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Schluss mit der Insektenplage – 

ganz ohne Chemie
Jeder von uns kann es kaum erwarten, nach 

den Wintermonaten endlich wieder bei 

offenem Fenster und milden Temperaturen einen 

geruhsamen Abend zu verbringen. WO&WO 

hat die Lösung, wie Sie Ihre Tage und vor 

allem Nächte wieder in Ruhe genießen können. 

Egal ob Fenster, Türe, Dachflächenfenster 

oder Lichtschachtabdeckung – wir fertigen 

für Sie Insektenschutz-Lösungen nach Maß.  

In wenigen Minuten eingebaut, garantieren 

unsere Elemente frische Luft in allen Räumen, ohne 

dass Sie mit chemischen Mitteln gegen Insekten 

ankämpfen müssen.
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Standardfarben
Farben können drucktechnisch bedingt verändert sein!

Farben
Die WO&WO-Insektenschutz-Elemente sind in 9 

trendigen Standardfarben verfügbar. Sollte die für 

Sie passende Farbe nicht dabei sein, können Sie 

selbstverständlich optional aus über 200 zusätzli-

chen RAL-Farben auswählen.

Produkte aus Österreich
Energie schöpfen durch einen 

geruhsamen, gelsenfreien Schlaf 

mit frischer Luft in jedem Raum – 

die kleinen Dinge des Alltages tragen zu Ihrem 

täglichen Wohlbefinden bei. Unsere Produkte 

steigern Ihre Lebensqualität und Lebensfreude. Mit 

unseren Produktionsstandorten in Österreich stehen 

wir für Arbeitsplatzerhaltung am heimischen Markt. 



Spannrahmen

Rollo

Lösungen für 

das Fenster

Spannrahmen
Insektenschutz-Spannrahmen sind eine einfache und dennoch effiziente 

Lösung, sich vor den kleinen Plagegeistern zu schützen. Spannrahmen 

sind nicht für die tägliche Montage bzw. Demontage gedacht, sondern 

werden zumeist einmal im Frühjahr montiert und im Spätherbst wieder 

demontiert, oder gleich das ganze Jahr über am Fenster belassen.

Mit über 20 verschiedenen Spannrahmentypen kann WO&WO bei-

nahe für jede Einsatzsituation den geeigneten Insektenschutz-Spann-

rahmen zur Verfügung stellen.

Rollo
Insektenschutz-Rollos sind die komfortable Lösung, wenn Sie bezüg-

lich der Verwendung des Insektenschutzes völlig flexibel und ungebun-

den bleiben wollen und das Rollo je nach Bedarf bedienen wollen. 

Insektenschutz-Rollos von WO&WO sind sehr einfach in der Handha-

bung und können auch mit einem Rollladen kombiniert werden.

Ein spezielles Bürstensystem gewährleistet außerdem eine hohe Stabi-

lität und eine gute Bedienbarkeit auch bei Windbelastung.

Auch für den Einsatz bei Dachflächen-

fenster bietet WO&WO geeignete Lö-

sungen und Varianten an.

Dachflächenrollo
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Drehrahmen

Pendeltür

Lösungen für 
die Tür
Drehrahmen
Insektenschutz-Drehrahmen sind die „Alleskönner“ wenn es darum geht, 

bei Ihrer Balkon- oder Terrassentür eine Insektenschutzlösung zu finden. 

Die spezielle Konstruktion der von WO&WO eingesetzten Drehrahmen 

bietet sehr robuste und stabile Rahmen, die problemlos bis zu Anlagen-

breiten von 2,6 Meter verwendet werden können.

Insektenschutz-Pendeltüren bestechen 

durch einen Öffnungswinkel von 120° 

und schließen immer selbstständig. 

Die Pendeltüre eignet sich besonders 

dann, wenn Sie viel „Durchgangsver-

kehr“, z.B. auf die Terrasse, haben.

TIPP AuTomATISCheR TüRSChLIeßeR

Zusätzlich können die Drehrahmen auch mit einem komfortablen, 

automatischen Türschließer ausgestattet werden, der es völlig un-

erheblich macht, ob Sie die Insektenschutztüre schließen oder 

nicht – die Tür schließt selbstständig bzw. automatisch und Insek-

ten müssen draußen bleiben.

Außerdem besteht die Möglichkeit, die Drehrahmen mit einer 

zusätzlichen Geräuschdämmung zu versehen, so dass das 

Schließgeräusch auf ein Minimum reduziert wird.



