
Sorry, 
Tigermücke 

und Co.
Swiss Made 

Schützen Sie, was Ihnen lieb ist.
Insektenschutzgitter nach Mass.

Im 

WEB 
SHOP
bestellen

Rollos für Fenster und  
Lichtschachtabdeckungen
einfach online bestellen.
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Spannrahmen 

Leichte und sichere 
Handhabung, Montage 
meist ohne zu bohren. 
Nahezu überall einsetz-
bar, robust und unauf-
fällig.

Seite 4–5

Rollos für Türen 

Das manuell bedienbare 
Tür-Rollo ist speziell für 
den Insektenschutz-Einsatz 
entwickelt worden und kann 
auch an grossen Öffnungen 
installiert werden.

Seite 12–13

Drehrahmen

Hoher Bedienkomfort, 
einfaches Öffnen entwe-
der nach innen oder nach 
aussen. Auch bei engen 
Platzverhältnissen einsetz-
bar. Langlebig.

Seite 6–7

Schiebeanlagen 

Stabil, ideal an grossen 
Öffnungen, seitliches 
Verschieben der mehrflü-
geligen Anlagen. Variabel 
einsetzbar durch geringe 
Einbautiefe.

Seite 14–15

Pendeltüren 

Bequem zu bedienen, 
auch wenn keine Hand 
frei ist. Einfaches Öffnen 
in beide Richtungen. 
Selbstschliessend, leise 
und robust.

Seite 8–9

Lichtschacht-
abdeckungen

Sicher, robust und langle-
big. Auch speziell für Holz-
terrassen, als regensichere  
oder flächenbündige  
Variante möglich.

Seite 16–17

Rollos für Fenster 

Insektenschutz nur dann, 
wenn er benötigt wird. 
Modernes Design, 
dauerhafte Funktionalität. 
Ideal auch für  
Dachfenster.

Seite 10–11

Besonderheiten 

Alle Farben, Formen, 
Varianten. Ob am Fach-
werkhaus, an Klinkerfas-
saden oder mit Katzen-
klappe – wir finden eine 
Lösung.

Seite 18–19

Sie haben die freie Wahl.
Und wir die passende Lösung.

Es gibt viele Möglichkeiten, Insekten aus Ihrem Wohnbereich fernzuhalten: Mit der 
Fliegenklatsche, durch den Einsatz von chemischen Mitteln oder Sie lösen das Pro-
blem ein für alle Mal mit hochwertigen Insektenschutzgittern. Jede Einbausitua- 
tion ist ein wenig anders. Um Ihnen immer die passende Lösung anbieten zu kön-
nen, verfügt G&H über ein umfangreiches Produktprogramm. Abhängig davon, wie 
Sie das Fenster oder die Tür nutzen oder welche Vorlieben und Wünsche Sie haben, 
schlägt Ihnen unser Kundenberater eine perfekte Lösung vor. Er berät Sie ausführ-
lich über die Eigenschaften der einzelnen Produkte. Einen kurzen Überblick über 
die einzelnen Produktgruppen bietet Ihnen die untenstehende Übersicht.

Materialien 

Transpatec 20

Gewebearten 22

Beratung und Montage 

G&H Insektenschutzgitter – gut beraten 24

Produktion 

Höchste Qualitätsansprüche  26

Systeme  

Spannrahmen 4

Drehrahmen 6

Pendeltüren 8

Rollos für Fenster 10

Rollos für Türen 12

Schiebeanlagen 14

Lichtschachtabdeckungen 16

Besonderheiten 18
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Der Spannrahmen.
So individuell und vielseitig 
wie modernes Wohnen.

Durch die grosse Variantenvielfalt (über hundert verschiedene Einbauvarianten)  
ist unser Spannrahmen individuell einsetzbar. Egal ob Holz-, Kunststoff- oder Alu-
miniumfenster, egal ob mit Rollladen, Klappladen, Jalousien oder Einbruchgitter – 
wir finden eine Lösung. Die Montage erfolgt meist, ohne zu bohren. Und durch die 
zeitlose, unauffällige Optik fügt sich der Spannrahmen harmonisch in das Gesamt-
bild Ihres Hauses ein. Mit dem neuen Transpatec-Gewebe ist er praktisch unsicht-
bar und lässt zudem noch sehr viel mehr Licht und Luft in Ihre Räume als mit  
einem Standardgewebe.

