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Täglich neu geprüft –  
Qualität im Dauertest
SPRÖBA bietet Ihnen beste Qualität und einen perfekten Rundum-Service: 
Vom Aufmaß bis zur Montage werden SPRÖBA Produkte an Ihre individuellen 
Wünsche angepasst. 

Spezielle Dauerprüfprogramme garantieren fehlerlose Materialien und  
höchste Funktionssicherheit aller Bauteile. 5 Jahre Gewährleistung und  
eine lebenslange Service-Garantie sprechen für sich.

Gut beraten – gut gemacht!

Das ist das Ziel, das wir uns immer wieder selbst setzen. Sprechen Sie mit unseren Beratern über Ihre 
Wünsche und Sie werden sehen, bei SPRÖBA gilt: gesagt – getan.

Flexibel handeln, immer auf dem neuesten Stand sein, vorausschauend in Mitarbeiter, innovative  
Technik und Ausstattung investieren – das verstehen wir unter Kundenorientierung. Nur so wird unser 
Service immer perfekt sein. Der Hauptsitz von SPRÖBA Alutechnik in Neukirchen am Inn umfasst Ver-
waltung, Produktion und eine große Ausstellungsfläche. Auch in unserem Studio in Altdorf (Landshut) 
können Sie sich über alle SPRÖBA Produkte rund ums Haus informieren. 

Die bequemste und effektivste Lösung:
Nutzen Sie die Beratung vor Ort, unsere Außendienst-Mitarbeiter zeigen Ihnen gerne Muster bei der 
individuellen Abstimmung.

Immer im richtigen Rahmen: 
das Preis-Leistungsverhältnis bei SPRÖBA
Computergesteuerte Planung und Fertigung in Verbindung mit handwerk-
licher Sorgfalt sind die Garanten für höchste Qualität und individuelle Aus-
führung.

Ihre individuelle Beratung erfolgt durch ständig geschulte Mitarbeiter.  
Unser Ziel ist es Optik, Funktionalität und Preis in Einklang zu bringen.  
Unsere freundlichen und sorgfältig arbeitenden Service-Mitarbeiter sorgen 
für perfekte Montage und erklären Ihnen die optimale Handhabung. Durch 
die effiziente Abwicklung und den rationellen Arbeitseinsatz können wir 
unsere Spitzenprodukte zu einem fairen Preis anbieten.

Selbstverständlich sind unsere Insektenschutzgitter nach der geltenden 
EU-Norm (EN 13561) zertifiziert und mit dem entsprechenden CE-Zeichen 
versehen.

SPRÖBA ist Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner für mehr Wohn-
qualität. Lassen Sie sich überzeugen – bei einem Beratungstermin in Ihren 
eigenen vier Wänden oder besuchen Sie eine unserer Ausstellungen.
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Ein System – viele Funktionen

Maßgefertigte Insektenschutzsysteme von SPRÖBA sind wirkungsvoll und bieten auf Wunsch –  
je nach Gewebeart – zusätzlichen Schutz vor Pollen oder Elektrosmog. Bei der Fertigung werden aus-
schließlich Profile und Beschlagteile aus hochwertigen und verschleißarmen Materialien eingesetzt. 

Durch modernste Technologien wird bei der umweltfreundlichen Pulverfarbbeschichtung nach  
den Güte- und Prüfbestimmungen der GSB Farbtreue und Haltbarkeit über Jahre hinweg erreicht.  
Sortenreine, UV-stabilisierte Kunststoffteile sind eine Selbstverständlichkeit.

Glasklar – die schönste Optik sieht man nicht:
Insektenschutzsysteme von SPRÖBA passen sich flexibel an Ihre Fenster und Türen an. Ob Spann- oder 
Drehrahmen, Rollos oder Schiebetürenelemente – Insektenschutzgitter von SPRÖBA sind fast unsichtbar, 
aber höchst wirkungsvoll.

Leistung, die begeistert:
Der Großteil unserer Neukunden kommt durch Empfehlung auf uns zu – 
SPRÖBA erleben und überzeugt sein.

Rufen Sie uns an 0800/2036630
(kostenfrei aus dem dt. und österr. Festnetz)

Referenzen, Bilder und Videos 
finden Sie im Internet unter: 
www.sproeba.de

Starke Marken sind das Rückgrat der deutschen Wirt-
schaft. Als “Marke des Jahrhunderts” werden nur 
Produkte und Marken ausgewählt, die sinnbildlich für 
ihre ganze Gattung stehen. Neher. Der Insektenschutz.

IN SE KTEN
SCHU TZ
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Sie haben die Wahl –  
wir die passende Lösung.

Jede Einbausituation ist ein wenig anders. Wir bieten Ihnen immer die passende Lösung und ein sehr 
umfangreiches Produktprogramm. Über die Eigenschaften der einzelnen Produkte beraten wir Sie gerne 
ausführlich. 

