
MHZ InsektenscHutZ
MHZ Insektenschutz Spezialgewebe

Zahlreiche spezialgewebe sind für unterschiedliche Ansprüche er-

hältlich.

•	 für	noch	bessere	Durchsicht

•	 auch	für	den	Lebensmittel-	und	Restaurationsbereich

•	 gegen	Pollen

•	 sicher	gegen	Katzen	und	Hunde

Eine Idee besser, Dauerhaft gut.

MassanfeRtigungfüR	HöcHste	ansPRücHe

MHZ Insektenschutz setzt auf  
hochwertige Technik, ansprechendes 

Design, lange Lebensdauer und 
individuelle Massanfertigung

MHZ Hachtel  & Co AG . Eichstrasse 10. CH-8107 Buchs | Zürich  
Telefon 0848 47 13 13. Fax 0800 55 40 04 . www.mhz.ch . info@mhz.ch

Wir beraten sie gerne:

MHZ Gesamtprogramm:
flächenvorhänge,	Rollos,	Vertikal-Jalousien,	Raffrollos,	

Plissee-Vorhänge,	Horizontal-Jalousien,	Vorhangstangen,	Vorhang-

schienen,	Markisen	und	Beschattungssysteme,	insektenschutz
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Der All-inclusive Insektenschutz

Qualität	plus	funktion	plus	Design.	 insektenschutz	 ist	

nur	 so	gut	wie	er	maximalen	schutz	bietet.	Wie	 alle	

anderen	 ideen	und	Kollektionen	aus	dem	Haus	MHZ	

erfüllt	MHZ	insektenschutz	höchsten	Qualitätsansprü-

chen.  

Individuell und passgenau für jede Fenster- und tür-

grösse.	 im	 privaten	 wie	 im	 gewerblichen	 Bereich.	

Damit	 sie	bei	 uns	 stets	den	 richtigen	 insektenschutz	

finden	-	und	die	insekten	tatsächlich	draussen	bleiben.	

MHZ	insektenschutz	I Prod ukt v or te i l e

	massgeschneiderte	Lösungen
	hochwertiges	Design
	lange	Lebensdauer
	einfache	Montage
	hoher	Bedienkomfort	und	-sicherheit
	problemlose	Reinigung	des	gewebes
	spezialgewebe	für	besondere	anforderungen

Spannrahmen

	Der	 MHZ	 spannrahmen	

kann	bei	 Kunststofffenstern	

ganz	einfach	 von	 innen	ein-

geklipst	oder	bei	anderen

fenstertypen	oben	und	un-

ten eingehängt werden. Mit 

wenigen Handgriffen lassen 

sich	die	Rahmen	wieder	ent-

fernen.

 

Pendeltüren

	MHZ	 Drehrahmen	 oder	

Drehtüren	 fertigen	wir	 auch	

als	 Pendeltüre.	 sie	 öffnet	

sich gegen innen und gegen 

aussen und pendelt in beide 

Richtungen.	sie	schliesst	sich	

ohne	 jedes	 Zutun	hinter	 ih-

nen	sanft	und	wie	von	selbst.

Rollos für Fenster

	ihr	 MHZ	 insektenschutz-

Rollo	 ist	nur	dann	 zu	 sehen,	

wenn	 sie	 es	 wirklich	 brau-

chen. einsetzbar für fast alle 

fenster.	 Bei	nichtgebrauch	

verschwindet	 das	 gewebe	

automatisch	und	sanft	 in	die	

schützende kassette.

Schiebetüren 

 MHZ schiebetüren lassen 

sich sehr leicht verschieben 

und	 selbst	 grosse	 Raum-

öffnungen	 lassen	 sich	 mit	

mehrteiligen	schiebelemen-

ten	perfekt	überbrücken	und	

schliessen	absolut	dicht.

Plisseetüren
 

	insektenschutz-Plissés	beste-

chen	 durch	 aussergewöhn-

liche	Optik,	 bei	 der	 die	 fal-

tung	 in	 vertikaler	 Richtung	

verläuft.	 Das	 gewebe	 ist	

sehr witterungsbeständig. 

Das	 Plissé	 benötigt	 keinen	

schwenkbereich	und	ist	platz-

sparend	einbaubar.	Drei	Mo-

delle	stehen	zur	Verfügung.

Rollos für Türen

	insektenschutz-Rollos	 sind	

vertikal	 eingebaut	 auch	 für	

Balkon-	 oder	 sitzplatztü-

ren	 geeignet.	 Platzsparend	

eingebaut	 und	mit	 ausge-

klügeltem	schliessmechanis-

mus	bieten	türrollos	effekti-

ven	schutz	vor	 insekten	und	

anderen	Plagegeister.

Lichtschacht-
abdeckungen

 nie	wieder	 Laub,	unrat,	 in-

sekten	 oder	 andere	 Klein-

tiere	 wie	 spinnen,	 Käfer	

und	Mäuse	 in	 ihrem	 Licht-

schacht!	 Die	 MHZ-Licht-

schachtabdeckung	 schützt	

zuverlässig und dauerhaft 

Ihre kellerschächte und lässt 

trotzdem	 tageslicht	 und	

Frischluft hinein.

Drehtüren 

	insektenschutz-Drehtüren	

öffnen	 sich	 in	 der	 Regel	

nach	 aussen.	 Zwei	Modelle	

in unterschiedlichen Ausfüh-

rungen	stehen	für	optimalen	

einbau	 zu	 Verfügung.	auch	

mehrflüglige	Varianten	 sind	

möglich.

 

unsere	techniken	passen	perfekt	zu	unseren	ansprü-

chen.	Hochwertige	Materialien,	viel	Know-how,	ausge-

wählte	techniken,	perfekte	Verarbeitung	und	überzeu-

gende	funktionalität.	Kurzum:	Massarbeit	in	jeder	Hinsi

cht!                                                                                  


