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NoFly Store - SPANNRAHMENFLIEGENGITTER Alu-Fliegengitter mit Ne
tz aus Fiberglas made in Italy

€ 72.83 SPANNRAHMEN-FLI
Sconto
64 %
EGENGITTER
 Mappa
NoFly Store ist der innovative Online-Verkaufsladen für Fliegengitter an F
enstern, Türen und Fenstertüren mit der Auswahl aus einer sehr breiten Palette an
verschiedenen Modellen. Feste, einteilige Fliegengitter, mit Rolle, mit Einbaustrukt
ur, auf Maß, Feder-, Ketten-, Magnetfliegengitter, bewegliche, einhüllende und pliss
ierten Fliegengitter. Immer und auf jedem Fall: das beste Design zum niedrigsten P
reis. EINE WEBSITE, WO MAN LEICHT SURFEN KANN Produkte vergleichen, Merkma
le, Bilder und individuelle Gestaltungen entdecken, Preise der Fliegengitter überprü
fen und bestellen. Es ist wirklich praktisch und einfach, ein Fliegengitter im NoFlySt
ore zu kaufen. EINE EINZIGARTIGE MÖGLICHKEIT ZUR INDIVIDUELLEN GESTALTUN
G. Nach der Auswahl des Fliegengitters können Sie Ihren Wahl gemäß Ihren eigene
n Bedürfnissen im NoFlyStore gestalten. Wählen Sie die Farbe der Alu-Struktur und
des Netzes, entscheiden Sie über die Anzahl der Flügel und der anderen großen un
d kleinen ausschlaggebenden Details. EIN EINKAUF IN VÖLLIGER SICHERHEIT Paypa
l, PostePay, Kreditkarten. Wählen Sie die Zahlungsart aus, nachdem Sie das Alu-Flie
gengitter in den Warenkorb gelegt haben. Dafür erhalten Sie eine Einkaufsnummer
, mit welcher Sie den Kauf des Fliegengitters vom Versand bis zur Auslieferung bei I
hnen zuhause nachverfolgen können. EINE GENAUE UND KONSTANTE DIENSTLEIST
UNG Um einen personalisierten Kostenvoranschlag über die zum Verkauf verfügba
ren Fliegengitter zu erhalten, nähere Infos über die verschiedenen Fliegengittermo
delle anzufragen oder Neuigkeiten über die Bestellung anzufragen, steht Ihnen das
NoFlyStore Team vollständig zur Verfügung, um einen raschen und effizienten Kun
dendienst anzubieten. Wir finden die Lösung für dich: support.de@noflystore.com
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€ 202.30

In Räumen wie Kellern, Garagen und Dachbö
den, wo man nicht braucht, das Gewebe aus
- oder aufzurollen, oder wo Sie keine Licht br
auchen, ist ein Spannrahmen-Fliegengitter di
e praktischste Lösung. ???? SPANNRAHMENFLIEGENGITTER. NACH DER MONTAGE DENK
EN SIE NICHT MEHR DARAN. In Räumen wie
Kellern, Garagen und Dachböden, wo man ni
cht braucht, das Gewebe aus- oder aufzuroll
en, oder wo Sie keine Licht brauchen, ist ein
Spannrahmen-Fliegengitter die praktischste
Lösung. Messen Sie aus, bestellen Sie Ihr Flie
gengitter, montieren Sie es und denken Sie
nicht mehr daran. Es wird Sie tagsüber und n
achts in völliger Sicherheit vor Insekten jeder
Art schützen. VERWENDUNGSSZENARIEN VO
N SPANNRAHMEN-FLIEGENGITTER. Spannra
hmen-Fliegengitter sind das ideale Abschirm
ungssystem für Fenster und Türen, die selte
n benutzt werden; sie sind mit einem eloxier
ten oder in verschiedenen Farbvarianten lac
kierten Aluminium-Paneel, und mit einem w
eißen oder schwarzen Gewebe aus Fiberglas
, Aluminium oder Stahl ausgestattet, um das
Haus abzuschirmen und Ihre Privatsphäre z
u schützen. Der Hauptvorteil von Spannrah
men-Fliegengittern besteht in dem Gewebe,
das nicht mit dem Paneel verschiebt und nic
ht aufgerollt werden muss; es ist die ideale L
ösung für Fenster, die nicht häufig verwende
t werden, wie zum Beispiel Oberlichter. Span
nrahmen-Fliegengitter bieten einen maximal
en Schutz vor Insekten an; der Rahmen wird
durch eine unabsetzbare Struktur gebildet, s
ie sind für Fenster im Erdgeschoss mit eine
m diebstahlsicheren Gitter, für Fenster in Kel
lern oder Badezimmern gedacht. Es gibt auc
h die Möglichkeit diese Fliegengitter mit eine
m magnetischen Rahmen auszustatten, sod
ass sie an Stahlgittern wegen Reinigung oder
Umzug montiert und demontiert werden kö
nnen. Alle unsere Spannrahmen-Fliegengitte
r werden nach Maß herstellt und können mi
t verschiedenen Farben, Öffnungsarten, Mo
dellen und Zubehörteilen persönlich gestalte
n werden. Ein Spannrahmen-Fliegengitter ka
nn aus mehreren Paneelen bestehen, das
www.sihappy.it
ist
zum Beispiel der Fall von Fenstern mit große

n Flächen, die die Fabrikgebäude oder die h
andwerklichen Werkstätte charakterisieren;
es kann aber Sonderformen in Verhältnis zu
der Form Ihres Fensters haben, wie Spitz- od
er Rundbogen, die oft historische Gebäude
und Rohbauten verschönen. Das Spannrahm
en-Fliegengitter ist nun ideal für sehr hohe Ö
ffnungen; wir empfehlen im diesem Fall die
Einführung einer Sprosse, damit das Geweb
e gespannt bleibt, um stoß- und windfest zu
sein. Die garantierte und zertifizierte Struktu
r unserer Spannrahmen-Fliegengitter bietet
einen geringen Raumbedarf und eine einfac
he und schnelle Montage an, auch wenn sie
an Stahlgitter oder außer der Rollladen ange
bracht werden sollen. UNSCHLAGBAR GEGE
N MÜCKEN SOWIE IM PREIS. Spannrahmen-F
liegengitter sind das günstigste Modell in Nol
fystore Produktpalette: ein sehr kleiner Preis
für ein spartanisches Produkt jedoch mit ein
em entwickelten Design... Das Fliegengitter w
ird mit den besten Materialien auf dem Mark
t herstellt, kann sehr einfach angebracht und
persönlich gestaltet werden. RICHTEN SIE JET
ZT IHR MODELL EIN. Ist ein Spannrahmen-Fli
egengitter die ideale Lösung Ihren Bedürfnis
sen entsprechend? Dann richten Sie jetzt Ihr
Modell mit den folgenden Anweisungen ein.
Nehmen Sie die Längen- und Höhenmaße, w
ählen Sie die Farbe, unter mehr als 20
verschiedenen Farbtönen, das Gewebe und
die Installationsart (Standard oder mit Magn
et) aus. Es dauert nur 5 Minuten, um Ihren K
auf zu beenden, und nach zwei Tagen werde
n Sie Ihr neues Spannrahmen-Fliegengitter z
u Hause bekommen! GOLD.03 ist ein Alu-Flie
gengitter mit Gewebe aus Fiberglas. Ein Flieg
engitter für Fenster, sicher und absolut preis
günstig, ideal für Rahmen in dunklen und we
nig aufgesuchten Räumen. RICHTEN SIE IHR
FLIEGENGITTER EIN - KOSTENLOSER VERSAN
D
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