Spannrahmen S. 8
Leichte und sichere Handhabung,
Montage meist ohne zu bohren. 
Nahezu überall einsetzbar, robust  
und unauffällig.

Drehrahmen S. 10
Hoher Bedienkomfort, einfaches
Öffnen entweder nach innen oder  
nach außen. Auch bei engen Platz- 
verhältnissen einsetzbar, langlebig.

Pendeltüren S. 12
Bequem zu bedienen, auch wenn  
keine Hand frei ist. Einfaches Öffnen  
in beide Richtungen. Selbstschließend, 
leise und robust.

Plissees S. 18
Kinderleichte Bedienung, robust,
bei Nichtgebrauch seitlich geparkt, 
moderne Optik, kein Schwenkbereich

Lichtschachtabdeckungen S. 20
Sicher, robust und langlebig. Auch für 
Holzterrassen, als regensichere oder 
flächenbündige Variante möglich.

Gewebearten / Pollenschutz  
S. 22 /23
Die Seele des Insektenschutzes. 
Beste Lösungen durch zahlreiche 
Funktionsgewebe. Fast unsichtbar.

4



Schiebeanlagen S. 14
Stabil, ideal an großen Öffnungen,
seitliches Verschieben der mehr- 
flügeligen Anlagen, variabel einsetzbar 
durch geringe Einbautiefe.

Rollos S. 16
für Fenster und Türen. Insektenschutz 
nur dann, wenn er benötigt wird. Mo-
dernes Design, dauerhafte Funktionali-
tät. Ideal auch für Dachflächenfenster.

Transpatec S. 24
Einzigartig. Der fast unsichtbare 
Insektenschutz. Transpatec ist lang-
lebig, witterungsbeständig und reißfest.

Extras, Formen Farben S. 26
Alle Farben, Formen, Varianten. 
Ob am Fachwerkhaus oder an Klinker- 
fassaden, ob mit Hunde- oder Katzen-
klappe – wir finden eine Lösung.

Spannrahmen   8

Drehrahmen   10

Pendeltüren   12

Schiebeanlagen   14

Rollos   16

Plissees   18

Lichtschacht-
abdeckungen   20

Gewebearten   22

Pollenschutz   23

Transpatec   24

Extras, Formen  
& Farben   26
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Insektenschutz von SPRÖBA –
die richtige Entscheidung.

1

2

3

Er berät Sie ausführlich über 
die verschiedenen Eigen-
schaften, Vorteile und Be-
dienmöglichkeiten der zahl-
reichen Produkte und erstellt 
Ihnen Ihr individuelles Ange-
bot.

Voraussetzung für einen 
wirksamen Insektenschutz 
ist die lückenlose, spaltfreie 
Montage an Fenstern und 
Türen. Unser Außendienst-
Mitarbeiter schaut sich zu-
erst unverbindlich bei Ihnen 
vor Ort die Gegebenheiten 
an und ermittelt die exakten 
Maße.

Nachdem Ihre Insekten-
schutz-Elemente rationell, 
computerunterstützt und 
millimetergenau gefertigt 
wurden, montieren wir diese 
gewissenhaft, präzise und 
sauber bei Ihnen zu Hause.
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Schon seit vielen Jahren werden unsere umweltfreundlichen, hochwertigen Insektenschutzgitter  
entwickelt. Das Neher-System ist marktführend für maßgefertigten Insektenschutz in Deutschland.  
Wir von SPRÖBA, als Ihr regionaler Hersteller, bieten Ihnen millimetergenaue, individuell für Ihre Fenster 
und Türen maßgefertigte Rahmen an, damit Sie den besten Schutz bei gleichzeitig optimaler Funktionali-
tät erhalten.

1

2

10 gute Gründe 
für Insektenschutz von SPRÖBA

3

Mehr Wohnqualität
Endlich ungestört und insektenfrei bei  
geöffneten Fenstern und Türen leben.

Große Vielfalt und individueller Schutz
Millimetergenaue, maßgefertigte Insektenschutzgitter  
aus über 400 Varianten.

Umweltfreundlich und langlebig
Geprüfte Produkte für einen jahrelangen Schutz  
vor Insekten – ohne chemische Keule.

Bedienfreundlich und sicher
Kinderleichte und intuitive Bedienbarkeit  
mit einfacher Aushängemöglichkeit.

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

Innovativ und bewährt
Fortschrittlich und praxisgerecht durch millionenfach  
bewährte Produkte und zahlreiche Patente.

Zeitloses Design
Unauffällig, formschön und hochwertig.

Kompetenter Service
Individuelle Beratung, saubere und fachgerechte Montage  
durch Fachleute.

Faires Preis-Leistungsverhältnis
Hochqualitative Produkte mit 5 Jahren Gewährleistung  
und professionelle Serviceleistung zu attraktiven Preisen.

Qualität vom Marktführer
Die Nr. 1 im maßgefertigten Insektenschutz.

grünes
KLIMAWir kompensieren unsere CO2-Emissionen.
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Der Spannrahmen – so individuell  
und vielseitig wie modernes Wohnen.

