
Rahmenlose Schiebetürsysteme und festverglaste Eckfenster 

werden in der modernen Architektur immer beliebter, da sie 

nahezu unbegrenzte Ausblicke ermöglichen und ein Maximum 

an natürlichem Licht hereinlassen.

Mit den neuen S4-Varianten von Centor lassen sich diese Öffnungen 

elegant abschirmen. Wo frühere Designs dazu führten, dass Pfosten 

die klaren Linien rahmenloser Systeme unterbrachen, sind unsere 

einzigartigen neuen Systeme speziell darauf ausgelegt, weit gefasste 

Öffnungen frei zu halten.

Insektenschutzsysteme für 
RAHMENLOSE SCHIEBETÜREN

Insektenschutzsysteme als Ergänzung rahmenloser Schiebetüren 
und festverglasten Eckfenstern.

Passgenaue Konstruktion - S4 bietet unübertroffene Technik. 

Diese neuen Optionen sind Teil unserer preisgekrönten S4 Insektenund 

Sonnenschutzsysteme, die es Hausbesitzern mit großen Türen 

ermöglichen, den Luxus des Wohnens von innen nach außen zu 

genießen. Dabei müssen sie nicht die üblichenKompromisse eingehen: 

Insekten, Blendlicht und Verlust der Privatsphäre. 

Die einzigartige Lastausgleichstechnologie von Centor lässt die 

Systeme mit Hilfe von nur einer Fingerspitze über die gesamte 

Öffnung gleiten und stoppt mühelos an jeder gewünschten Position. 

Bei Nichtgebrauch wird der Insekten- oder Sonnenschutz diskret 

in den Rahmen eingezogen, so dass die Sicht nach draußen nicht 

beeinträchtigt wird und das Tuch gleichzeitig vor Beschädigungen, 

Staub und Schmutz geschützt ist.



FINDEN SIE IHR PERFEKTES INSEKTENSCHUTZSYSTEM

Die durchdachte Technik ermöglicht es auf beeindruckende Weise großen Festverglasungen mit Leichtigkeit durch zwei 
Insektenschutzsysteme zu verdecken.

Eingebaute Pfosten passen perfekt zu rahmenlosen Türen und sorgen für ein minimalistisches Finish ohne störenden Pfosten vor 
dem Mittelsteg.

Das Design mit nur einem Pfosten ermöglicht die Kombination mit Schiebetüren, die an festverglasten Eckfenster ohne störenden 
Pfosten abschließen.
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S4 PRODUKT MERKMALE
• Das Gewebe wird vollständig im Rahmen gehalten — ohne 

Lücken —um eine vollständige Kontrolle der Insekten zu ermögli-

chen.

• Die Netze werden durch obere und untere Zips sicher an ihrem 

Platz gehalten, so dass der Insektenschutz auch bei Wind sicher 

geführt wird.

• S4 kann innen oder außen montiert werden - für außen montier-

teSysteme sind Entwässerungslöcher in der Schwelle vorgeseh-

en.

• Die Schwellenabdeckung ist leicht abnehmbar, so dass die 

Reinigung problemlos möglich ist.

• Jede Bestellung wird nach den genauen Größen- und Farban-

forderungen maßgefertigt.

ALUMINIUM RAHMEN
S4 ist aus langlebigem Aluminium gefertigt. Der Rahmen kann in 

einer unserer beliebten Farben pulverbeschichtet oder farblich an 

vorhandene Türen und Fenster angepasst werden.

.

RAL-Farbe

Corner XO-OX: speziell entwickelt für zwei 
Öffnungen auf beiden Seiten eines festverglasten 
Eckfensters, mit zwei Insektenschutzsystemen, 
die auf die festen Glasscheiben treffen.

INSEKTENSCHUTZ
Das Insektenschutzgewebe ist in zwei verschiedenen Webarten 

erhältlich, um selbst die kleinsten Insekten draußen zu halten

Standardgewebe

Hält Insekten wie Motten, Fliegen und 

Mücken draußen. Das strapazierfähige 

Polyester-/PVCGewebe hält dem Test 

der Zeit stand.

Dichtes Gewebe

Aus dem gleichen strapazierfähigen 

Material wie unser Standardgewebe, 

aber mit kleineren Maschen zum 

Schutz vor winzigen Insekten.
Luftdurchlässigkeit: 37%

Luftdurchlässigkeit: 46%

XO oder OX: eine einzelner Insektenschutz, 
der eine Schiebetüröffnung abdeckt und am 
Türgriff anliegt. Der zweite Pfosten ist in der 
gegenüberliegenden Wand eingebaut.

*when viewed from outside. OX with the screen on the right side also avialable. *von außen betrachtet. OX mit dem 
Insektenschutz auf der rechten. 

Pfostenlos XO: ein einziger Insektenschutz, der sich 

von der inken Seite* des Rahmens über die Öffnung 

erstreckt, ohne schlusspfosten in der Ecke.

Das Design mit nur einem Pfosten ermöglicht die Kombination mit Schiebetüren, die an festverglasten Eckfenster ohne störenden 
Pfosten abschließen.
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RAHEMNGRÖSSEN
Bei der Bestimmung der Größe für das pfostenlose System und Ecke XO-OX sind drei Hauptmaße zu berücksichtigen, wie im 

Diagramm unten dargestellt. Die maximale Gesamtrahmenbreite wird durch den gewünschten Treffpunkt des Behanges beeinflusst.

1. Es wird eine zusätzliche Gebühr erhoben.

^. Wenn der Insektenschutz breiter ist, verringert sich die maximale Höhe, und wenn dieser höher ist, verringert sich die maximale Breite.

XO or OX pfostenlos XO & pfostenlos OX Ecke XO-O

Gewebeart  Gesamtrahmen

Höhe (mm)

Maximum

Rahmenbreite

Gesamtrahmen

Breite

(A)

Öffnungsweite 

(B)

Max. Länge des

Insektenschutz 

(C)

Gesamtrahmen

Breite 

(A)

Öffnungsweite 

(B)

Max. Länge des

Insektenschutz 

(C)

Standard 

weave mesh
815 - 3200 10311 913 - 10209 375 - 4401 5703 1061 - 10206 375 - 4401 5700

Tight weave 

mesh
815 - 3200 9897 913 - 9795 375 - 3987 5703 1061 - 9792 375 - 3987 5700

A

B C

INSEKTEN- UND SONNENSCHUTZ LÖSUNGEN

S4 Shades

S4 Sonnenschutz   
Sonnenschutz für große 

Öffnungen - lichtfilternd und 
verdunkelnd

S4 Insekten- und
Sonnenschutz Kombination

Ein Insektenschutz in voller
Breite und ein Sonnenschutz in

derselben Öffnung

S4 Insektenshutz

Verkenbare          
Insektenschutzgitter für Türen oder 

Fenster bis zu 4 m^

Centor bietet eine Reihe von Insekten- und Sonnenschutzprodukten für alle Öffnungen - ob groß oder klein.


