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Spitzenqualität und Service 
nach Maß

Gut Ding muss nicht immer Weile 
haben.
Zumindest nicht, wenn die Wahl 
auf Niederhofer fällt.
Hier gehen Hightech und hand-
werkliches Können Hand in Hand 
und wird Spitzenqualität nach 
Maß gefertigt.  
In Rekordzeit! Millimetergenau! 
Mit modernster Fertigung, 
Leidenschaft und Know-how.
So bleibt Raum für Betreuung und 
Service – höchstpersönlich und 
stets vor Ort.
Immer, wenn es darauf 
ankommt: bei der Beratung, 
beim Aufmaß oder der Montage.
Ganzheitliche Kompetenz 
in Kunststoff und Aluminium – 
Niederhofer macht den 
Unterschied. 
Eine sichere Investition für  
die Zukunft.
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Abgedreht!
Wie fix unwillkommene Gäste  
die Kurve kratzen können.

Drehrahmen bringen den  
Insektenschutz an Türen und  
Fenstern schnell in Schwung.
Und das ganz leicht, in jeder  
Richtung – sowohl nach innen  
wie nach außen. Doppelt  
verpresst und zudem verklebt,  
damit man sich auch auf Dauer 
nichts dabei verbiegt.
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Kluge Masche!
Wie Mücken die Fliege machen – ganz elegant. Insektenschutz 
nach Maß – zum Einhängen, Drehen oder Schieben.

Ein-, zwei- oder 
mehrflügelig!
So leicht schiebt man  
lästigen Attacken einen  
Riegel vor. 

Ob Terrassen- oder  
Wintergartentür – unseren 
Schiebe-Elementen ist  
keine Öffnung zu groß,  
um sich ungewollte  
Plagegeister vom Hals zu  
halten. Absolut leicht  
und bequem, ohne dass  
es einer Wartung bedarf.  
Dank verschleißfreier  
und säurebeständiger  
Laufrollen. 
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Das zieht!
Mit Rollos bekommt man 
rasch auch die Dachfenster 
dicht. 

Ob auf oder auch in der 
Laibung montiert, mit stabiler 
Führung, bieten Rollos flexi-
blen Insektenschutz –  
besonders für Dachflächen-
fenster. Wird er gerade  
nicht gebraucht, verschwin-
det das Gewebe einfach  
in einer Kassette.

Super spannend!
Wie einfach und  
günstig Insektenschutz  
funktionieren kann.

Werden Fenster und Türen  
nur zum Lüften geöffnet  
oder gekippt, sind Spann-
rahmen eine praktische und 
preisgünstige Alternative.
Leicht ein- und auszuhängen, 
mit nur einem Handgriff.

Schicht im 
Schacht!
Für Laub, Schmutz,  
Ungeziefer und anderes 
Kleingetier.

Dafür ist mit einer Licht-
schachtabdeckung schnell 
gesorgt – lichtdurchlässig, 
witterungsbeständig,  
pflegeleicht und selbstver-
ständlich begehbar.
Mit Edelstahl-Gewebe und 
einem extrem flachen  
(nur 6 Millimeter starken), 
beidseitig abgerundeten  
Rahmenprofil, das ohne  
großen Aufwand auf dem 
vorhandenen Gitterrost 
angebracht wird. Wirksamer 
Schutz, der nicht aufträgt. 
Ohne Stolperfallen!
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Avec Plissée!
Was den Insektenschutz charmant macht.
Mit Plissée gibt es keinen Grund mehr, länger über die Ästhetik 
von Insektenschutz zu grübeln. Nicht nur die Haute Couture  
auf diesem Gebiet, zugleich auch Hightech vom Feinsten –  
absolut hochwertig, UV- und witterungsbeständig. Damit legt 
sich nicht mehr die Stirn, sondern nur noch das Gewebe in 
Falten. Und zwar gleichmäßig und stufenlos – in jeder Position 
– bis in die schmale Kassette, der übrigens nur 22 Millimeter 
Tiefe für den Einbau genügen. Dazu ist das elegante  
Insektenschutz-System kinderleicht zu bedienen. In jeder 
Höhe, mit langer Griffleiste an der Zugschiene. Außerdem  
äußerst laufruhig, auf fast ebenerdiger Schiene. Ebenso  
interessant: Plissée-Insektenschutz kann alternativ auch  
horizontal auf oder in der Laibung montiert werden. 
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Handfest!

Flächenbündige 
Griffschale, Drehtüre

PVC Griff für 
Drehrahmen

Griffsprosse für 
Drehtüre

Clipsgriff

Einhängewinkel Federstift

Montagearten 
für Spannrahmen

Spannrahmen-
klappgriff

Torsionsstab/Türschließer

Beschläge 
Sämtliche Beschläge  
unserer Insektenschutz- und 
Fliegengitter fertigen wir 
komplett aus verschleißfreien 
Materialien. Farblich an die 
Rahmenprofile angepasst,  
mit UV-beständiger und griff- 
fester Pulverbeschichtung.

