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Schenken Sie sich Lebensqualität

Flylock-Insektenschutz sorgt zuverlässig dafür, 

dass sich kein Insekt in Ihre Wohnräume verirrt, 

wenn Sie bei warmem Wetter Ihren Lebensraum 

ins Freie erweitern.

Dabei müssen Sie auf nichts verzichten: 

Insektenschutz-Elemente sind trotz ihrer Fein-

maschigkeit so transparent, dass sie fast nicht 

wahrnehmbar sind. Neben einer kinderleichten 

Bedienung ist Flylock sehr robust gegenüber 

leichten Stößen. Dank der Reflexa Wohnfühlfar-

ben haben Sie auch in der gestalterischen 

Hinsicht freien Spielraum. Wählen Sie für den 

hochwertigen Rahmen, in den das Gewebe ein-

gepasst ist, Ihre persönliche Wohnfühlfarbe aus: 

Ohne Mehrpreis stehen Ihnen mehr als 650 Far-

ben und Oberflächenstrukturen zur Verfügung.

Erhältlich als Spannrahmen, Rollo, schiebbares 

Plissee oder Drehelement für Ihre Fenster. Für 

Ihre Türen bieten wir Fliegengitter als Dreh- bzw. 

Pendeltür, ISG-Plissee oder als Schiebeanlage, 

die sich besonders für große Öffnungen eignet.

Bei ausgewählten Gewebearten kann eine 

Haustierklappe in den Insektenschutz integriert 

werden – ganz zur Freude Ihrer tierischen Be-

gleiter. 

Dank Insektenschutzsystem können Sie auch in 

warmen Nächten Fenster oder Balkon- bzw. 

Terrassentüren geöffnet lassen ohne von Insek-

ten in den Innenräumen gestört zu werden. Zu-

dem leisten Sie durch den Einsatz eines Insek-

tenschutzsystems einen aktiven Beitrag zum 

Umweltschutz, da wichtige Insekten in ihren na-

türlichen Lebensräumen zurückgehalten werden.



Reflexa bietet Ihnen das passende Insekten-

schutz-Gewebe für Ihre Anforderungen:

Standardgewebe: hochwertiges schwarzes 

oder graues Fiberglas-Gewebe mit guten Durch-

blickeigenschaften und hoher Luftdurchlässig-

keit.

Durchblick-Gewebe: hochreißfestes schwarzes 

PET-Gewebe mit Pollenschutzfunktion. Auch 

ohne Pollenschutzfunktion erhältlich.

Edelstahl-Gewebe: Hochstabeil, reißfest und 

schwer entflammbar. Für Lichtschächte, Türen 

und Fenster erhältlich. 

Petscreen-Gewebe: kratz- und reißfestes Poly-

ester-Gewebe in schwarz oder grau – ideal bei 

Haustieren. 

Plissee-Gewebe: hochwertiges schwarzes 

oder anthrazitfarbenes Polyester-Gewebe, plis-

siert mit guten Durchblickeigenschaften und 

hoher Luftdurchlässigkeit.

Gewebearten

Reflexa bietet Ihnen ein Durchblick-Gewebe, das Pollen so zuverlässig aus 
Ihren Wohnräumen fernhält, dass es mit dem ECARF-Siegel als allergiker-
freundliches Produkt ausgezeichnet wurde. 
Das Pollenschutz-Gewebe erhalten Sie für alle Flylock-Spannrahmen, 
Drehfenster und -türen, Pendeltüren und Schiebeanlagen

Standardgewebe Durchblick-Gewebe mit Pollenschutz Edelstahl-Gewebe für Insektenschutzgitter

Petscreen-Gewebe Insektenschutzplissee-Gewebe Edelstahl-Gewebe für Lichtschachtabdeckung



Flylock-Insektenschutz für alle Einsatzgebiete

Spannrahmen

Die Flylock-Spannrahmen sind ideal für den Ein-

satz an allen Fenstern, die gekippt oder geöffnet 

werden sollen. Sie sind schnell montiert, werk-

zeuglos abzunehmen und zu befestigen.

Drehfenster und -türen

Passend zu allen gängigen Türen und Fenstern, 

leichtgängig, verwindungssteif und ab einer Höhe 

von 1.500mm mit einer zusätzlichen Sprosse für 

optimale Stabilität ausgerüstet.

Rollo

Die Flylock-Rollos für Fenster und Türen lassen 

sich mit einer Hand bedienen und verfügen über 

eine Rücklaufbremse. Die Windbürsten in den 

Führungsschienen sorgen für einen sicheren Halt 

des Gewebes.



Pendeltüren

Einfach schnell rein und raus: Die Pendeltür öff-

net leicht und schließt flüsterleise dank Magnet-

technik. 

Integrierter Insektenschutz

Die perfekte Kombination: Reflexa Flylock mit 

Reflexa Rollläden – auch zur Nachrüstung bei 

bestehenden Rollladen-Systemen.

Schiebeanlagen

Die elegante Lösung für größere Terrassentüren. 

Einfach und geschmeidig zu bedienen dank 

kugelgelagerter, wartungsfreier Laufrollen.



Plissee

Dank geringer Bautiefe nahezu überall verbau-

bar. Das Insektenschutz-Plissee ist unempfind-

lich gegen leichte Stöße und einfach zu bedie-

nen. 

Haustierklappen

Erhältlich für alle Flylock-Türen in Verbindung mit 

Petscreen- oder Edelstahl-Gewebe, sodass Ihr 

Vierbeiner trotzdem rein und raus kann. 

Lichtschachtabdeckung

Die Flylock-Lichtschachtabdeckungen bestehen 

aus robustem, begehbaren Edelstahl-Gewebe, 

sind leicht zu reinigen und zu montieren.



Bedienvarianten

Insektenschutz Musterbox

» Profile und Gewebearten auf einen Blick
» erhältlich bei Ihrem Reflexa-Händler
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Befestigung Spannrahmen

Standardfarben Gestell

Wählen Sie aus mehr als 
650 Reflexa Wohnfühl-
farben
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Raffstore /Jalousie

Rollladen

Schrägverschattung

Markise

Wintergartenmarkise
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Terrassendach
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Albrecht GmbH
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