8



Einsatz
Durch seine große Variantenvielfalt (über 250 verschiedene Einbaumöglich-
keiten) ist der Spannrahmen individuell einsetzbar. Egal ob Holz-, Kunststoff- 
oder Aluminiumfenster, egal ob mit Rollladen, Klappladen, Jalousette oder 
Einbruchgitter.

Selbst für die halbflächenversetzten Kunststofffenster mit Softlinekontur 
und eng anliegendem Rollladen können wir mit immer wieder zusätzlich 
entwickelten Profilgenerationen elegante Insektenschutzspannrahmen 
anbieten (2).

Optik
Durch die zierlichen, filigranen Profile, die verdeckten Beschlagteile und  
die einheitliche Designlinie ist der Spannrahmen im Fenster integriert. 
Der speziell entwickelte Mehrfachrippenkanal für die Kederaufnahme ge-
währleistet eine sichere und dauerhafte Spannung des Gewebes (Standard 
bei allen Rahmensystemen aus den NEHER-Profilserien).

Technik
Die patentierte Technik der gefederten Winkellasche aus Edelstahl sowie der 
modulare Profilaufbau mit umlaufender Bürstendichtung (1) und integrierter 
Aushängesicherung garantieren einen problemlosen Einbau und eine sichere 
Handhabung. Eine Vielzahl von Sonder- und Spezialprofilen mit unterschied-
lichen Befestigungsarten ermöglicht nahezu jede Einbauvariante.

Sie dürfen entspannt sein – denn SPRÖBA sorgt für einen optimalen 
Einbau in jeder Lage. Nicht schwierig, sondern anspruchsvoll können 
Einbauverhältnisse für den Profi sein – wir machen das!

Montage ohne zu bohren –  
leichte und sichere Handhabung.

Insektenschutzgewebe Transpatec –  
mit mehreren Preisen ausgezeichnet.

Garantiert ansprechende,  
unauffällige und harmonische Optik.

1

2
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Der Drehrahmen – Schutz und Sicherheit  
bei größter Flexibilität.
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Einsatz
Verschiedene Türprofile und zahlreiche Montagerahmen sorgen dafür,  
dass sämtliche Einbausituationen fachgerecht abgedeckt werden können.  
So können selbst Türen mit der Möglichkeit, sie nach innen oder nach außen 
zu öffnen, exakt montiert werden – auch 2-flügelige Türen sind kein Problem.  
Je nach Situation vor Ort ist die Montage auf den Blendrahmen, in der Lichte 
des Falzes oder direkt in der Mauerleibung realisierbar. Für enge Platzver-
hältnisse wird ein extrem flaches überfälztes Profil eingesetzt. Das Dreh-
fenster, nach innen zu öffnen, ist sehr komfortabel, wenn z. B. im Oberge-
schoss die Blumen gegossen oder die Fensterläden geschlossen werden 
sollen (2). Außerdem ist dies die bediensicherste Methode des Insekten-
schutzes für ein Fenster.

Optik
Beim Drehrahmen wurde großer Wert auf ergonomische Designgriffe sowie 
formschöne und platzsparende Profile gelegt. Durch die gewebestraffende 
Sprosse in Verbindung mit dem Mehrfachrippenkanal wird auch hier eine 
sichere und dauerhafte Spannung des Gewebes erreicht. Die Magnetband-
verschlussleiste ist verdeckt angebracht.

Technik
Trotz geringer Einbautiefe wird durch speziell entwickelte Bogenkontur- 
profile, Mehrkammereckwinkel (3) und ein schallgedämmtes Trittschutz- 
paneel eine hohe Stabilität erreicht. Der im Profil integrierte Multifunktions-
kanal nimmt die Bürstendichtungen, den Magnetbandverschluss und die 
justierbaren 2-Punkt-Scharniere auf. 
Die leise Alternative zu Drehtüren mit Magnet- und Edelstahlbändern ist die 
Soft-Close-Ausführung. Die Bürsten dämpfen das Schließgeräusch. Durch die 
seitlich montierten und im Profil versteckten Blockmagnete schließt auch die-
se Tür sicher und zuverlässig (1). Das sogenannte h-Profil (4) für die Bürsten-
aufnahme wird bei Bedarf mit dem Flügel verbunden und ist über Langloch-
stanzungen höhenverstellbar. Damit die Türe nicht versehentlich offen steht, 
kann optional ein Türschließer oder eine Verriegelung eingebaut werden.

Als wäre es immer schon so gewesen: 
Durch die fachgerechte Montage eines 
Drehrahmens verbinden sich ergonomische 
Formschönheit und höchste Funktionalität. 
Wir machen das mit links …

1

Einfaches Öffnen und  
gleichzeitig sanftes Schließen.

2

3
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Die Pendeltür –
bequemer geht‘s nicht.
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Die bequemste Art des Insektenschutzes  
an viel genutzten Türen.

