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MHZ GESAMTPROGRAMM

Plissee-Vorhänge, Flächenvorhänge, Rollos, Raffrollos, 
Horizontal-Jalousien, Vertikal-Jalousien, Vorhangschienen,  

Vorhangstangen, Markisen und Beschattungssysteme, Insektenschutz

Wir beraten Sie gerne:

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE MASSANFERTIGUNG



Qualität plus Funktion plus Design. Insektenschutz ist nur so gut wie 
er maximalen Schutz bietet. Wie alle anderen Ideen und Kollektionen 
aus dem Haus MHZ erfüllt der Insektenschutz höchste Qualitäts-
ansprüche. Hochwertige Materialien, viel Know-how, ausgewählte 
Techniken, perfekte Verarbeitung und überzeugende Funktionalität. 

Spannrahmen

 Der MHZ Spannrahmen kann 
bei Kunststofffenstern ganz 
einfach von innen eingeklipst 
oder bei anderen Fenstertypen 
oben und unten eingehängt 
werden. Mit wenigen 
Handgriffen lassen sich die 
Rahmen wieder entfernen. 

Pendeltüren

 MHZ Drehrahmen oder 
Drehtüren fertigen wir auch 
als Pendeltüre. Sie öffnet 
sich gegen innen und gegen 
aussen und pendelt in beide 
Richtungen. Sie schliesst sich 
ohne jedes Zutun hinter Ihnen 
sanft und wie von selbst.

Rollos für Fenster

 Ihr MHZ Insektenschutz-Rollo 
ist nur dann zu sehen, wenn 
Sie es wirklich brauchen. 
Einsetzbar für fast alle 
Fenster. Bei Nichtgebrauch 
verschwindet das Gewebe 
automatisch und sanft in 
die schützende Kassette.

Schiebetüren 

 MHZ Schiebetüren lassen 
sich sehr leicht verschieben 
und selbst grosse Raum-
öffnungen lassen sich mit 
mehrteiligen Schiebeele-
menten perfekt überbrücken 
und schliessen absolut dicht.

Tür-Plissee 

 Insektenschutz-Plissees 
bestechen durch eine 
aussergewöhnliche Optik,  
bei der die Faltung in 
vertikaler Richtung verläuft. 
Das Gewebe ist sehr 
witterungsbeständig. 
Das Plissee benötigt 
keinen Schwenkbereich 
und ist platzsparend 
einbaubar. Drei Modelle 
stehen zur Verfügung.

Rollos für Türen

Insektenschutz-Rollos  
sind vertikal eingebaut 
auch für Balkon- oder 
Sitzplatztüren geeignet. 
Platzsparend eingebaut  
und mit ausgeklügeltem 
Schliessmechanismus 
bieten Türrollos effektiven 
Schutz vor Insekten und 
anderen Plagegeister.

Lichtschacht-
abdeckungen

 Nie wieder Laub, Unrat, 
Insekten oder andere 
Kleintiere im Lichtschacht! 
Die MHZ Lichtschacht-
abdeckung schützt 
zuverlässig und dauerhaft 
Kellerschächte und lässt 
trotzdem Tageslicht 
sowie Frischluft hinein.

Drehtüren 

 Insektenschutz-Drehtüren 
öffnen sich in der Regel 
nach aussen. Zwei Modelle 
in unterschiedlichen 
Ausführungen stehen für 
optimalen Einbau zu Verfügung. 
Auch mehrflüglige Varianten
sind möglich.

Kurzum: Massarbeit in jeder Hinsicht! 
Individuell und passgenau für jede Fenster- und Türgrösse. 
Im privaten wie im gewerblichen Bereich.  
Damit Sie bei uns stets den richtigen Insektenschutz finden 
und die Insekten tatsächlich draussen bleiben. 

Der All-inclusive InsektenschutzMHZ Insektenschutz-Spezialgewebe

Zahlreiche Spezialgewebe sind für unterschiedliche 
Ansprüche erhältlich.

• für noch bessere Durchsicht
• auch für den Lebensmittel- und Restaurationsbereich
• gegen Pollen
• sicher gegen Katzen und Hunde

MHZ Insektenschutz I Produktvorteile

• massgeschneiderte Lösungen
• hochwertiges Design
• lange Lebensdauer
• einfache Montage
• hoher Bedienkomfort und -sicherheit
• problemlose Reinigung des Gewebes
• Spezialgewebe für besondere Anforderungen