«Ich bin froh, 
dass mich die bösen 
Wespen jetzt nicht 
mehr plagen, wenn 
mir Mami etwas 
Süsses zum Essen 
gibt.»

1 Die Befestigung des 
Spannrahmens am Fenster 
erfolgt meist, ohne zu bohren, 
über Einhängewinkel aus 
Edelstahl, die sogenannten 
Winkellaschen. Diese sind 
für einen perfekten Sitz im 
Millimeterraster vorhanden 
und werden bei G&H über-
wiegend gefedert eingesetzt. 
Das garantiert Ihnen eine 
bequeme und sichere Bedie-
nung und macht den Rahmen 
zudem ausfallsicher. 

Übrigens: Die rundumlaufen-
den Bürsten sorgen für eine 
insektensichere und schonen-
de Abdichtung mit Entwässe-
rungsfunktion an der Schnitt-
stelle zwischen Fenster und 
Insektenschutz.

2 Selbst für eng anlie-
gende Vorbau-Rollläden 
und halbflächenversetzte 
Kunststofffenster mit 
Softlinekontur bieten wir 
Lösungen an. Fenster und 
Rollladen bleiben natürlich 
voll funktionstüchtig.
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Der Drehrahmen.
Schutz und Sicherheit bei 
grösster Flexibilität.

Insektenschutz-Drehrahmen sind der seit Jahrzehnten bewährte Klassiker beim 
Einsatz an stark frequentierten Türen und Fenstern. Die G&H-Drehtür ist robust, 
stabil und bedienungsfreundlich. Die Scharniere und die ergonomischen Griffe sind 
aus Metall, damit sie auch nach jahrelangem Gebrauch noch zuverlässig funktio-
nieren und optisch ansprechend bleiben. Eine hohe Stabilität wird trotz geringer 
Einbautiefe durch speziell entwickelte Bogenkonturprofile, Mehrkammer-Eckwinkel 
und ein schallgedämmtes Trittschutz-Paneel erreicht. Unsere Drehtüren können auf 
Wunsch auch mit einem Türschliesser oder einer Verriegelung ausgestattet werden.

1 Die extrem stabilen 
Mehrkammer-Eckwinkel aus 
Aluminium werden in die auf 
Gehrung gesägten Profile 
eingeschoben, mehrfach 
verstanzt und zusätzlich 
verklebt. Damit sich auch 
nach jahrelangem Gebrauch 
nichts lockert. Neben den 
robusten Eckwinkeln sorgen 
speziell entwickelte Bogen-
konturprofile, die gewebe-
straffende Sprosse und ein 
schallgedämmtes Tritt-
schutz-Paneel für eine hohe 
Stabilität und ein ruhiges 
Schwingverhalten der Tür.

2 Das sogenannte h-Profil 
für die Bürstenaufnahme 
wird bei Bedarf mit dem 
Flügel verbunden und ist
über Langlochstanzungen 
höhenverstellbar. Damit 
ist eine sichere Abdichtung 
gegen Krabbeltiere auch bei 
unebenem Boden garan-
tiert.

3 An Fenstern, bei denen 
man häufig etwas hin-
durchreichen oder Blumen 
giessen will, eignen sich
Drehrahmen ideal. Sie 
können einfach, bequem 
und schnell geöffnet und 
wieder geschlossen werden 
– je nach Wunsch entwe-
der nach innen oder nach 
aussen.

«Von Frühling bis 
Herbst geniessen 
wir nun unser  
Zuhause mit viel 
frischer Luft und 
ohne lästige  
Störenfriede.»
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Die Pendeltür.
Bequemer geht’s nicht.

