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Insektenschutz nach Maß

Schutz der Freiheit schafft.

› Inhalt

› Gemeinsam in die Zukunft
Qualität statt Quantität: Das ist es, was Lämmermann ausmacht. Diesem Konzept sind wir uns bis heute treu
geblieben. So ist und bleibt das Lämmermann-System eine hauseigene Entwicklung mit Finesse und Innovationen.
Unter ständiger Qualitätskontrolle wird es kontinuierlich verbessert und neuen Marktanforderungen angepasst.
„Ich bin sehr stolz darauf, aus der Idee eines eigenen Systems, das den gesamten Markt abdeckt, einen der
marktführenden Systemgeber im Bereich Insektenschutz zu schaffen, verwirklicht zu haben. Über unsere
System- und Standortpartner können Sie „Lämmermann“ heute deutschland- und europaweit beziehen.
Bei allem Fortschritt bleiben Sie als Kunde immer unser Mittelpunkt. Mit Herz und Verstand stellen unsere bestens
ausgebildeten Mitarbeiter Ihre Zufriedenheit sicher. Mein gesamtes Team, von der Entwicklung über den Verkauf bis
zu unseren Logistikmitarbeitern, reagiert gerne flexibel auf Ihre Wünsche und wickelt Ihren Auftrag unkompliziert und
schnell ab.
Lämmermann bleibt niemals stehen. Für uns ist der Weg das Ziel. Gemeinsam mit Ihnen schreiten wir gerne voran.“
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› Partner mit System
Lämmermann bietet ein hauseigenes, selbst entwickeltes Insektenschutzsystem, das alle Fensterfronten und Türen
abdeckt. Das System wird von autorisierten Fertigungsbetrieben in fast allen Regionen Deutschlands hergestellt und
über unsere Fachhändler vor Ort vertrieben. Dies garantiert kurze Lieferzeiten und eine persönliche, kompetente
Beratung. Vor allem in der Hochsaison und in puncto Kundendienst hat sich die Standortnähe als besonders effektiv
erwiesen. So hat sich Lämmermann auch europaweit einen Namen gemacht.
Beraten kann nur, wer sein Produkt kennt: Wir nehmen uns gerne die Zeit, unser Know-how weiterzugeben
und schulen unsere Fertigungsbetriebe und Fachhändler in themenbezogenen Seminaren. Dafür steht uns ein
hausinternes Schulungszentrum zur Verfügung.
Hinter einem guten System steht immer ein starker Systemgeber mit innovativen Ideen. Auf Fach- und
Verbrauchermessen stellen wir regelmäßig unsere neuesten Produkte vor.
Auch unseren Lager- und Produktionsprozess halten wir ständig auf dem Laufenden. Das sorgt für Verfügbarkeit,
auch bei kurzfristigen Bestellungen.
Nachhaltigkeit der Rohstoffe und deren Umweltverträglichkeit sind uns dabei sehr wichtig. Das gesamte System
besteht aus recyclingfähigem Material. Die Elemente sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

› Beratung nach Maß
Sie wünschen sich Insektenschutz und gleichzeitig ungetrübten Ausblick mit viel Tageslicht und frischer Luft?
Es ist nicht leicht, in der Vielzahl der am Markt vorhandenen Fenster- und Türsysteme, das passende Element
zu finden. Vertrauen Sie auf die solide Praxis-Erfahrung von Lämmermann und deren Partnerbetriebe. Unsere
geschulten Fachhändler beraten exklusiv und individuell. Sie kommen zu Ihnen nach Hause und finden vor
Ort gemeinsam mit Ihnen das passende Element. Auf Ihre speziellen Wünsche und Vorlieben geht der Berater
selbstverständlich ein und erstellt Ihnen ein individuelles Angebot nach millimetergenauem Aufmaß. Auch die
fachmännische Montage gehört zu unserem Service dazu, sodass Sie sich bequem zurücklehnen können.
Ob Holz-, Kunststoff oder Aluminiumfenster, unsere Insektenschutzsysteme lassen sich problemlos an nahezu
jedem Fenster und jeder Tür nachträglich anbringen. Das Ergebnis sind passgenaue Insektenschutzlösungen,
die Ihre vorhandenen Fenster, Türen und Lichtschächte perfekt ergänzen und mit Ihrem Objekt eine elegante
Einheit bilden.
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› Spannrahmen
Günstig und praktisch. Schnell mit einem Griff.
Eine spannende Angelegenheit: Unsere
Spannrahmen sind das Einsteigermodell
für alle, die sich ohne großen Aufwand vor
Insekten schützen wollen. Sie eignen sich vor
allem für Fenster und Türen, die hauptsächlich
zum Lüften geöffnet werden. Das System ist
eine kostengünstige, einfache Lösung: Die
Spannrahmen werden, unter anderem, über
einen Federwinkel einfach eingehängt und
anschließend gesichert. Bohren ist meist nicht
notwendig.
Trotz des günstigen Preises verzichten wir bei
unseren Spannrahmen nicht auf hochwertige
Materialien, wie Griffe aus Aluminium oder
Zinkdruckguss sowie Einhängewinkel aus
Edelstahl, sodass Langlebigkeit garantiert
ist. Auch mit Spannrahmen können Fenster
und Türen wie gewohnt geöffnet oder gekippt
werden, da die Funktionalität durch die
Insektenschutzelemente nicht beeinträchtigt
wird. Zum Reinigen können Sie die Rahmen im
Handumdrehen entfernen.
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› Drehelemente
Auf und zu. Einfach bequem.
Die haben den Dreh raus: Unsere Drehelemente lassen
sich genauso einfach wie Fenster und Türen öffnen und
sind somit eine bequeme wie optisch ansprechende
Lösung gegen lästige Plagegeister. Gerade bei Terrassentüren ist das Lämmermann-Drehelement eine
zweckmäßige, elegante und komfortable Lösung.
In ein- oder zweiflügeliger Ausführung ist es flexibel
einsetzbar, erlaubt rechte oder linke Anschläge und
kann nach innen oder außen geöffnet werden. Eine
automatische Schließung mittels eines integrierten
Torsionsstabes ist genauso möglich wie der Einbau
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einer Haustierklappe. Lämmermann-Drehelemente
sind, aufgrund innliegender Aluminium-Eckwinkel,
besonders stabil. Die gewebeteilende Quersprosse
und ein Trittschutzblech sorgen zusätzlich für
Stabilität und garantieren Funktionalität auf lange
Sicht. Die Drehelementlösung lässt sich jederzeit
problemlos entfernen und ist, dank hochwertiger
Materialien, verschleißfrei. Alle Elemente sind UV- und
witterungsbeständig und können ganzjährig im Freien
verbleiben.