Schiebeanlage

Schiebeanlagen
Insektenschutz-Schiebeanlagen werden gerne bei 

Terrassentüren eingesetzt, speziell dann, wenn gro-

ße Türöffnungen bis zu 4 Meter Breite abgedeckt 

werden sollen. Der Schiebeflügel kann bequem seit-

lich verschoben werden und eine optionale „Fußbe-

dienungsmulde“ im Schieberahmen macht sogar die 

Bedienung mit dem Fuß möglich, wenn Sie einmal 

Ihre Hände nicht frei haben sollten. Die kugelgela-

gerten Laufrollen garantieren eine hervorragende 

Leichtgängigkeit der Schiebeelemente.

Rollo
Für den Einsatz bei Balkon- oder Terrassentüren eig-

nen sich besonders die Insektenschutz-Querrollos, 

die bis zu einer maximalen Anlagenbreite von  

1,3 Meter einsetzbar sind.

Herkömmliche Insektenschutz-Rollos mit einer Bedie-

nung von oben nach unten sind gut für den Einsatz 

bei „französischen Balkonen“ geeignet. Bei Türöff-

nungen die häufig durchschritten werden sind in der 

Regel Dreh- oder Schieberahmen besser geeignet als 

Insektenschutz-Rollos.

Querrollo
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Speziallösungen
Katzen- und hundeklappe
Für Insektenschutz Drehrahmen besteht die Mög-

lichkeit, diese zusätzlich mit einer Katzen- oder 

Hundeklappe auszustatten, so dass Ihr vierbeiniger 

Liebling selbstständig ein- und ausgehen kann, ohne 

dass Sie die Türe öffnen müssen. Selbstverständlich 

besteht auch die Möglichkeit die Klappe so einzu-

stellen, dass Ihre Katze oder Ihr Hund die Klappe 

nur in eine Richtung passieren kann, z.B. nur hinein 

aber nicht mehr hinaus.

Lichtschachtabdeckungen
Lichtschächte sind notwendig, damit Tageslicht in die 

Kellerräume gelangen kann und Sie diese Räumlich-

keiten als helle und freundliche Nutz- und Hobbyräu-

me gestalten können. Damit aber diese frei von Laub, 

Ästen oder Kleingetier bleiben ist es erforderlich, sie 

mit Lichtschachtabdeckungen zu versehen.

WO&WO Lichtschachtabdeckungen bestehen aus 

einem feinmaschigen Edelstahlgewebe mit einer per-

fekten Rundum-Abdichtung und können mit wenigen 

Handgriffen montiert bzw. wieder demontiert werden.

Sonderformen
Der Vielfalt der möglichen Fenster- und Türengeo-

metrien sind grundsätzlich kaum Grenzen gesetzt. 

Für die Insektenschutz-Spannrahmen und für einige 

Drehrahmen sowie für Lichtschachtabdeckungen, 

besteht bei Bedarf die Möglichkeit, die Insekten-

schutz-Elemente in außerwinkeligen oder geboge-

nen Sonderformen auszuführen, um diese optimal 

an die jeweilige Fenstergeometrie anzupassen.

Lichtschachtabdeckung

Katzenklappe

Beispiele Sonderformen



TIPP NAChRüSTuNg voN INSeKTeNSChuTz

Planen Sie den Insektenschutz bei der Auswahl des jeweiligen 

Sonnenschutzes gleich ein! Die Nachrüstung von Insektenschutz-

Elementen ist zwar in den meisten Fällen möglich, ist dann aber 

meist aufwendiger und damit kostenintensiver.

Insektenschutz 
kombiniert mit 
Sonnenschutz
Für die meisten Sonnenschutzlösungen be-

steht die Möglichkeit, diese auch mit einem 

Insektenschutz zu kombinieren.

Ganz egal ob Rollläden, Screenbehänge 

oder Raffstorelamellen – mit Insektenschutz 

kombiniert wird Ihr Wohlbefinden zusätzlich gesteigert. Außerdem bie-

ten Insektenschutzlösungen, die für Sonnenschutzprodukte entwickelt 

und geplant wurden, den Vorteil, dass sie perfekt auf das jeweilige 

Produkt abgestimmt sind und daher eine harmonische Einheit bilden.
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Standardgewebe Transpatec

+ 140 %

Luftdurchlass

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Fiberglasgewebe 

ist der Luftdurchlass bei Transpatec um ca. 140 % besser. 

gittervarianten

Transpatec
Das patentierte Transpatec-Insektenschutzgewebe ist 

sicherlich eines der innovativsten Insektenschutzge-

webe, die derzeit am Markt verfügbar sind.

Gegenüber konventionellen Geweben bietet die-

ses Insektenschutzgewebe entscheidende Vorteile: 

Mehr Transparenz und Lichtdurchlässigkeit, eine we-

sentlich bessere Luftdurchlässigkeit sowie eine hohe 

Reiß- und Durchstoßfestigkeit. 