Die G&H-Pendeltür ermöglicht ein bequemes Öffnen in beide Richtungen, ohne 
dass man dabei eine Hand zur Bedienung frei haben muss. Sie schliesst zudem 
sehr leise und von selbst. Man muss sie also nicht wieder hinter sich zuziehen.  
Das ist besonders bei Kindern wichtig, die das häufig vergessen. Für eine lange 
Lebensdauer ist unsere Pendeltür trotz ihrer geringen Einbautiefe sehr robust 
und stabil konstruiert. Eine spezielle Zapfen-Beschlag-Technik sorgt für dauerhaf-
te Funktionstüchtigkeit. Natürlich können Sie die Pendeltür mit wenigen, einfa-
chen Handgriffen auch selbst aus- und wieder einhängen – die bequemste Art  
des Insektenschutzes an viel genutzten Türen.

1 Die speziell entwickelte  
Zapfen-Beschlag-Technik 
ermöglicht einen Öffnungs-
winkel von 120 Grad. Das 
schont nicht nur das Material, 
sondern eröffnet Ihnen einen 
bequemen Durchgang. Auch 
für Stulptüren haben wir eine 
passende Pendeltür-Lösung  
im Programm.

2 Auf Wunsch ist die Pen-
deltür auch verriegelbar. 
Entweder von innen, von 
aussen oder beidseitig. 
Aber auch ohne Riegel 
schliesst die Pendeltür zu-
verlässig durch die gegen-
läufigen Drehstabfedern 
und die im Profil versteck-
ten Blockmagnete.

3 Die Pendeltür ist auf die 
jeweilige Situation anpass-
bar. Durch Drehstabfedern 
mit unterschiedlicher 
Stärke oder durch den 
Einsatz eines kratzfesten 
Katzengewebes können 
auch grössere Hunde die 
Pendeltür selbstständig 
bedienen und behalten so 
ihre gewohnte Freiheit.

«Heute freue ich 
mich jeden Tag aufs 
Nachhausekommen. 
Die Insektenschutz-
gitter sind einfach 
ein Segen für die 
ganze Familie.»
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Das Fenster-Rollo.
Insektenschutz genau dann, 
wenn man ihn braucht.

Mal offen, mal geschlossen – so, wie Sie es möchten. Das G&H-Rollo ist flexibel in 
der Anwendung und innovativ in der Technik. Seitliche Bürstenführungen ver-
hindern ein Ausfädeln des Gewebes bei Wind. Durch die einstellbare Federkraft 
bleibt die Zugschiene an jeder gewünschten Stelle stehen. 

1 Die Höhenverstellung der 
Welle und die Abrollkante be-
wirken ein stets straffes und 
parallel geführtes Gewebe. 
Damit kann das Rollo per-
fekt auf Ihre Einbausituation 
angepasst werden.

2 Durch die Serviceblende 
kann beim Rollo RF4 sogar 
in eingebautem Zustand die 
Federkraft nachjustiert oder 
das Gewebe ausgetauscht 
werden. Dank dieser ein-
fachen Servicemöglichkeit 
haben Sie immer ein perfekt 
funktionstüchtiges Rollo 
bei gleichzeitiger Kostener-
sparnis.

3 Die beste Lösung für 
Dachflächenfenster: das 
Rollo. Es wird innen am 
Fenster angebracht und 
ermöglicht ein einfaches 
und sicheres Bedienen des 
Insektenschutzes und des 
Fensters. Zur Reinigung des 
Dachfensters von aussen 
wird das G&H-Rollo mit 
wenigen Handgriffen aus-
gehängt, damit das Fenster 
durchgeschwenkt werden 
kann.

Im 

WEB 
SHOP
bestellen

Rollo für Fenster RF4/2
einfach online bestellen.
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Das Tür-Rollo.
Insektenschutz für schmale 
und breite Türen.

Das manuell bedienbare Tür-Rollo lässt sich mit nur zwei Fingern spielend leicht 
öffnen. Genauso einfach können Sie das Rollo einhändig wieder hinunterziehen. 
Die seitliche Bürstenführung gewährleistet optimalen Geweberückhalt auch  
bei Windböen. Ein unschönes Ausfädeln des Gewebes wird so zuverlässig  
verhindert. Die Welle ist höhenverstellbar und sorgt in Verbindung mit der  
Abrollkante dafür, dass das Schutzgewebe jederzeit straff und faltenfrei  
bleibt. Dank abnehmbarer Serviceleisten lässt sich das Tür-Rollo einfach im  
installierten Zustand nachjustieren.  