Einfaches Öffnen in beide Richtungen –  
unkompliziert, selbstschließend und leise.

2

Erleichtern Sie Ihren Alltag – mit den individuellen Insektenschutz- 
lösungen von SPRÖBA. Fast unsichtbar, aber höchst wirkungsvoll.

1

Einsatz
Die 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 zuzie-
hen. Das ist besonders bei Kindern wichtig, die das häufig vergessen. Zudem 
ist sie auf die jeweilige Situation anpassbar. Durch Drehstabfedern mit unter-
schiedlicher Stärke oder durch den Einsatz eines kratzfesten Katzengewebes 
können sogar Hunde (1) die Pendeltür selbständig bedienen.
Auf Wunsch ist die Pendeltür auch verriegelbar.  
Entweder von innen, von außen oder beidseitig (S. 26).

Technik
Die extra hierfür entwickelte Zapfen-Beschlag-Technik ermöglicht einen beid- 
seitigen Öffnungswinkel von 120 Grad (2). Das schont nicht nur das Material, 
sondern eröffnet Ihnen einen bequemen Durchgang. Eine Bremsbürste 
verhindert das häufige Durchschwingen des Flügels.

Natürlich können Sie die Tür mit wenigen, einfachen Handgriffen selbst  
aus- und wieder einhängen. Auch für Stulptüren gibt es eine passende  
Pendeltür-Lösung, entweder als 2-flügelige Variante  (3) oder auch nur für  
den Gehflügel.

3
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Die Schiebeanlage – eine clevere  
Verbindung von Komfort und Design.
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Einsatz
Die Schiebeanlagen werden vorrangig bei großen Öffnungen verwendet  
z. B. bei Hebeschiebetüren, Stulpöffnungen, Wintergärten, Balkon- und 
Terrassenöffnungen. Zum Einsatz kommen einflügelige, aber auch komplexe 
bis zu achtflügelige Anlagen. Für die größer werdenden Elemente wurde 
zusätzlich ein Profil mit extremer Steifigkeit entwickelt (1). Damit sind Höhen 
bis 3,5 Meter möglich. Gleichzeitig wird durch den großen Eingriff eine besse-
re Handhabung ermöglicht.

Optik
In die Doppelkammerprofile der Schiebeanlage sind 
die farblich abgestimmten Muschelgriffe eingepasst. 
Optional ist eine durchgehende Griffleiste (2) erhält-
lich. Die Stabilität bleibt durch die Kammerstegver-
bindung voll erhalten und ermöglicht dadurch große 
zusammenhängende Gewebeflächen.

Beflügelt von Perfektion – punktgenau gefertigte Schiebeanlagen
werden in unserer Produktion mit modernsten Maschinen hergestellt.

Ungeteilte Sicht bei großen Flächen.

Kinderleichte und bequeme Bedienung  
mit durchgehender Griffleiste.

4

Technik
Die Abdichtung erfolgt mittels umlaufender Mohair-
bürsten. Geräuscharme höhenjustierbare Laufrollen 
mit einem Edelstahlkugellager ermöglichen eine 
dauerhafte und kinderleichte Bedienung; sie wird 
automatisch über der Laufschiene zentriert und 
damit sicher geführt. Die versteckt montierte Ver-
schlussbremse (3) sorgt trotz leichtem Lauf der 
Anlage für ein sanftes Abbremsen und einen siche-
ren Halt des Flügels. Mit Hilfe der optionalen Fußbe-
dienung kann die Schiebetür, auch wenn gerade 
keine Hand frei ist, sicher und bequem mit dem Fuß 
bedient werden (4). 

Übrigens: als Durchlaufschutz hat SPRÖBA auch 
Aufkleber oder Sprossen im Programm.

1

3

1
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Das Rollo – Insektenschutz genau dann, 
wenn man ihn braucht ...
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Einsatz
Der gedämpfte Aufrollmechanismus ermöglicht eine individuelle Nutzung  
des SPRÖBA Insektenschutzrollos. Wir bieten auch eine Lösung für Dach-
flächenfenster (3). Es wird innen am Fenster angebracht und ermöglicht ein 
einfaches und sicheres Bedienen des Insektenschutzes und des Fensters.  
Zur Reinigung des Dachflächenfensters kann das gesamte Rollo mit wenigen 
Handgriffen als komplettes Element aus dem Futterkasten herausgenommen 
werden. Für sehr große Öffnungen eignet sich das Rollo mit elektrischer 
Bedienung. Für besondere Einsatzzwecke ist das Rollo bei Türen auch quer 
verschiebbar erhältlich.

Optik
Anders als bei den Rahmensystemen, die im Fenster oder der Tür unauffällig 
integriert werden, setzt das Rollo mit seinem innovativen Design einen 
eigenständigen optischen Akzent. Die Abrollkante und die Höhenverstellung 
der Welle bewirken ein stets straffes und parallel geführtes Gewebe.

