› Lichtschachtabdeckung, Gittersafe und

Fußabstreifer
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.

Gittersafe
Sie bauen neu? Sie wollen Ihre Lichtschächte
renovieren? Dann ist unser flächenbündiger Gittersafe eine clevere
Lösung: Er besteht aus einem witterungsbeständigen GFK-Rost, einem
dezenten Aluminiumprofil sowie einem hochwertigen Edelstahlgewebe.

Fußabstreifer
Die Visitenkarte eines Hauses ist der Eingangsbereich.
Mit unseren Fußabstreifern heißen Sie jeden Gast
willkommen und hinterlassen Eindruck.

› 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.

Insektenschutz nach Maß

Schutz der Freiheit schafft.

› Partner mit System
Lämmermann bietet ein hauseigenes, selbst entwickeltes
Insektenschutzsystem, das alle Fensterfronten, Türen und Lichtschächte
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.

› Spannrahmen
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.

› 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 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 jeder Tür, jedem Fenster und
Lichtschacht nachträglich anbringen.

› Hochwertige Materialien
Lämmermann-Profile werden aus absolut hochwertigem
stranggepressten Aluminium (AlMgSi0,5F22) gefertigt,
das durch die anschließende Pulverbeschichtung oder
Eloxierung gegenüber Witterungseinflüssen versiegelt wird.
Beschläge aus verschleißfreien Materialien sorgen für lange
und ungetrübte Freude an Ihrem Insektenschutzelement.
Gewebevarianten und Farben werden individuell ausgewählt.

› Schiebeanlagen
Vollen Durchblick behalten Sie mit
diesem Modell: LämmermannSchiebeanlagen 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.

› Rollos und Plissees
Rollo
Grenzenlose Freiheit verspricht unser Rollo-System für Ihre Fenster.
Ob an einer geraden Front oder bei einer Dachschräge: Fenster auf,
Rollo zuziehen und die frische Brise ungestört genießen. Beim Schließen
läuft das Rollo stabil und sicher in seitlichen Schienen auf und zu.

› Pendeltüren
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.

Plissee
Lust auf Design? Türen und Fenster mit Plissee-Faltung bestechen
durch ihre Eleganz und überzeugen durch innovative Technik. Sie
sind lediglich 22 mm tief und garantieren unveränderte Stabilität auch
nach jahrelangem
Gebrauch. Die extrem
niedrige Bodenschiene
gewährleistet nahezu
Barrierefreiheit.

› Drehelemente
Die haben den Dreh raus: Unsere Drehelemente
lassen sich genauso einfach wie Fenster und Türen
öffnen und sind somit eine bequeme wie optisch
ansprechende Hilfe gegen lästige Plagegeister.
Gerade bei Terrassentüren ist das LämmermannDrehelement eine zweckmäßige, elegante und
komfortable Lösung. In ein- oder zweiflügeliger
Ausführung ist es flexibel einsetzbar, erlaubt rechte
oder linke Anschläge.