2 Die Höhenverstellung der 
Welle und die Abrollkante be-
wirken ein stets straffes und 
parallel geführtes Gewebe. 
Damit kann das Rollo per-
fekt auf Ihre Einbausituation 
angepasst werden. 

3 Durch die Serviceblende 
kann beim Rollo sogar in 
eingebautem Zustand die Fe-
derkraft nachjustiert oder das 
Gewebe ausgetauscht wer-
den. Dank dieser einfachen 
Servicemöglichkeit haben Sie 
immer ein perfekt funktions-
tüchtiges Rollo bei gleichzei-
tiger Kostenersparnis.

1 Bei Nichtgebrauch  
verschwindet das Netz 
einfach im Kasten.

2

3
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Die Schiebeanlage.
Eine clevere Verbindung 
von Komfort und Design.

Unsere eleganten Schiebeanlagen werden hauptsächlich bei grossen Öffnungen  
verwendet, z. B. bei Hebeschiebetüren, Stulpöffnungen, Wintergärten oder bei  
Balkon- und Terrassenöffnungen. Zum Einsatz kommen einflügelige, aber auch kom-
plexe, bis zu sechsflügelige Anlagen. Trotz der geringen Einbautiefe sind die Profile 
äusserst robust und ermöglichen grosse, zusammenhängende Gewebeflächen für 
eine freie Sicht nach draussen. Optionale Griffleisten oder Fussbedienmulden  
garantieren eine komfortable Handhabung der leicht laufenden Anlagen. Als Durch-
laufschutz hat G&H auch Aufkleber oder Sprossen im Programm.

2 Die geräuscharmen 
Laufrollen mit Edelstahlku-
gellager sind höhenverstell-
bar und werden automa-
tisch über der Laufschiene 
zentriert und damit sicher 
geführt.

3 Mithilfe der optionalen 
Fussbedienung kann die 
Schiebetür, auch wenn gera-
de keine Hand frei ist, sicher 
und bequem bedient werden.

4 Die Griffmulde ist nicht nur 
optisch ansprechend, son-
dern ermöglicht auch Kindern 
eine einfache Bedienung.  
Auf Wunsch führen wir aus-
serdem eine durchgehende 
Griffleiste für eine komfor-
table Bedienung über die 
gesamte Höhe.

1 Einfach beiseitezuschie-
ben – unsere Schiebeanlage 
eignet sich auch sehr gut für 
Fenster. 
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Die Lichtschachtabdeckung.
Sicher und robust.

Machen Sie Ihre Kellerräume zu hellen, freundlichen Nutz- und Hobbyräumen:  
Die eleganten Profile der LiSA (Licht-Schacht-Abdeckung) sorgen zusammen mit dem 
robusten Edelstahlgewebe für eine sichere Abdichtung. Die formschöne Lichtschacht-
abdeckung wird mit wenigen Handgriffen auf den vorhandenen Kellerrost montiert.  
Die optisch ansprechende, flächenbündige ELSA (Einleger-Licht-Schacht-Abdeckung) 
wird als Ersatz für den vorhandenen Gitterrost als Komplettelement in den  
Lichtschacht montiert.

1 G&H hat verschiedene 
Lösungen zur Sicherung des 
Gitterrostes oder der ELSA im 
Programm. Ob mit stabi -
lem Karabinerhaken, Kette 
oder mit einer Möglichkeit 
zur Schnellentriegelung für 
Fluchtwege. 

2 Alle Lichtschachtabde-
ckungen sind problemlos 
begehbar. Für sehr häufig 
begangene Elemente emp-
fehlen wir den Einsatz von 
Edelstahlgewebe V2.

3 Die Lichtschachtabde-
ckung LiSA mit Streckme-
tallgewebe ist auf einem 
geeigneten Kellerschacht 
befahrbar.

5 Unser System deckt alle 
Lichtschächte lückenlos ab. 
Egal ob aus Kunststoff oder 
Beton, ob rechtwinklig, 
schräg oder gebogen. Egal 
ob mit direktem Fassaden-
anschluss oder Fensteraus-
schnitt oder über Eck.

