Die Insektenschutz-Pendeltür von Neher.
Bequemes Öffnen in beide Richtungen.
Für einen perfekten Insektenschutz an häufig genutzten Türen gibt es die ideale Lösung:
Eine Pendeltür von Neher. Sie lässt sich bequem nach innen und außen öffnen, ohne dass
man eine Hand zur Bedienung frei haben muss. Und sie hat viele weitere Vorteile…
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Mehr Bewegungsfreiheit. Mehr Komfort.
Die Neher-Pendeltür schließt leise und von selbst – man muss sie also nicht hinter
sich zuziehen. Das ist vor allem bei Kindern wichtig, die das Schließen häufig vergessen.
Für eine lange Lebensdauer ist die Pendeltür trotz geringer Einbautiefe sehr robust
und stabil gebaut. Eine spezielle Zapfen-Beschlag-Technik sorgt für dauerhafte Funktionstüchtigkeit. Natürlich kann die Tür mit wenigen einfachen Handgriffen problemlos ausund eingehängt werden. Die ideale Lösung also für perfekten Insektenschutz im Alltag.

Punkt für Punkt Qualität.
Die Neher-Pendeltür…
• schließt sanft, leise und von selbst
• besticht durch Stabilität und Robustheit
• lässt sich bequem bedienen, auch wenn gerade
keine Hand frei ist
• öffnet sich bis zu einem Winkel von 120°
• ist auf Wunsch verriegelbar
• ist variabel einsetzbar an allen gängigen Türvarianten
• ist pflegeleicht durch Verwendung pulverbeschichteter
Aluminiumprofile (UV- und witterungsbeständig)
• kann auch mit Katzengewebe oder Transpatec geliefert werden
• ist leicht aus- und einhängbar
• kann auch von größeren Hunden bedient werden

Insektenschutz von Neher –
die richtige Entscheidung.
Seit über 30 Jahren werden bei Neher umweltfreundliche,
hochwertige Insektenschutzgitter entwickelt. Das NeherSystem wurde so zum Marktführer und steht sinnbildlich für
maßgefertigten Insektenschutz in Deutschland – aus diesem
Grund erhielt es die Auszeichnung „Marke des Jahrhunderts“.
Als Neher-Fachpartner bieten wir Ihnen millimetergenaue,
maßgefertigte Rahmen für Ihre Fenster und Türen an, damit
kein einziges Insekt eindringen kann.
Insektenschutz ist Vertrauenssache. Nehmen Sie
Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie unverbindlich
und individuell.

Die Nr. 1 im Insektenschutz.

