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Von AnFAng An Der beSSere!

...das ist die Philosophie von Firmengründer eberhard 
Waldenmaier. Als ein Pionier für Insektenschutzgitter  
gründete er 1992 sein Unternehmen in der nähe von 
Schwäbisch Hall. Die begeisterung der Kunden zu  
seinen Produkten veranlasste ihn solide und stetig zu 
expandieren. Mit dem Qualitätsanspruch blieb es nicht 
aus, dass er Produkte weiter entwickelte und seine  
eigenen Patente anmeldete. Und so entwickelte sich 
der feste Kundenkreis kontinuierlich weiter, von baden-
Württemberg, über bayern, rheinland-Pfalz, Saarland, 
Hessen, Schweiz und dem angrenzenden Frankreich.

Die Fertigung und der Hauptsitz der Firma befinden 
sich mittlerweile in Schwäbisch Hall - Hessental.
Kompetente Kundenberatung vor ort zu gewährleis-
ten und die damit verbundene Kundenzufriedenheit 
ist ihm sehr wichtig. Deshalb ist sein Anspruch, 
durch persönliche Fachberater immer in der nähe 
des Kunden zu sein.

Alle Produkte aus dem Hause Waldenmaier werden 
individuell nach Kundenwünschen gefertigt. 

Werden auch sie Waldenmaier-Kunde!

UnSere FAcHberATer  
IMMer In IHrer näHe

Hauptsitz Schwäbisch Hall



SPAnnrAHMen
Preisgünstig und funktionell

Spannrahmen sind eine 
äußerst funktionelle sowie 
preisgünstige Variante zu den 
Drehrahmen. Sie eignen sich 
hervorragend für Fenster und 
Türen, die nur zum Lüften ge-
öffnet oder gekippt werden. 
Dank praktischer einhänge-
vorrichtungen können die 
Spannrahmen jederzeit mit 
einem Handgriff, z.b. zum 
reinigen des Fensterbretts, 
entfernt werden. bei Kunst-
stofffenster-/ türen werden 
einhängewinkel verwendet, bei Holzfenster-/ türen Federstifte. 
Damit der Spannrahmen dicht am Fensterrahmen anliegt, wird 
eine bürstendichtung in das Profil eingezogen. Mit hochwerti-
gen griffen versehen, lassen sich die elemente zum reinigen 
schnell entfernen.

FÜr FenSTer UnD TÜren

griffbeispiel Federstift einhängewinkel



DreHrAHMen 
FÜr FenSTer UnD TÜren

bequem und komfortabel

Die Drehrahmen sind 
eine sehr bequeme 
Variante von Insekten-
schutzgittern. Sie las-
sen sich einfach wie 
bei einem Fenster oder 
einer Türe, von innen 
nach außen öffnen. 
Für Fenster eine kom-
fortable Lösung, um 
zum beispiel blumen 
zu gießen oder betten 
zu lüften. Die Türvariante ist eine ideale Lösung für alle bal-
kon- und Terrassentüren. Um Drehkräften entgegenzuwirken 
werden alle Drehrahmen doppelt verpresst und zusätzlich 
verklebt. Somit sind sie absolut verschleißfrei. Standardaus- 
führung ist bei den Insektenschutztüren die gewebetei-
lende Sprosse sowie der Trittschutz. Die Montage kann  
direkt auf den Fensterrahmen, im Falz oder in der Mau-
erleibung erfolgen. Die Magnetbandverschlussleiste, die 
nicht sichtbar ist, rundet die technische Perfektion ab. Ist die  
Insektenschutztüre mit einem Türschließer ausgestattet, ist 
dies eine sehr komfortable Lösung. Dann ist endlich Schluss 
mit dem Satz „Insektenschutztüre bitte schließen“.

FÜr FenSTer UnD TÜren

KatzenklappeMassiver eckwinkel Hundeklappe



PenDeLTÜren
Luxus genießen
Die Pendeltüre, die Luxusausfüh-
rung unter den Insektenschutz-
türen. Der besondere  Vorteil ist 
das problemlose Hindurchge-
hen in beide richtungen mit vol-
len Händen, wie z.b. mit einem 
Tablett. Die Pendeltüre lässt sich 
beidseitig öffnen und schließt 
danach wieder automatisch. Der 
große Öffnungswinkel garantiert 
höchste Flexibilität. Durch die 
geringe einbautiefe von 13mm 
passt die Pendeltüre ist fast jeden 
Türrahmen. 