4 Sämtliche Lichtschacht- 
abdeckungen gibt es in 
den drei Farben Silbergrau 
eloxiert, Mittelgrau oder 
Dunkelgrau mit Glimmer- 
effekt (ohne Aufpreis).

Im 

WEB 
SHOP
bestellen

Lichtschachtabdeckung LiSA
einfach online bestellen.
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Alle Farben. Alle Formen. Alle Varianten.
Aber nie eine Lösung «von der Stange».

G&H Insektenschutz ist so individuell wie Ihre Wünsche und Ihre Einbausituation. 
Wir wollen Ihnen die perfekt passende Lösung anbieten. Wir nehmen uns die Zeit, 
Ihre Situation und Ihre Bedürfnisse zusammen mit Ihnen genau zu analysieren. 
Deshalb führen wir auch aussergewöhnliche Produkte im Sortiment, damit wir  
Ihnen immer eine clevere und massgeschneiderte Lösung präsentieren können. 
Wo andere aufgeben, beginnt für uns die Herausforderung. Testen Sie uns. 1 Auch für Ihre Haustiere 

haben wir spezielle Lösun-
gen im Sortiment. Unsere 
Produkte lassen sich mit 
Katzen- oder Hundeklappen 
und kratzfestem Katzenge-
webe ausstatten.

2–4 Fast alles ist möglich. 
Nicht immer und überall 
gibt es Fenster und Türen 
in rechtwinkligen Standard-
formen. Für G&H ist das kein 
Problem. Ob Dreieck oder 
Fünfeck, Trapez, Rund- oder 
Stichbögen, selbst geschlos-
sene Kreise lassen sich mit 
unserem System realisieren.

5–7 Sie wollen einen un-
auffälligen Insektenschutz, 
der die Gesamtoptik Ihres 
Hauses oder Ihrer Wohnung 
nicht beeinträchtigt? Kein 
Problem. Egal ob mit Klinker, 
an Fachwerkhäusern, egal ob 
im Altbau, im frisch renovier-
ten oder neu gebauten Heim 
– wir finden eine Lösung. 
Versprochen.

«Ich sitze nun  
oft mit meinem 
Laptop am Fenster, 
da mich keine  
Mücken mehr 
stechen können.»
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Transpatec.
Der fast unsichtbare Insektenschutz.

Transpatec ist ein einzigartiges Insektenschutzgewebe von G&H mit entscheiden-
den Vorteilen: Hat gegenüber konventionellen Geweben mehr Transparenz und 
Lichtdurchlässigkeit, eine wesentlich bessere Luftdurchlässigkeit sowie eine hohe 
Reiss- und Durchstossfestigkeit. Das Gewebe zeichnet sich vor allem durch eine  
besonders klare Durchsicht aus. Von innen wie von aussen ist Transpatec kaum 
wahrnehmbar. Die Optik ihrer Fenster und Türen bleibt also praktisch unverändert.

Brillante Durchsicht
Das Transpatec-Gewebe  
besticht durch einen super- 
feinen Hightech-Faden  
(Ø 0,13 mm) und eine neu-
artige Webtechnik. Dadurch 
wird eine aussergewöhnli-
che Homogenität erreicht. 
Der patentierte Gewebe- 

und Fadenaufbau hat 
gegenüber konventionellen 
Insektenschutzgeweben 
entscheidende Vorteile: 
Neben mehr Lichtdurchlass 
besticht Transpatec vor allem 
durch eine brillante Durch-
sicht; es ist von beiden Seiten 
fast unsichtbar.

140% mehr Luftdurchlass
Der Luftdurchlass ist bei 
Transpatec um ca. 140%  
besser als bei einem her-
kömmlichen Standardgewe-
be. Grund dafür ist die re- 
duzierte Gewebefläche und 
die einzigartige Gewebe- 
struktur: Luftverwirbelungen 
am Gewebe sind minimiert.
Die Luftdurchlässigkeit ist, 
besonders bei geringer 
Windstärke, deutlich höher 

Witterungsbeständig, 
langlebig und reissfest
Damit Sie über einen langen 
Zeitraum Freude an Trans-
patec haben, wurde bei der 
Entwicklung des Gewebes 
besonderer Wert auf die Wit-
terungsbeständigkeit gelegt.