Technik mechanisches Rollo
Den Insektenschutzrollokasten gibt es in 3 Baugrößen. Seitliche Bürsten- 
führungen verhindern ein Ausfädeln des Gewebes bei Wind. Die individuelle 
Einstellung der Federkraft bewirkt, dass die Zugschiene an jeder gewünschten 
Stelle selbsthemmend stehenbleibt. Die Höhenverstellung der Welle (1) und 
die abnehmbare Abrollkante bewirken ein stets straffes und parallel geführ-
tes Gewebe. Durch die Serviceblende (2) kann in eingebautem Zustand die 
Federkraft nachjustiert oder das Gewebe ausgetauscht werden.

SPRÖBA findet für Sie maßgeschneiderte Lösungen, von Raum zu Raum –  
für jedes Fenster, jede Größe und jede Ausführung.

1

Transpatec jetzt auch  
für Rollos einsetzbar.

Für Dachfenster auch als  
Sonnenschutz – Insektenschutz.

... mit dem Elektrorollo auf Knopfdruck.

Technik Elektrorollo
Das Elektrorollo (4) gibt es in 2 Varianten. Hauptsächlich wird  
es mit der ZIP-Technologie für sehr große Öffnungen eingesetzt.  
Es können Flächen bis 5 Meter Breite und 4 Meter Höhe geschlossen werden. 
Mit einem speziell entwickelten Superschnelllaufmotor kann der Behang auf  
2 Meter Höhe innerhalb von Sekunden geöffnet werden. Außerdem können 
verschiedene automatische Schließ- und Öffnungssysteme ergänzt werden. 
So lässt sich das Rollo z. B. auch mit dem Handy bedienen oder autark vom 
Stromnetz mittels Solarpaneele betreiben (5).

2

5

3

4
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Das Plissee –
platzsparend, kinderleicht und sicher.
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2

Einsatz
Das Insektenschutz-Plissee benötigt keinen Schwenkbereich und ist deshalb 
platzsparend einsetzbar, sehr robust, kinderleicht zu bedienen und schwel-
lenfrei. Auch an großen Hebe-Schiebetüren lässt sich ein Plissee ideal anbrin-
gen (1). Wenn man den Insektenschutz nicht benötigt, ist das Plissee einfach 
seitlich geparkt. Somit ist es z.B. auch bei Haustüren, die zum Lüften geöffnet 
werden, sehr gut geeignet.

Optik
Das Plissee besticht durch eine außergewöhnliche Optik, die sich an Sonnen-
schutz-Plissees orientiert. Seinen Namen verdankt es der Plissierung  
(Faltung) des witterungsbeständigen Gewebes.

Technik
Beim stabilen Kettenplissee (2) benötigen die Kettenglieder lediglich eine  
4 mm hohe Führung und verschwinden bei Nichtgebrauch optisch anspre-
chend im Aluminium-Rahmenprofil. Die Spannschnüre aus extrem reiß- 
festem Vectran halten das Plissee im Gleichgewicht. Als zweiflügeliges  
Element sind Breiten von 4,80 Meter bei einer Höhe von 2,60 Meter problem-
los möglich. Mit seinem optionalen Montagerahmensystem ist es flexibel an 
die Einbausituation anpassbar. 

Das Schnurplissee benötigt lediglich eine Bautiefe von 22 mm. Trotzdem 
kann es durch die speziell entwickelte patentierte Mechanik bei sehr hoher 
Windfestigkeit bis zu Größen von 3 Meter Höhe eingesetzt werden. Bis zu  
3 Meter Breite kann es auf eine Seite zusammengefaltet werden.

Beide Plisseebauarten benötigen nur eine sehr flache Führungsschiene. 
Diese sorgen für einen trittsicheren Zugang.

Individuell und platzsparend – das sind die maßgeschneiderten 
Insektenschutzgitter von SPRÖBA.

Bleibt in jeder gewünschten Stellung stehen.

Hohe Bediensicherheit durch verlässliche  
und zukunftsweisende Technik.
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Die Lichtschachtabdeckung. 
Sicher und robust mit bestechender Optik.

Der Klassiker – sicher und robust

Dauerhafter Schutz – auch bei Regen Exklusiv und flächenbündig

1
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Einsatz
Ob im Kiesbett, Eingangsbereich oder auf der Terrasse, 
ob Kunststoff- oder Betonschacht, ob gesichert oder 
frei zugänglich – wir finden die richtige Lösung für Sie. 
Auch als regensichere Lichtschachtabdeckung RESi aus 
hochtransparentem, trittsicherem und rutschfestem 
Polycarbonat – selbst wenn das Fenster oberhalb des 
Schachtes sichtbar ist (1).

Optik
Durch den Einsatz hochwertiger Materialien halten 
unsere Abdeckungen selbst extremen Witterungs-
bedingungen stand. So besteht z. B. die Einlege-
schachtabdeckung ELSA aus einem hochlegierten 
Edelstahl-Gewebe, einem stabilen Aluminiumprofil  
und einem glasfaserverstärkten Gitterrost.