› Pendeltüren
Nach außen und innen. Herrlich beschwingt.
System für absolute Freiheit: Einmal kurz rein in die Küche und wieder raus mit
einem Tablett in der Hand? Kein Problem! Mit einem kurzen Druck gegen die
Pendeltür öffnet sich der Flügel und lässt Sie mit Ihren Leckereien hinaus, ohne
dass Sie das Tablett absetzen müssen. Durch das selbständige Zurückschwingen
des Flügels pendelt sich die Tür automatisch wieder mittig ein.
Die Pendeltür kann sowohl nach innen als auch nach außen bedient werden.
Dank der im Rahmen verborgenen Magnete und der umlaufenden Bürste
schließt das Element nahezu geräuschlos und verschleißfrei. Die Sprosse mit
integrierter Griffleiste bildet mit dem Rahmen eine einheitliche Optik. Auch bei
doppelflügeligen Türen bleibt die volle Durchgangsbreite erhalten, da keine mittige
Anschlagleiste benötigt wird. Dieses unkomplizierte und leichtgängige System
empfiehlt sich besonders bei häufig genutzten Durchgängen.
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› Schiebeanlagen
Hin und her. Ein Kinderspiel.
Vollen Durchblick behalten Sie mit diesem Modell: Lämmermann-Schiebeanlagen sind
extrem stabil und werden standardmäßig ohne Quersprosse gefertigt. So können sehr
breite oder hohe Öffnungen, wie z. B. an Wintergärten, ohne Sichtbehinderung und äußerst
platzsparend vor Insekten geschützt werden. Sie haben die Wahl zwischen ein- oder
mehrflügeligen Elementen. Der Flügel läuft ruhig und verschleißfrei auf kugelgelagerten,
säurebeständigen Laufrollen.
Im Flügelprofil ist eine umlaufende Griffleiste integriert. Dank ihr kann die Schiebeanlage
von Klein und Groß mühelos geöffnet oder geschlossen werden. Die Schiebeanlage
kann problemlos mit ein paar Handgriffen gelöst und ausgehängt werden.
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› Rollos und Plissees
Zack und weg. Schön aufgeräumt.
Rollofenster

Plisseetüren und -fenster

Unser Rollo-System für Ihre Fenster versprechen
grenzenlose Freiheit. Ob an einer geraden Front oder
bei einer Dachschräge: Fenster auf, Rollo zuziehen
und die frische Brise ungestört genießen.

Lust auf Design? Unsere Türen und Fenster mit PlisseeFaltung bestechen durch ihre Eleganz und überzeugen
durch innovative Technik. Sie sind lediglich 22 mm tief und
garantieren unveränderte Stabilität auch nach jahrelangem
Gebrauch.

Beim Schließen läuft das Rollo stabil und sicher
in seitlichen Schienen auf und zu. Wird das Rollo
nicht gebraucht, gleitet es gebremst leise in seine
Kassette zurück und verschwindet bis zum nächsten
Gebrauch.
Mit unserem dezenten Rollo-System schützen Sie
ideal Ihre Dachflächenfenster sowie jedes andere
Fenster. Dabei können Sie, je nach Variante, das
gesamte Element komplett mit einem Handgriff
entfernen, um beispielsweise Ihre Fenster zu reinigen.