ScHIebeAnLAgen 
Komfort für große Türöffnungen
Die komfortable Lösung für große Öffnungen 
wie Terrassen - oder Wintergartentüren. Das 
neu entwickelte Profil ermöglicht es, stabile 
Schiebetüre ohne Quersprosse zu verbauen, 
auch bei großen Höhen. Die kugelgelager-
ten, säurebeständigen Laufrollen gleiten fast 
lautlos, verschleiß- sowie wartungsfrei in 
einem umlaufenden Aluminiumprofil. Die 
Schiebeanlagen sind ein- oder mehrflüge-
lig lieferbar, ideal deshalb für Wintergärten. 
Durch die Aushängesicherung mit integrierter gleitführung lässt 
sich das Aushängen der Flügel mit wenigen Handgriffen leicht 
und problemlos erledigen. 

Profil mit säurebe-
ständigen, kugelge-
lagerten Laufrollen

FÜr TÜren



Waldenmaier GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 41

74523 Schwäbisch Hall

Fon 0791 946707-0

Fax 0791 946707-10

eMail info@fl iegle.de

Web www.fl iegle.de

Hauptsitz

ELEKTROTÜR
Der intelligente Insektenschutz

d
es

ig
n
  
sc
re
e
ng
al
le
r
y.
d
e

Unser sensorgesteuerter Insektenschutzrollo schließt und 

öffnet automatisch.

Vorteile

Der Insektenschutzrollo öffnet und schließt 
• 

berührungslos

Nie mehr offen stehende Insektenschutztüren
• 

Wegeersparnis, da beide Hände frei sind 
• 

um Gegenstände von innen nach außen 

und umgekehrt zu transportieren

Zügiges Hindurchgehen ist möglich, da 
• 

sich der Insektenschutzrollo von der Mitte 

aus öffnet und schließt

Freie Sicht nach außen, da sich der Insekten-
• 

schutzrollo in die seitlichen Gehäuse aufrollt, 

wenn die Türe geschlossen wird.

Insektenschutz schließt sich automatisch, 
• 

wenn die Türe geöffnet oder in Kippstellung 

gebracht wird

Wir beraten Sie gerne!
Nutzen Sie unsere kostenfreie ServiceNr.

TELEFON  0800 925 3366

eLeKTroTÜr
Der InTeLLIgenTe InSeKTenScHUTz

elektrischer Insektenschutzrollo
nie mehr Insekten im Wohn- und Arbeitsbereich durch  •	
offen stehende Insektenschutztüren

Kein lästiges Öffnen und Schließen von Hand, da  •	
elektronisch gesteuert

Freie Sicht nach außen; dieser Insektenschutz öffnet sich •	
beim Schließen der Türe von selbst

geöffnete oder gekippte Türe bedeutet geschlossene Insek-•	
tenschutztür

geschlossene Türe bedeutet eine automatisch geöffnete •	
Insektenschutztür

WeITere InForMATIonen erHALTen SIe In UnSereM 
DeTAILSProSPeKT oDer UnTer WWW.FLIegLe.De

eLeKTroTÜr

einsatzgebiete 
Der sensorgesteuerte Insekten-
schutzrollo findet Verwendung an 
Terrassentüren, Wintergärten, Fen-
stern, Wohnmobilen, Yachten sowie 
in gaststätten, fleischverarbeitenden 
betrieben, bäckereien, an gewächs-
häusern und in Schulungsräumen.



roLLoS UnD PLISSee 
FÜr FenSTer UnD TÜren

rollos für Dachflächenfenster
Speziell für Dachflächenfenster ist der Insektenschutz als rollo-
variante erhältlich. Stabil und sicher in eine Führung eingesetzt, 
können die rollos sowohl auf, als auch in der Laibung montiert 
werden. bei nichtbedarf „verschwindet“ das gewebe einfach wieder 
in der Kassette.

rollotür Free
bei diesem Modell für Türen handelt es sich 
praktisch um einen senkrecht stehenden 
rollo. Durch das Aufrollen des gewebes in 
der Kassette wird wertvoller Platz gewonnen. 
Die geringe Federspannung ermöglicht 
ein leichtes sowie stufenloses Öffnen und 
Schließen der Türe. ein Magnetverschluss 
schließt die Türe absolut dicht ab. Durch die 
nahezu flächenbündige (4mm) bodenleiste entsteht auch keine 
Stolperkante. Die rollotür kann auch für Durchgänge innerhalb 
der Wohnung verwendet werden, z. b. beim Durchgang zum 
Wintergarten. bei bedarf wird die rollotür mit einem Handgriff 
komplett entfernt.