Alle Lichtschachtabdeckungen gibt es in den drei 
Farben Silbergrau eloxiert, Mittelgrau oder Dunkelgrau 
mit Glimmereffekt. 

Technik
Sehr flache Profile mit umlaufender Bürstenaufnahme 
zum Boden- und Wandbereich. Nach außen abgeschräg-
te Profilierung mit Anschlussaufnahme für einen 
senkrechten Zusatzrahmen. Formstabiles gerecktes, 
pulverbeschichtetes Edelstahlgewebe Rubustec®, 
selbst bei großen Stegabständen des Rostes.

Dauerhafte und flexible Verbindung zum Rost durch 
Edelstahlverschraubung, der Kellerrost bleibt trotzdem 
leicht zugänglich. Auf Wunsch befahrbares Streckme-
tallgewebe in Rahmenfarbe.

Optional auch mit zusätzlicher Lichtschachtsicherung
gegen Einbruch erhältlich.

Sicher, sauber, SPRÖBA …
für alle wichtigen Details rund um Ihr Haus. 

Lichtschachtabdeckungen nach Maß sorgen für eine 
ausreichende Belüftung Ihres Kellers.

lückenlose Abdeckung

problemlos begehbar Sicherung des Gitterrostes

silber – mittelgrau – dunkelgrau

mit PKW befahrbar

LiSA

speziell für Holzterrassen

Terresa
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Das Gewebe –
von Standard bis Spezial.

Fiberglasgewebe.
Die bewährte Standardqualität.
Fiberglasgewebe (standard anthrazit oder hellgrau):
Bestehend aus kunststoffummanteltem Fiberglas zeichnet sich das Gewebe 
vor allem durch seine gute Reißfestigkeit und hohe Verwitterungsbeständig-
keit aus. Aufgrund der thermofixierten Infrarotverschweißung der Kreuzungs-
punkte ist ein Ausfransen praktisch nicht mehr möglich. Zudem erlaubt die 
sichtneutrale Farbgebung des Gewebes einen guten Durchblick.

Dünnes Fiberglasgewebe (Durchblickgewebe): 
Der dünne Fiberglasfaden ermöglicht einen besseren Durchblick, bessere 
Licht- und Luftdurchlässigkeit bei minimal reduzierter Festigkeit und Lang-
lebigkeit.

Spezialgewebe für besondere Anforderungen.
Edelstahlgewebe: 
Das V4A Edelstahlgewebe ist auch bei extremer Verschmutzung leicht zu 
reinigen (z. B. Fettablagerungen im Großküchenbereich). Außerdem bietet es 
Sicherheit gegen Kleintiere wie z. B. Mäuse oder Vögel.

E-Smog-Insektenschutzgewebe: 
Die feinen Elektrosmog-Schutzgitter von Neher wirken wie ein unsichtbarer 
Schutzschild gegen hochfrequente elektromagnetische Felder. Sie schirmen 
durch den eingedrehten Kupferfaden im Gewebekern den Elektrosmog zu 
über 99 % ab. 
Wichtig: Für einen umfassenden Schutz vor Elektrosmog in Ihrem Haus 
empfehlen wir Ihnen, sich von einem ausgebildeten Messtechniker eine 
Komplettlösung erarbeiten zu lassen.

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

Aluminium- und Sonnenschutzfiberglasgewebe:
Als Ergänzung für besondere Einsatzfälle im Lieferumfang enthalten.

ausgezeichnet mit dem Blauen Engel

Wir denken auch an Ihre  
vierbeinigen Mitbewohner.
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Der Pollenschutz –
überzeugende Vielfalt und Wirksamkeit.

Polltec® – der zuverlässige 
Pollenschutz von Neher.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Geweben besitzen 
Polltec® und Polltec®TFP eine längliche Masche, die an 
der schmalen Seite deutlich größer ist als eine Polle – 
dadurch kommt mehr Luft und Licht durch das Gewe-
be. Trotzdem bleiben die Pollen im Gewebe hängen. 
Dafür ist die Spezialbeschichtung der Gewebe verant-
wortlich, die die Pollen quasi anzieht und dort festhält. 
Die Schutzwirkung von Polltec® beträgt, je nach Wind-
geschwindigkeit und Pollengröße, bis zu 99 %.

Vergleichen Sie selbst.
Während Polltec® den Schwerpunkt auf den Pollen-
schutz legt, überzeugt Polltec®TFP besonders durch 
eine verbesserte Luft- und Lichtdurchlässigkeit bei 
gleichzeitig gutem Schutz vor Pollen und Insekten. Im 
realen Vergleichsbild oben ist Polltec® links und 
Polltec®TFP rechts eingebaut.

Bei Pollenallergie: 
Ursachen statt Symptome 
bekämpfen.