Durch die Verwendung eines spezi-

ellen Hightech-Fadens ist das Trans-

patec-Gewebe beinahe unsichtbar.

Auch das Transpatec-Insekten-

schutzgewebe wurde mit dem 

Umweltgütezeichen „Der blaue 

Engel“ ausgezeichnet.

Fiberglasgewebe 
(Standardgewebe)

Das von WO&WO eingesetzte 

Fiberglas-Standardgewebe ist auf-

grund seiner kleinen Maschenweite 

(1,41 x 1,58 mm) hochwirksam als Insektenschutz, 

bei gleichzeitig höchstmöglicher Luftzirkulation. 

Das Gewebe besteht aus kunststoffummanteltem 

Fiberglas und zeichnet sich auch durch seine gute 

Reißfestigkeit und hohe Witterungsbeständigkeit 

aus. Zudem erlaubt die sichtneutrale Farbgebung 

des Gewebes einen nahezu ungehin-

derten Durchblick von innen nach 

außen. Das Insektenschutz-

Gewebe wurde mit dem Um-

weltgütezeichen „Der blaue 

Engel“ ausgezeichnet.



edelstahlgewebe
Das Edelstahlgewebe wird gerne in Kellerbereichen als „Mäu-

segitter“ bzw. als Schutz vor kleineren Nagetieren eingesetzt. 

Außerdem ist es sehr oberflächenresistent und lässt sich sehr 

gut reinigen. Deshalb wird es vorzugsweise in Bereichen einge-

setzt, in denen ein besonderes Augenmerk auf Hygiene gelegt 

wird, wie z.B. im Lebensmittelhandel oder in Krankenhäusern.

hF-elektrosmoggewebe
Neben dem Schutz vor Insekten schirmt das HF-Elektrosmog-

Schutzgewebe zusätzlich hochfrequente elektromagnetische 

Strahlungen ab, wie sie z.B. durch Mobilfunk-Sendemasten 

verursacht werden. Die Schutzwirkung ist selbstverständlich 

auch bei geöffneten Fenstern oder Türen gegeben.

Polyestergewebe
Das Polyestergewebe zeichnet sich durch seine extreme Reiß-

festigkeit aus – ca. 7-mal stärker als das Standard-Fiberglasge-

webe. Es ist somit ideal für den Einsatz als „Krallschutz“ z.B. 

bei Katzen geeignet und wird daher auch standardmäßig 

beim Einsatz einer Katzen- oder Hundeklappe eingesetzt.

Pollenschutzgewebe 
Polltec
Menschen mit einer Pollenallergie wissen das Pollenschutz-

gewebe Polltec von WO&WO zu schätzen. Dieses Insekten-

schutzgewebe zeichnet sich durch eine geprüfte Schutzwir-

kung von 99% gegen Birken- und Gräserpollen und von über 

90% gegen Brennessel- und Ambrosiapollen aus. Zusätzlich 

ist dieses Gewebe ganzjährig als Insektenschutz-Gewebe zu 

nutzen und ist leicht zu reinigen.



Ihr Wo&Wo Partner:

www.woundwo.at

Wo&Wo lässt die Sonne für Sie scheinen
Mit Leidenschaft haben wir uns der Aufgabe verschrieben, das kostbare Sonnenlicht bestmöglich in Ihr Zuhause zu lenken 

und so zu dosieren, dass Sie sich mit „Ihrer“ Sonne auch wirklich wohl fühlen. Mit den maßgeschneiderten Sonnenschutz-

produkten von WO&WO verwandeln Sie Ihr Eigenheim in Ihre persönliche, sonnige Wohlfühl-Oase. Die Produktpalet-

te von WO&WO  umfasst sämtliche Artikel für zeitgemäßen innen- und außenliegenden Sonnenschutz und Sichtschutz 

wie Markisen, Fassadenmarkisen, Wintergartenmarkisen, Rollläden, Raffstore, Außen- und Innenjalousien, Faltstore, Rollos,  

Vertikaljalousien und Insektenschutz.

Innenliegender Sonnenschutz
Es gibt viele Möglichkeiten, im Innenbereich für optimale Licht-

regulierung zu sorgen. Das ist einerseits eine Frage des per-

sönlichen Geschmacks, andererseits auch individueller Anfor-

derungen: Transparent oder verdunkelnd? Metall oder Stoff? 

Ihrer Phantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

Außenliegender Sonnenschutz
Eine Markise schafft zusätzlichen Wohnraum und ist Schmuck 

für jedes Haus. Aber auch zur Lichtregulierung in Innenräumen 

setzt moderne Architektur immer häufiger auf Außensysteme 

wie z.B. Raffstore, die ausgezeichnet vor Witterung und uner-

wünschten Blicken schützen.
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