Für das Transpatec-Gewebe 
wurde ein Hightech-Faden 
entwickelt, der sich durch 
hohe Festigkeit auszeichnet. 

als bei einem herkömmli-
chen Gewebe. 140% mehr 
Luftdurchlass bedeutet 
frische Luft in allen Räumen. 
Und das befriedigende 
Gefühl, etwas Gutes für Ihr 
Wohlbefinden und die Ge-
sundheit Ihrer Familie getan 
zu haben.

Der FX6-Faktor und die 
patentierte Webtechnik mit 
Bindefaden sorgen darüber 
hinaus für die einzigartige 
Stabilität und Langlebigkeit 
des Gewebes. Die Witte-
rungsbeständigkeit und 
Reissfestigkeit wurde von 
einem unabhängigen Prüf- 
institut nach DIN EN ISO 
13934-1 getestet und bestä-
tigt. Die Grafik veranschau-
licht die Reissfestigkeit von 
Transpatec nach fünfjähriger 
Bewitterungssimulation – im 
Vergleich zum Standardge-
webe.

Transpatec genügt höchsten Ansprüchen modernen Wohndesigns – deshalb wurde das patentierte Transpatec- 
Insektenschutzgitter mit mehreren international renommierten Design- und Innovationspreisen ausgezeichnet.
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Gewebearten.
Überzeugende Vielfalt und Wirksamkeit.

Das Gewebe ist die Seele des Insektenschutzes. Auch hier bieten wir Ihnen grosse 
Vielfalt. Neben dem superfeinen Transpatec- und dem bewährten Fiberglasgewebe 
kommen verschiedene Spezialgewebe zum Einsatz, die auf die unterschiedlichsten 
Anforderungen zugeschnitten sind: Ob Elektrosmog-Schutzgitter, Katzen- oder Edel-
stahlgewebe – in jedem Fall finden Sie das passende Gewebe für Ihre persönlichen 
Ansprüche. Vielfach bewährt hat sich auch das Polltec-Gewebe, das Allergikern grösst-
möglichen Schutz bietet und bis zu 99% der lästigen Pollen abhält – bei stark verbes-
serter Luftdurchlässigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Pollenschutzgeweben.

Zuverlässiger Pollen-
schutz für grösstmögliche  
Sicherheit.
G&H hat mit dem Pollen-
schutzsystem Polltec die 
Lösung für gepeinigte Allergi-
ker: innovatives Schutzgewe-
be mit Spezialbeschichtung, 
die die Pollen «anzieht».

•  aha-Qualitätssiegel für 
geprüfte Schutzwirkung: 
gegen Gräser- und Birken-
pollen: über 99%, gegen die 
besonders kleinen Ambro-
sia- und Brennesselpollen: 
über 99%.

•  Stark verbesserte Luft-
durchlässigkeit: bis zu 300% 
besser im Vergleich zu her-
kömmlichen Pollenschutz-
geweben bei Windstärke 1 
(0,3 – 1,6 m/s).

•  Gute Durchsicht durch 
innovatives Maschenkon-
zept.

•  Schützt vor Pollen und 
Insekten.

•  Elastisch, robust, witte-
rungsbeständig.

•  Leicht zu reinigen: Durch 
die sehr glatte Oberflä-
che des Gewebes wäscht 
der Regen bereits die 
meisten Pollen wieder ab. 
Man kann das Gewebe 
aber auch sehr schnell 
und leicht selbst reinigen: 
einfach unter fliessendem 
Wasser abspülen und mit 
einem fusselfreien Tuch 
trocken tupfen.

Fiberglasgewebe. Die be-
währte Standardqualität.
Bestehend aus kunststoff-
ummanteltem Fiberglas 
zeichnet sich das Gewebe 
vor allem durch seine gute 
Reissfestigkeit und hohe 
Verwitterungsbeständigkeit 
aus. Aufgrund der thermo-fi-

xierten Infrarotverschweis-
sung der Kreuzungspunkte ist 
ein Ausfransen praktisch 
nicht mehr möglich. Zudem 
erlaubt die sichtneutrale 
Farbgebung des Gewebes 
einen sehr guten Durchblick.