Niesen, Juckreiz, Augenbrennen, fließende und ver-
stopfte Nase – Heuschnupfen beginnt häufig im frü-
hen Kindesalter und führt über Jahrzehnte hinweg zur 
Minderung der Lebensqualität. Etwa 20 % der Bevölke-
rung leiden bereits unter Pollenallergien – Tendenz 
steigend.

Falls Sie die Nase voll haben von der alljährlichen 
Pollenbelästigung zu Hause, hat Neher die perfekte 
Lösung für Sie – Polltec® und Polltec®TFP Pollenschutz-
gewebe für Allergiker. Pollen und Insekten bleiben 
draußen und Sie können endlich wieder frei durchat-
men.

Gern erläutern wir Ihnen in einer persönlichen Fachbe-
ratung die Vorzüge der beiden Gewebearten und 
besprechen mit Ihnen gemeinsam, welches Gewebe 
für Sie am besten geeignet ist.

Polltec®TFP – der Allrounder 
unter den Schutzgittern.
Das innovative Polltec®TFP Gewebe schützt vor lästi-
gen Pollen und gleichzeitig vor Insekten. Dabei lässt es 
deutlich mehr Licht und Luft durch als herkömmliche 
Insekten- und Pollenschutzgewebe.

Dieser Mehrfachschutz wird durch einen hauchdünnen 
Hightech-Faden erreicht. Polltec®TFP wurde optimiert 
für hohen Licht- und Luftdurchlass und gute Pollen-
schutzwirkung. Es hält, je nach Windgeschwindigkeit, 
bis zu 90 % aller Gräser und Blütenpollen zurück.

Polltec®TFP – die ideale Lösung zum Schutz vor Pollen 
und Insekten.

®Polltec TFP
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Transpatec – einzigartig
der fast unsichtbare Insektenschutz.

Brilliante Durchsicht
Das Transpatec-Gewebe von Neher besticht durch
einen superfeinen Hightech-Faden (Ø 0,13 mm) und
eine neuartige Webtechnik. Dadurch wird eine außer-
gewöhnliche Homogenität erreicht.

Der spezielle Gewebe- und Fadenaufbau hat gegen-
über konventionellen Insektenschutzgeweben ent-
scheidende Vorteile: Neben mehr Lichtdurchlass
besticht Transpatec vor allem durch eine brillante
Durchsicht; es ist von innen und außen betrachtet 
fast unsichtbar.

Obwohl Transpatec mit über 80 % sehr viel offene
Fläche hat, sind die einzelnen Maschen-Öffnungen
kleiner als bei einem herkömmlichen Standardgewebe
und der Schutz vor Insekten somit noch besser.
Die dünnen Fäden von Transpatec reduzieren die
Gewebefläche und erhöhen den Lichtdurchlass.
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140 % mehr Luftdurchlass
Der Luftdurchlass ist bei Transpatec um ca. 140 %
besser als bei einem herkömmlichen Standardgewebe.
Grund dafür ist die reduzierte Gewebefläche und die
einzigartige Gewebestruktur: Luftverwirbelungen am
Gewebe sind minimiert.

Die Luftdurchlässigkeit ist, besonders bei geringer
Windstärke, deutlich höher als bei einem herkömm-
lichen Gewebe. 140 % mehr Luftdurchlass bedeutet
frische Luft in allen Räumen. Und das befriedigende
Gefühl, etwas Gutes für Ihr Wohlbefinden und die
Gesundheit Ihrer Familie getan zu haben.

Witterungsbeständig, langlebig 
und reißfest, deshalb auch hier 
5 Jahre Gewährleistung

Damit Sie über einen langen Zeitraum Freude an
Transpatec haben, wurde bei der Entwicklung des
Gewebes besonderer Wert auf die Witterungs- 
beständigkeit gelegt.

Für das Transpatec-Gewebe hat Neher einen High-
tech-Faden entwickelt, der sich durch hohe Festigkeit
auszeichnet. Der FX6-Faktor und die patentierte
Webtechnik mit Bindefaden sorgen darüber hinaus 
für die einzigartige Stabilität und Langlebigkeit des
Gewebes.

Durch die neue innovative Anti-Schmutz-Beschichtung 
bleiben weniger umherfliegende Staub- und Faserpar-
tikel am Gewebe hängen. Dieser Selbstreinigungsef-
fekt basiert auf einem umweltfreundlichen Verfahren 
auf Wasserbasis ohne den Einsatz organischer Lö-
sungsmittel oder Weichmacher.

In jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt – das Insektenschutzgewebe Transpatec. 
Es zeichnet sich vor allem durch eine besonders klare Durchsicht aus. Von innen 
wie von außen ist das Gewebe kaum wahrnehmbar. Der neuartige Gewebeaufbau 
garantiert auch eine stark verbesserte Luftdurchlässigkeit. Transpatec ist langlebig, 
witterungsbeständig und reißfest.