Insektenschutztür Plissee
Wenn aus Platzgründen kein Drehrahmen mit 
Insektenschutzgittern montiert werden kann, 
ist das Plissee eine gelungene Alternative. 
Durch das stufenlose Öffnen und Schließen 
der Plisseetüre bleibt diese immer in jeder 
beliebigen Position stehen. Die einzigar-
tige Technik garantiert eine unveränderte 
Faltung und Stabilität des antistatischen Fi-
berglasgewebes. es entsteht auch keine Stol-
perkante durch die nur 5 mm hohe bodenleiste. Diese wird ohne 
bohren montiert. 

roLLoS UnD PLISSee

Keine Stolperkante

Plisseetüre



LIcHTScHAcHT- 
AbDecKUngen
Damit der Keller sauber bleibt

Hohe Stabilität und einfache Handhabung 
zeichnen die Lichtschachtabdeckungen aus. 
Diese werden auf den bestehenden gitter-
rost montiert. Sie verhindern ein unlieb-
sames eindringen von Laub, Schmutz und 
Kleingetier. Das rahmenprofil ist beidseitig 
abgerundet oder abgeschrägt und extrem 
flach (6mm), somit entstehen keine Stol-
perkanten. Das lichtdurchläs-
sige witterungsbeständige 
edelstahlgewebe ist be-
gehbar. Die elegan-
ten    Aluminiumprofile 
sind silbergrau eloxiert 
oder grau mit einem 
glimmereffekt. 
bei dem ge-
webe kann 
zwischen 

edelstahl- oder dem befahrbaren Streckmetallgewebe gewählt 
werden. Um einen sauberen Wandabschluss zu gewährleisten, 
werden in die flachen Profile bürsten eingezogen. 

gittersafe
Der gittersafe zeichnet sich durch extreme  
Stabilität und belastbarkeit aus. Das System  
ist im Sandwichverfahren aufgebaut. Die 
Last wird von einem nicht verrottenden 
gFK-Kunststoffgitterrost aufgenommen. Auf 
diesem rost wird ein eigens dafür herge-
stelltes, feinmaschiges edelstahlgitter auf-
gebracht. zuletzt werden diese beiden Komponenten mit einem 
Aluminiumprofil eingefasst. Das gitter kann betreten oder auch 
schwere gegenstände darauf abgestellt werden - ohne es zu 
beschädigen. ein weiterer einzigartiger Vorteil ist die flächen-
bündige einpassung in den boden. Das nachrüsten mit dem 
hochwertigen gFK-Kunststoffgitterrost ist kein Problem. 

regensafe
Diese Lichtschachtabdeckung ist eine gute Alternative, wenn zum 
Lichtschacht ein regenschutz gewünscht wird. er ist mit einer  
kratzfesten, begehbaren und durchsichtigen Polycarbonatplatte  
anstatt des edelstahlgewebes ausgestattet. Somit kann der  
Kellerraum belüften werden, auch wenn es regnet.

einbruchsicherungen
Auf Wunsch kann ein optiona-
ler einbruchschutz eingebaut 
werden. Die Diebstahlsicherung 
wird in die Wand geschraubt 
und mit dem Lichtschacht ver-
bunden. ein zusätzlicher Schutz 
gegen unliebsame gäste.

LIcHTScHAcHTAbDecKUngen



TecHnIK

Klarsichtgewebe
eine Innovation unter den Insektenschutz-gewebearten. Durch 
seine feine Fadenstärke und die besondere Maschenweite 
gewährt dieses gewebe eine hervorragende Aussicht. Mit dem 
neuem gewebe wirken die Insektenschutzgitter beinahe unsichtbar.

Pet-Screen-gewebe
Für extreme beanspruchungen gibt es das Pet-Screen-gewebe. 
Mit seiner Fadenstärke von 0,6mm und der 7-fachen Verstärkung 
ist es ideal bei Haustieren, da es extrem kratzfest ist. es kann 
hervorragend mit einer Katzen- oder Hundeklappe kombiniert 
werden.