Spezialgewebe für beson-
dere Anforderungen.

Edelstahlgewebe: Die zwei 
Varianten V2A und V4A des 
Edelstahlgewebes sind auch 
bei extremer Verschmutzung 
leicht zu reinigen (z. B. Fett- 
ablagerungen im Grossküchen- 
bereich). Ausserdem bieten 
sie Sicherheit gegen Klein-
tiere, wie z. B. Mäuse oder 
Vögel. 

E-Smog-Insektenschutzge-
webe: Die feinen Elektro- 
smog-Schutzgitter von G&H  
wirken wie ein unsichtbarer 
Schutzschild gegen hochfre-
quente elektromagnetische 
Felder. Sie schirmen durch die 
feinmaschige Edelstahl-Um-
mantelung des Gewebekerns 
den Elektrosmog zu über 
99% ab. Wichtig: Für einen 
umfassenden Schutz vor 

Elektrosmog in Ihrem Haus 
empfehlen wir Ihnen, sich von 
einem ausgebildeten Mess- 
techniker eine Komplettlö-
sung erarbeiten zu lassen.

Katzengewebe: Die 7-fache 
Verstärkung des Gewebes 
macht es auch unter extre-
men Bedingungen kratzfest. 
Eine Katzenklappe kann 
direkt eingebaut werden. 
Flexibel und zuverlässig.

Feinmaschgewebe: Schützt  
auch gegen Kleinstinsekten, 
wie z. B. Kriebelmücken.

Aluminium- und Sonnen-
schutzfiberglasgewebe: 
Dieses Spezialgewebe hat 
G&H als Ergänzung für beson-
dere Einsatzfälle im Angebot.

Geprüfte Wirksamkeit des Polltec-Gewebes

Birkenpollen

Gräserpollen

Brennesselpollen
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10 gute Gründe für 
Insektenschutz von G&H:

1. Mehr Wohnqualität
Endlich ungestört und insektenfrei bei geöffneten Fens-
tern und Türen leben.

2. Grosse Vielfalt und individueller Schutz
Millimetergenauer, massgefertigter Insektenschutz aus 
über 300 Varianten.

3. Umweltfreundlich und langlebig
Geprüfte Produkte für einen jahrelangen Schutz vor 
Insekten ohne Einsatz von Chemie.

4. Bedienfreundlich und sicher
Kinderleichte und intuitive Bedienbarkeit mit einfacher 
Aushängemöglichkeit.

5. Wartungsarm und leicht zu reinigen
Verschleissarme Materialien und einfache Reinigung für 
eine lange Lebensdauer.

6. Innovativ und bewährt
Fortschrittlich und praxisgerecht durch tausendfach  
bewährte Produkte und zahlreiche Patente.

7. Zeitloses Design
Unauffällig, formschön und hochwertig.

8. Kompetenter Service
Individuelle Beratung, saubere und fachgerechte Monta-
ge durch Fachleute.

9. Faires Preis-Leistungs-Verhältnis
Marktgerechte Preise durch rationelle, präzise Fertigung 
und Organisation.

10. Qualität vom Schweizer Marktführer
G&H: die Nummer 1 für massgefertigten Insektenschutz.

G&H Insektenschutzgitter.
Gut beraten zur individuellen Lösung.

G&H produziert perfekte Lösungen in Sachen Insektenschutz. Unsere Kundenberater 
kommen zu Ihnen nach Hause und erarbeiten unverbindlich ein Ihren persönlichen 
Bedürfnissen entsprechendes Angebot. Danach bedient Sie unser Liefer- und Monta-
geservice gerne in der ganzen Schweiz. Wir sind stolz auf die hohe Kundenzufrieden-
heit, die wir durch die hohe Produktequalität sowie eine konsequente Ausrichtung 
auf die individuellen Ansprüche unserer Kunden erreichen. Schützen auch Sie sich und 
Ihre Familie auf umweltfreundliche Art vor lästigen Insekten im Wohnbereich.