Transpatec genügt höchsten Ansprüchen modernen 
Wohndesigns – deshalb wurde das Transpatec-Insek-
tenschutzgitter mit mehreren renommierten Design-
preisen ausgezeichnet.

Weitere Informationen zur Entstehung  
von Transpatec und zu den umfangreichen 
Testverfahren erhalten Sie in unserem 
Transpatec-Video.
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Alle Farben. Alle Formen. Alle Varianten.
Individuell nach Ihren Wünschen.

Formen und Varianten
Fast alles ist möglich. Nicht immer und überall gibt es Fenster und Türen 
in rechtwinkligen Standardformen. 

Für SPRÖBA-Insektenschutzgitter ist das kein Problem. Ob Dreieck oder 
Fünfeck, Trapez, Rund- oder Stichbögen – selbst geschlossene Kreise  
lassen sich mit dem Neher-System realisieren. Sie wollen einen unauffälligen  
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 renovierten oder neu gebauten Heim – wir finden eine 
Lösung. Versprochen.

Wird der Insektenschutz bereits bei der Gebäudeplanung mit einbezogen und 
der Wandaufbau entsprechend gestaltet, können z. B. Rollos völlig unsicht-
bar in der Wand montiert werden.

Automatiksysteme
In Verbindung mit der Schiebetechnik sind auch Automatik-Türen erhältlich. 
Mittels Sensoren öffnet sich das Gitter zum Durchgehen ganz von selbst.

KatzenklappeSchiebeverschluss

SPRÖBA Insektenschutz passt sich Ihren Vorstellungen und der  
vorgegebenen Einbausituation ideal an.

Deshalb führen wir auch außergewöhnliche Produkte im Sortiment,  
damit wir Ihnen immer eine clevere und maßgeschneiderte Lösung  
präsentieren können. 

Maßgenaue Anpassung für jede Einbausituation.

Extras
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alle RAL-Farben

Struktur-Oberflächen 
auch in Holzoptik

Oberflächen und Farben
Besonderen Wert legt SPRÖBA auf eine hohe Qualität der Farbbeschichtung 
(nach den Güte- und Prüfbestimmungen der GSB). Dabei wird das Profil in 
rohem Zustand in sieben verschiedenen Arbeitsstufen vorbehandelt und chro-
matiert. Anschließend wird es mit trockenem Farbpulver besprüht und im Ofen 
bei ca. 200 °C eingebrannt. Dieses umweltfreundliche Pulverbeschichtungs-
verfahren besticht vor allem durch seine Farbtreue und hohe Haltbarkeit über 
Jahre hinweg.

Auszug aus unserer Farbpalette
Standardfarben

7016 8077 8001 8014 9016 EV1

6005 8003 8017 9016

Vorzugsfarben

Sie haben die Wahl:
Optisch dezent, passend zum Erscheinungsbild  
der Fenster auch in Sonderfarben.

Alle RAL-Farbtöne oder Eloxal-Oberflächen  
oder sogar mit Holzstruktur-Oberflächen.

www.sproeba.de

glänzend

matt
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Hauptsitz Neukirchen am Inn
Produktion und Ausstellung

Hauptstraße 50 
D-94127 Neukirchen am Inn
Tel. 08502 / 9166-0   Fax 08502 / 9166-29
E-Mail info@sproeba.de

Für unsere Kunden aus Österreich
Tel. 0049 8502 / 9166-0   Fax 0049 8502 / 9166-29

Öffnungszeiten
Mo bis Do 8.00 – 17.00 Uhr, Fr 8.00 – 13.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Studio Altdorf
Sonnenring 1 (direkt am Kreisverkehr) 
D-84032 Altdorf (Landshut)
Tel. 0871 / 9211-11   Fax 0871 / 9211-13
E-Mail info@sproeba.de

Öffnungszeiten
Mi und Sa 9.00 – 12.00 Uhr, Fr 14.00 – 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Rufen Sie uns an 0800/2036630
(kostenfrei aus dem dt. und österr. Festnetz)

www.sproeba.de
SPRÖBA Insektenschutz und Alutechnik GmbH – Geschäftsführer Dipl.-Ing. Christian Baumgartner

Nürnberg

Regensburg Straubing

Passau

Neukirchen
am Inn

Linz
Wien

Graz

Klagenfurt

Innsbruck

Salzburg
Rosenheim

München

Augsburg

Landshut

Altdorf

Bayern

Österreich

Endlich entspannen ...

... denn Sie haben einen kompetenten und zuverlässigen Partner gefunden. 
SPRÖBA ist für Sie zur Stelle. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen 
Beratungstermin in Ihren eigenen vier Wänden oder besuchen Sie eine 
unserer Ausstellungen.

Beachten Sie unsere weiteren Produkte:

Die SPRÖBA-Philosophie: 
Die Nähe zum Kunden  
garantiert perfekten Service. 
Darum konzentrieren wir uns auf 
unsere Region!
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