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Das In sekten sch utz-Paket von PaX

M i t Fen stern für das Woh l von M en sch un d U m welt sorgen

Mit Sicherheit besser.

PaX-Insektenschutz
einfach zu Bedienen Ein- und Aushängen mit wenigen Handgriffen
Befestigung ohne Bohren keine Beschädigung an Fenster oder Wand, sicherer Halt
leichte Reinigung einfach absaugen oder mit einem fusselfreien Tuch abwischen
reißfest und witterungsbeständig Fiberglasgewebe und Aluminium-Rahmen
abgestimmtes Design Rahmen passend zum PaX-Fenster
Polltec-Gewebe zusätzlicher Schutz vor Pollen gegen Au fpreis
Transpatec-Gewebe fast unsichtbar, verbesserter Luftdurchlass, ausgezeichnetes Design
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ge ge n Au fpreis

** Übergröße ab 1500 x 1500 mm: 119 Euro

Insektenschutz – auch der Umwelt zuliebe
Insekten können – gerade nachts – im Haus ganz furchtbar nerven. Dabei
brauchen sie eigentlich unsere Hilfe. Die Zahl der fliegenden, kriechenden
und hüpfenden Lebewesen auf unserem Planeten geht dramatisch zurück.
Leisten Sie einen Beitrag zum Artenschutz, den Sie selbst in vollen Zügen
genießen können: Der Insektenschutz für Fenster und Türen von PaX
passt wie angegossen. Das schützt Sie vor nächtlichen Plagegeistern, und
bewahrt Insekten davor, in Ihren Wohnräumen den sicheren Tod zu finden.
Insekten lieben die Natur. Mit dem geeigneten Schutz sorgen Sie für ein
lebendiges Nebeneinander von Mensch und Tier.

Im Rahmen dieser Aktion erhalten Sie zu einem neuen PaX-Fenster*
den passenden Spannrahmen zum Sonderpreis von 99 Euro**. Beim
Kauf von zehn Fenstern* erhalten Sie einen passenden Spannrahmen
im Wert von 99 Euro sogar geschenkt.
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Jedem seinen Lebensraum
Es ist ein Missverständnis, dass Insekten in unseren Lebensraum eindringen, um uns zu nerven, zu
erschrecken oder zu stechen. Das Gegenteil ist der Fall! Der Mensch drängt die Natur immer weiter
zurück und macht anderen Lebewesen massive Konkurrenz. Stechmücken beispielsweise überleben
im Winter nur an frostfreien Orten. Davon gibt es in der Natur nicht sonderlich viele. Weil aber der
Mensch mit Kellern und Scheunen dafür sorgt, dass Mücken reichlich geschützte Orte finden, gerät
das Gleichgewicht durcheinander.

Erholsamer Schlaf ist (un)bezahlbar
Wer kennt das nicht: Die Sommerhitze steht im Raum, ein
geöffnetes Fenster sorgt für das erfrischende Lüftchen. Doch
zusammen mit frischer Luft kommen Insekten in das
Schlafzimmer und nerven mit summenden Geräuschen.
Schlafforscher sind sich einig: Wer schlecht schläft, leidet
unter Stress und setzt seine Gesundheit aufs Spiel. Gönnen Sie
sich die Ruhe und die Erholung, die Sie verdienen.
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PaXabsolut Neo

PaXabsolut Neotherm

PaXoptima 92 flächenversetzt

Insektenschutz | Für viele PaX-Fenstersysteme
Bei PaX sind wir es gewohnt, Unikate auf Maß herzustellen. Deswegen
ist es auch kein Problem, unseren Insektenschutz genau passend für
Ihr Bauprojekt zu fertigen – für die meisten unserer vielen
Fenstersysteme* . Der Platz in dieser Broschüre reicht nicht, das gesamte
Sortiment für Sie darzustellen. Sprechen Sie einfach mit Ihrem
PaX-Fachbetrieb. Dort erfahren Sie, welche Lösung für Sie geeignet ist.
Die Spannrahmen der Aktion sind für die Montage ohne Bohrung auf dem
Fenster geeignet. Bei der Art der Pulverbeschichtung können Sie aus den
acht unten abgebildeten Farben wählen. Das Gewebe ist in Anthrazit grau
ausgeführt.

