. Die hochwertigen Produkte der 
erfal GmbH & Co. KG werden für Sie individuell nach Wunsch 
in Deutschland gefertigt. erfal ist zertifiziert nach DIN EN ISO 

9001:2015 EPZ-04-01-Q.
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Plisseetüren – Mit nahezu flä chen bündigen Bodenleisten sind Plisseetüren besonders für Ter-
rassen und Balkone mit barrierefreiem Zugang geeignet. Selbst bei großen Anlagen wird zur 
Bedienung lediglich ein niedriger Kraftaufwand notwendig. Ein optionales Montagerahmen-
system bietet die Möglichkeit, die Plisseetüren flexibel an jede Einbausituation anzupassen.

Passgenauer Insektenschutz bei unveränderter Nutzbarkeit der Fenster – das bieten die Dreh-
rahmen. Die geringe Einbau tiefe, die ergonomischen Designgriffe und die Wahl der Öffnungs-
richtung lassen bei gleichzeitiger Funktionalität optisch keine Wünsche offen. Stabilität und 
Schallreduzierung durch Bürstendämpfung garantieren die Langlebigkeit.

Egal ob in Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenstern – Insektenschutz-
gitter als Spann rahmen sitzen dank der über 100 Einbauvarianten 
 perfekt. Die Montage kann ohne Bohren durch praktische Einhänge-
winkel aus Edelstahl erfolgen. 

Elektro-Rollos – Die geräuscharmen Anlagen sind speziell für den Einsatz an großen Glas-
flächen ohne Türschwenkbereich konzipiert. Die Handhabung per Wandbedienung oder 
Funkhandsender ist bequem und einfach. Bei Nichtnutzung verschwindet das Elektro-Rollo 
in der Kassette.

INSEKTENSCHUTZ FÜR FENSTER INSEKTENSCHUTZ FÜR TÜREN
Egal, wie Sie Ihr Fenster nutzen und wie oft Sie es öffnen möchten: erfal hat 
vielseitige, flexible und passgenaue Insektenschutz-Lösungen für fast jede 
Anwendung und jede Einbausituation. 

An Terrassen- oder Balkontüren ist ein wirksamer Insektenschutz besonders 
wichtig. Schließlich wollen Sie frische Luft und die Sonne genießen, ohne 
lästige Insekten im Haus zu haben. 

Pendeltüren lassen sie sich durch sanften 
Druck in beide Richtungen öffnen. Die leise 
selbstschließende Anlage kann auch optio-
nal mit Verriegelung ausgestattet werden.

two in one Rollos – Sonnenschutz kombiniert 
mit Insektenschutz für den Innenbereich – 
eine multifunktionale Lösung charakterisiert 
das innovative System für Dachfenster. 

Insektenschutz-Drehrahmen wirken wie eine 
zweite unsichtbare Tür. Sie sind ideal in Miet-
wohnungen oder bei Dämmfassaden ohne 
Bohren oder Schrauben zu montieren.

Rollos – Voll integriert ins Fassaden- oder 
Dachflächenfenster ist das besonders pra k-
tische Insektenschutz-Rollo. 

Schiebeanlagen – Als Ergänzung vorhandener Schiebetüren und großer Öffnungen eignen 
sich Schiebeanlagen. Diese sind mit einer kinderfreundlichen Griffleiste aus gestattet. Optio-
nal ist eine Fußmulde zur Freihandbedienung integrierbar. 

 � zuverlässiger Schutz vor Insekten, Kleintieren, Laub, Pollen, Elektrosmog
 � maßgenaue Fertigung für höchste Passgenauigkeit 
 � leichte Montage und Reinigung sichern dauerhafte Funktionalität 
 � langlebig und strapazierfähig durch hochwertige Materialien 
 � viele verschiedene Montage- und Bedienmöglichkeiten 
 � mehrere innovative und funktionale Gewebearten 
 � individuelle Lösungen für besondere Fenster- und Türenformen
 � große Farbvielfalt für Rahmenprofile 

PRODUKTVORTEILE

... FÜR MEHR WOHNKOMFORT