Pollenschutzgewebe
eine gute nachricht für Allergiker. Dieses 
neue Pollenschutzgewebe zieht durch seine 
Spezialbeschichtung die Pollen an. es besitzt 
längliche Maschen, die auch an der schma-
len Seite viel größer sind als Pollen. Dadurch 
kann sehr viel mehr Luft und Licht durch das 
gewebe dringen als dies bisher mit den herkömmlichen ge-
webearten möglich war. Die Luftdurchlässigkeit ist bis zu 300% 
besser im Vergleich zu den bisherigen Pollenschutzgeweben. 

edelstahlgewebe
Ideal bei starker beanspruchung. Sicher und robust ist dieses 
V2A-gewebe. es wird gerne im gewerblichen bereich, wie z. b. 
in großküchen, Metzgereien und gaststätten, eingesetzt. Auch 
bei starker Verschmutzung, wie z. b. durch Fettablagerungen 
lässt es sich gut reinigen. Selbstverständlich ist es sicher gegen 
Wespen, Mäuse oder Vögel.

Aluminiumgewebe/elektrosmog-Schutz-gitter
Dieses gewebe hat auf grund der geringen Drahtstärke und 
Maschenweite eine verbesserte Luftdurchlässigkeit. Auch als 
Strahlenschutz eignet sich dieses Aluminiumgewebe, selbst bei 
geöffneten Fenstern.

beschläge
Die beschläge werden aus hochwertigen, verschleißfreien Mate-
rialien gefertigt, sind wartungsfrei und farblich auf die rahmen 
abgestimmt.

Profile in allen Farben
Alle elemente sind pulverbeschichtet.  
Standardfarben: rAL 9016 verkehrsweiß 
   rAL 8014 sepiabraun 
   rAL 8001 ockerbraun 
   Ton 8077 schwarz matt 
   bronze matt, (Ton ähnlich c33 eloxal) 
   silber eloxiert (eV1)

Auf Wunsch sind sämtliche Farben erhältlich. Die Son-
derfarben sind pulverbeschichtet und können in 
allen rAL- und Db-Farben geliefert werden.

Sonderformen 
Durch computergesteuerte Maschinen las-
sen sich nahezu alle Sonderformen prob-
lemlos realisieren, z.b. Dreiecks- oder Trapezformen, Segment-, 
rund-, Kreis- oder Korbbögen.

TecHnIK

WeITere InForMATIonen erHALTen SIe UnTer WWW.FLIegLe.De



Sehen Sie den Unterschied!

ALUVerKLeIDUng

z.b.: Serie 9

eckverbindungen für 
bessere Stabilität

2-teilige Aluschalung

ALUVerKLeIDUng
FÜr HoLzFenSTer

nie wieder Streichen
nutzen Sie die zeit für wichtigere Dinge•	
geben Sie Ihrem zuhause ein neues Aussehen•	
Wir liefern in allen rAL-Farben•	

Ihre Vorteile
Fenster innen: unverändert•	
Fenster außen: beschichtetes Aluminium•	
Absolut wetterfest•	
Montage ohne Dreck•	
neue optik für Ihr Haus•	
Hohe Lebensdauer•	

Aluverkleidungen vielseitig einsetzbar: Wintergärten, Dachgau-
ben, Fenster, Fassaden und Haustüren.

WeITere InForMATIonen erHALTen SIe In UnSereM 
DeTAILSProSPeKT oDer UnTer WWW.FLIegLe.De



PLISSee
Unbegrenzte Möglichkeiten. 
So individuell wie Ihr Heim.

Unbegrenzte Möglichkeiten und perfekt im Detail: ganz auf 
Ihre bedürfnisse angefertigt, ob als Sichtschutz, Sonnenschutz 
oder zur Verdunklung. Mit ihnen lassen sich auch schwierige 
Fenster dekorieren: Dreieck-, Trapez-, bogen- oder rundfenster. 
Wir bieten Ihnen eine Auswahl von über 300 verschiedenen 
Stoffqualitäten und modernen Dessins. Für die besonderen 
Anforderungen im Kinderzimmer oder Küche gibt es eigene 
Stoffqualitäten. In unserem Programm finden sich auch speziell 
beschichtete blackout-Stoffe um blendeffekte zum beispiel auf 
computerbildschirmen zu verhindern. Diese sind in vielen un-
terschiedlichen Farben erhältlich.

montagevielfalt – für jedes fenster

Angebotsvielfalt 
für jedes Fenster die passende Lösung

SonnenScHUTz/VerDUnKeLUng

WeITere InForMATIonen erHALTen SIe In UnSereM 
DeTAILSProSPeKT oDer UnTer WWW.FLIegLe.De



Waldenmaier gmbH + co. Kg
raiffeisenstraße 41
74523 Schwäbisch Hall
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Wir beraten Sie gerne!
Nutzen Sie unsere kostenfreie ServiceNr.

TELEFON  0800 925 3366

Wir sind in Ihrer Nähe!
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Platz für Ihre notizen