PaXoptima92 flächenbündig

PaX-Farbsystem Farbgruppe FG1
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Purpurrot

Kobaltblau

Moosgrün

Anthrazitgrau

Fenstergrau

Lehmbraun

Schokoladenbraun

Verkehrsweiß

PaXpremium92

Plissee | platzsparend, kinderleicht und sicher
Das Insektenschutz-Plissee erinnert optisch an ein Sonnenschutz-Plissee.
Es benötigt keinen Schwenkbereich und ist platzsparend einsetzbar. Das
Plissee ist witterungsbeständig, einfach zu bedienen und schwellenfrei.
Seinen Namen verdankt es der Plissierung (Faltung) des Gewebes.

Pendeltür | Lösung für Durchgänge
Ein Spannrahmen vor der Balkontür sorgt zwar dafür, dass die Insekten in
der Natur weiterleben können, aber der Bedienkomfort ist katastrophal.
Pendeltüren sind die passende Alternative. Optisch unterscheiden sie sich
nur wenig vom Spannrahmen, die innovative Zapfen-Beschlag-Technik
sorgt aber für einen bequemen Durchgang mit einem Öffnungswinkel von
bis zu 120 Grad. Versteckte Blockmagnete und Drehstabfedern sorgen
dafür, dass sich die Pendeltür von alleine schließt.

Rollo | schneller Klassiker
Das Rollo ist sowas wie ein Klassiker des Insektenschutzes. Es lässt sich
mit nur zwei Fingern spielend leicht öffnen und schnellt ohne weiteres
Zutun nach oben. Ebenso einfach können Sie das Rollo einhändig wieder
herabziehen. Die seitliche Bürstenführung gewährleistet optimalen
Geweberückhalt auch bei Windböen. Das unschöne Ausfädeln des Gewebes
können wir so zuverlässig verhindern.
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modernen Materialkombinationen Kunststoff- und Holz-Aluminium. Wir fertigen stilgerecht auf Maß, sowohl für anspruchsvolle Neubauten und Sanierungen als auch
originalgetreu und denkmalgerecht für erhaltenswerte historische Gebäude. Bei PaX

bestimmen Ihre Wünsche das Design, die Energieeffizienz, die Einbruchsicherheit
und die Ausstattung mit besonderen Komfortfunktionen. Es ist unser Anspruch, für
Sie immer die schönste und beste Lösung zu finden. Dabei stützen wir uns auf ein
bundesweites Netz von geschulten Experten, die sich darauf verstehen, Sie zu beraten
und Ihre neuen Fenster und Haustüren fachgerecht zu montieren.

Insektenschutz von PaX kann mehr
Kombinieren Sie Ihre Fenster mit
Wärme- und Einbruchschutz.

* Die Aktion ist nicht für Profile mit überstehendem Wetterschenkel verfügbar, beispielsweise:
PaXcontur68, PaXcontur78, PaXcontur92, PaXabsolut74/PaXplus74 mit Wetterschenkel 3326. Bei
Stulpfenstern kann der Spannrahmen nur durchgehend ausgeführt werden. Weitere
Einschränkungen betreffen bestimmte Rollladenführungen sowie Fenstertüren mit Schwelle.

PaX AG

Neuweg 7 · 55218 Ingelheim
Tel. 06132 791110
info@pax.de · www.pax.de

Die in dieser Broschüre beschriebene Aktion ist bei teilnehmenden Händlern mit unverbindlicher Preisempfehlung erhältlich. | Aktionszeitraum: 1.1.2020 bis 31.12.2020 | Technische Änderungen vorbehalten
Stand: Dezember 2019

PaX baut hochwertige Fenster und Haustüren aus Holz, Kunststoff, Aluminium und den