1 Voraussetzung für einen 
wirksamen Insektenschutz 
ist die fachgerechte Monta-
ge an Fenstern und Türen. 
Ihr G&H-Kundenberater 
schaut sich zuerst bei Ihnen 
vor Ort die Gegebenheiten 
an und ermittelt dann die 
exakten Masse.

2 Er berät Sie ausführlich 
über die verschiedenen 
Eigenschaften, Vorteile und 
Bedienungsmöglichkeiten 
der verschiedenen Produkte 
und erstellt Ihnen Ihr indivi-
duelles Angebot.

3 Die vom Kundenberater 
übermittelten Daten werden 
in der Administration aufbe-
reitet und in die Produktion 
weitergeleitet. Ihre Wünsche 
und Fragen beantworten wir 
Ihnen gerne persönlich.

4 Nachdem Ihre Insekten-
schutz-Elemente computer- 
unterstützt und millimeter-
genau gefertigt wurden, 
montiert Ihr G&H-Kunden-
berater diese präzise und 
sauber bei Ihnen zu Hause.
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Höchste Qualitätsansprüche.
Bei Entwicklung, Fertigung und Montage. 

G&H verarbeitet für die Profile ausschliesslich stranggepresstes Aluminium einer 
Speziallegierung. Die Pulverbeschichtung erfolgt mit einer zusätzlichen 7-stufigen 
Vorbehandlung inklusive Chromatierung. Dieses umweltfreundliche Beschichtungs-
verfahren überzeugt durch Farbtreue und hohe Haltbarkeit. Sämtliche Beschlagteile 
sind in verschleissarmen Materialien ausgeführt. Jeder Rahmen wird einer strengen 
Funktionskontrolle unterzogen, bevor er unsere Produktionsstätte verlässt. Unsere 
modernen Fertigungsmethoden gewährleisten Ihnen eine kostengünstige Produk-
tion von Massanfertigungen, die auch nach Jahren noch perfekt funktionieren.

1 In den modern eingerich-
teten Produktionshallen 
werden die Insektenschutz-
gitter in höchster Präzision 
auf Mass gefertigt.

2 Die meisten Fertigungs-
maschinen sind speziell im 
Hinblick auf die hohen An-
sprüche des Insektenschut-
zes optimierte Eigenent-
wicklungen. So wird z. B. die 
Eckverbindung der Rahmen 
generell auf Gehrung 
geschnitten und mit einem 
innen liegenden Eckwinkel 
doppelt verpresst.

3 Im letzten Verarbeitungs-
schritt wird das Netz in den 
Rahmen eingezogen. Es 
braucht viel Geschick und Er-
fahrung, um es schön straff 
zu spannen.

4 Der Hauptsitz von G&H 
Insektenschutzgitter mit 
den Produktionsstätten be-
findet sich in Birsfelden bei 
Basel. Von hier aus werden 
Kunden in der gesamten 
Schweiz beliefert.

5 Das Herzstück unserer 
Insektenschutzgitter ist das 
spezielle Gewebe. Dieses 
wird mit einem Keder in das 
Profil eingearbeitet.

6 Für millimetergenaue 
Passgenauigkeit sind nicht 
nur computergesteuerte 
Fertigungsmaschinen 
gefragt, sondern auch 
präzise Handarbeit. Damit 
lässt sich die bekannte 
G&H-Qualität erreichen.

«Die Montage 
der passgenauen 
Schutzgitter ist für 
mich genauso  
befriedigend wie  
die individuelle  
Kundenberatung.»



Hauptsitz Birsfelden:
G&H Insektenschutzgitter 
Rheinfelderstrasse 21a
CH-4127 Birsfelden
Insektophon: 0848 800 688
info@g-h.ch
www.g-h.ch

Niederlassung Westschweiz: 
G&H Insektenschutzgitter 
Peitschmatte 11
CH-3212 Gurmels
Insektophon: 0848 800 688
info@g-h.ch
www.g-h.ch

Niederlassung Ostschweiz:
G&H Insektenschutzgitter 
Letzaustrasse 7
CH-9462 Montlingen
Insektophon: 0848 800 688
info@g-h.ch
www.g-h.ch

G&H Insektenschutzgitter.
Die richtige Entscheidung.

www.g-h.ch
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