Profile Alle unsere Insektenschutz-Profile stellen wir
aus stranggepresstem Aluminium (AIMgS0, 5F22) her, 
mit Pulverbeschichtung oder eloxiert. Die auf Gehrung  
geschnittenen Profile werden hierbei mit eingeschobenen 
Eckwinkeln aus Aluminium verpresst und zudem noch 
verklebt. So erzielen wir eine hohe Stabilität und lange 
Lebensdauer.

Griffe, Rahmen und Profile für dauerhaften Insektenschutz
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Heißer Stoff!
Unserem Hightech-Gewebe geht nichts durch die Maschen.

Insektenschutz steht und fällt mit dem Gewebe, aus dem die Gitter gesponnen sind.
Auch hierbei setzen wir auf Hightech: maschenfest verschweißtes, kunststoffbeschichtetes  
Fiberglasgewebe – absolut reißfest und witterungsbeständig. Auf Wunsch oder auch dort,  
wo es in besonderem Maß darauf ankommt, bringen wir außerdem Aluminium- und  
Edelstahlgewebe zum Einsatz. Besonders im Kellerbereich. 

Tierisch stark! 
Sicherheit, die sieben Leben hat.
Wenn das Gitter nicht nur Insekten abhalten,  
sondern auch den Krallen der geliebten Vierbei-
ner im Haus standhalten soll, bespannen wir es 
mit unserem speziellen Pet-Screen-Gewebe. 
Einem Polyester-Gewebe mit Vinylbeschichtung, 
das siebenmal kratzfester ist als alles Her-
kömmliche. Kommt es dennoch irgendwann zu 
Beschädigungen, lassen sich sämtliche Gewe-
bearten problemlos austauschen. Die Profilkons-
truktion bleibt davon unbeeinträchtigt und  
somit eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Große Klappe! Nicht nur für die Katz. Natürlich auch für den Hund.
So klappt´s auch mit den Haustieren – ob Hund oder Katze, egal wie groß. Damit jeder kommen und gehen kann,  
wann er gerade will. Wir haben dafür die passende Lösung. Auf Wunsch auch gerne flächenbündig und farblich auf die 
Haustür abgestimmt. Selbstverständlich mit Pet-Screen-Gewebe. Das ist bei uns Standard!

Stilsicher! Ob Standard- oder Sonderfarbe.
In unserer großen Auswahl findet bestimmt jeder Geschmack den richtigen Ton. Natürlich auch pulverbeschichtet 
(nach RAL oder TREND). 

Pet-Screen-GewebeStandardfiberglasgewebe Edelstahlgewebe

Standardfarben

RAL 9016 
weiss

EV1 
silber

RAL 7016 
anthrazit

RAL 8001
ocker

RAL 8003
lehmbraun

RAL 8014
braun matt

RAL 8077
schwarzbraun

RAL 7012
basaltgrau

RAL 7015
schiefergrau

DB 703
feinstruktur

Sonderfarben
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5
Die Fensterfabrik W. Niederhofer GmbH gewährleistet 
für ihre Fenster- und Türsysteme eine Garantie  
für die Dauer von 5 Jahren ab dem Zeitpunkt der  
Lieferung. Die Garantie umfasst die gleichmäßige  
Qualität in Bezug auf:
Formbeschaffenheit, Wetterbeständigkeit und  
Farbechtheit, Verarbeitung der Profile nach den  
geltenden Verarbeitungsrichtlinien der Profilherstel-
ler, Funktion und Beschläge, Isolierverglasungen.
Wir übernehmen die Gewährleistung dafür, dass  
die Fenstersysteme die zugesicherten Eigenschaften  
haben, den anerkannten Regeln der Technik ent- 
sprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die  
den Wert und die Tauglichkeit zu dem gewöhnlich  
vorausgesetzten Gebrauch aufheben und mindern. 
Die Anforderungen und Prüfmethoden der  
Profilsysteme entsprechen den RAL-Güte- und  
Prüfbestimmungen.
Von dieser Gewährleistung ausgeschlossen sind  
Mängel, die aufgrund von Gewalteinwirkung,  
unsachgemäßer Lagerung und Transport sowie auf 
Montagefehler zurückzuführen sind.
Darüber hinaus gelten unsere Verkaufs- und Liefer- 
bedingungen in der, am Tage der Lieferung,  
gültigen Fassung.

Das

Garantie-
paket
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Ihr Fachhändler berät Sie gerne:
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