Bei der Plisseetür steht die platzsparende, elegante
Kassette senkrecht auf dem Boden und das Gewebe
wird wahlweise nach rechts oder links geschoben. Das
Element verfügt über eine extrem niedrige Bodenschiene,
die annähernd Barrierefreiheit gewährleistet, wobei
das Gewebe beinahe vollständig von der Kassette
aufgenommen wird. So bleibt der vorhandene Platz auf
Ihrer Terrasse oder auf dem Balkon nahezu komplett
erhalten.
Wie das Rollofenster läuft das Plisseefenster von oben
nach unten. Sowohl das Plisseefenster als auch die
Plisseetür können stufenlos betätigt werden.

› Lichtschachtabdeckungen, Gittersafe und Fußabstreifer
Sicher und stylisch. Frischluft inklusive.
Lichtschachtabdeckung
Alles abgedeckt: Wie man Eleganz mit Funktionalität vereint,
zeigen unsere patentierten Lichtschachtabdeckungen. Das
begehbare Element mit robustem Edelstahlgewebe macht
Schluss mit Laub und Kleingetier im Lichtschacht und lässt
ausreichend Licht und Luft hinein. Den maßgeschneiderten
Rahmen aus Aluminium gibt es in edlem Silber-Eloxal oder
in modernem, pulverbeschichtetem Glimmer-Grau. Das
Edelstahlgewebe liefern wir auf Wunsch auch mit kreativem
Design-Muster. Mit unseren passgenauen, durchsichtigen
Polycarbonat-Platten können Sie Ihre Lichtschächte zudem
vor Regenwasser schützen.

Gittersafe
Sie bauen neu? Sie wollen Ihre Lichtschächte renovieren?
Dann ist unser Gittersafe eine clevere Lösung: Er besteht aus
einem witterungsbeständigen GFK-Rost, einem dezenten
Aluminiumprofil sowie einem hochwertigen Edelstahlgewebe.
Das flächenbündige Gittersafe-System wird einfach in den
Lichtschacht gelegt und bildet mit Ihrem Bodenbelag eine
stilvolle Einheit ohne Stolperkanten.

Fußabstreifer
Die Visitenkarte eines Hauses ist der Eingangsbereich. Mit unseren Fußabstreifern
heißen Sie jeden Gast willkommen und hinterlassen Eindruck. Die eleganten
Schmutz-Stopper werden variabel auf Maß gefertigt. Die Einsätze aus Aluminium
sind mit extrem belastbaren Kunststoffbürsten bestückt und in unterschiedlichen
Höhen erhältlich. Der umlaufende, stabile Aluminiumrahmen vereint dabei
Eleganz und Funktionalität. Für eine unkomplizierte, leichte Reinigung verträgt der
Fußabstreifer auch die Behandlung mit dem Hochdruckreiniger. Zudem können die
Bürsteneinsätze jederzeit ausgetauscht werden.
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› Materialien
Ästhetisch und hochwertig. So individuell wie Sie.

› Sonderlösungen und Farben
Stilvoll und einzigartig. Exklusiv hergestellt.
Sonderlösungen
Gerne realisieren wir auch ausgefallene Elementformen. Unsere qualifizierten Facharbeiter
schaffen in unserer computergesteuerten Produktion Sonderformen nach Ihren Wünschen.
Fordern Sie uns heraus! Wir sind offen für Ihre Ideen.

Farben

Gewebe
Das Herzstück unseres Insektenschutz-Systems ist das Gewebe aus kunststoffbeschichtetem Fiberglas.
Es garantiert absolute UV- und Witterungsbeständigkeit und ist, bei gleichzeitig optimaler Durchsicht,
extrem reißfest. Die Farben Schwarz oder Grau verleihen dem Rahmen dabei eine dezente Optik.

Spezialgewebe
Unsere Spezialgewebe werden auch individuellen Kundenbedürfnissen gerecht. Für allergiegeplagte Menschen
bietet Lämmermann ein spezielles Pollenschutzgewebe. Es verfügt über ein besonders dichtes Gewebe und ist
trotzdem blickdurchlässig. Ihren Haustieren bietet unser Pet-Screen-Gewebe einen optimalen Schutz. Durch
die Vinylbeschichtung ist es besonders kratzresistent. Gewebe aus Edelstahl oder Aluminium realisieren wir
ebenfalls gerne für Sie.

Profile
Unsere Profile fertigen wir aus absolut hochwertigem, stranggepressten Aluminium (AlMgSi0,5F22),
das durch die anschließende Pulverbeschichtung oder Eloxierung gegenüber Witterungseinflüssen
versiegelt wird.

Beschläge
Alle Scharniere, Griffe und Winkel sind aus hochwertigen, verschleißfreien Materialien gefertigt und
sorgen für lange ungetrübte Freude an Ihrem Insektenschutzelement.
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Ob Profil oder Beschläge – Sie können
aus unserem Grundsortiment aus neun
Standardfarben wählen. Darüber hinaus liefern
wir gegen Aufpreis nahezu jede Sonderfarbe,
sei es nach RAL, Trend, DB, Sikkens und andere.

Lämmermann Systeme GmbH & Co. KG
Dietersdorfer Straße 26
90453 Nürnberg / Germany
Tel.: +49 (0) 911 632 89 69 0
Fax: +49 (0) 911 632 89 69 29
info@laemmermann.de
www.laemmermann.de

