
Bedienungsanleitung und Wartung von 
Insektenschutzrollos 
 
Bitte halten Sie die in dieser Anleitung beschriebenen Bedienungs- und 
Wartungsanleitungen von Insektenschutzrollos auf jeden Fall ein, eine nicht 
sachgemäße Bedienung kann zu Beschädigungen der einzelnen Teile des 
Insektenrollos führen, auf solche Schäden bezieht sich die Garantie nicht! 
 
Bitte lesen sie diese Anleitung sorgfältig durch! 
 

Bezüglich der Bedienung und der Wartung der Insektenrollos muss man sich mit den 
folgend beschriebenen Bedienungs- und Wartungsanweisungen im Klaren sein. 

Bedienung und Wartung von Insektenrollos 
Zunächst muss man erwähnen, dass Insektenrollos (Insektennetze) vor allem gegen 
fliegende Insekten schützen, gegen kleine kriechende Insekten sind sie aber weniger 
wirksam, da diese Insekten bei den eventuell nicht gut abdichtbaren kleinen 
Schlitzen (um den Netz herum) in die Wohnung gelangen können! 

Benutzen Sie für die Reinigung des Netzes eine feine Bürste oder ein feines Tuch, 
aber nie scharfe Gegenstände oder starke Bürsten. Das Netz kann auch mit 
lauwarmem Seifenwasser abgewaschen werden. Für Netzschäden, die durch 
unsachgemäße Reinigung entstanden sind, gilt die Garantie nicht. 

Die Insektennetze können in zwei große Klassen eingestuft werden – Insektennetze 
mit fixem Rahmen, und Insektenrollos, wo man das Netz bewegen kann. Die 
Bedienung von Insektennetzen mit fixem Rahmen ist gegeben, nach der Montage ist 
damit nichts Weiteres zu tun. 

Bei den Insektenrollos mit beweglichem Insektennetz sollte man auf die folgenden 
Anweisungen achten: 

1. Es gibt zwei verschiede Typen von Insektenrollos, nämlich die, die von oben nach 
unten gezogen werden können, und die, die seitlich herausgezogen werden können. 
Beide sind mit einem Rückzugfeder-Mechanismus versehen, die den Netz in den 
“Netzkasten“ zurückziehen. Aus diesem Grund darf man die herausgezogenen Netze 
nicht loslassen, da sie sonst vom Rückzugmechanismus schlagartig eingezogen 
werden und dies zu Verletzungen oder gar zur Deformation, oder zum Bruch der 
einzelnen Teile des Insektenrollos führen können. So kann es vorkommen, dass das 
Insektenrollo unbrauchbar beschädigt wird und somit auch die Garantie verliert. 

2. Bei Insektenrollos, die von oben nach unten heruntergezogen werden, muss man 
darauf achten, dass der untere Teil des Netzes (welches unten in den fixen Rahmen 
eingehängt wird) beim Herunterziehen horizontal liegt, also nicht schief 
heruntergezogen wird. Das glasfaserverstärkte Netz muss also entlang des 
Rahmens gleichmäßig heruntergezogen werden. Bei breiten Fenstern sollte die 
Abschlussleiste mit beiden Händen und gleicher Kraft heruntergezogen werden und 
unten auf seinen Platz eingehängt werden! Beim hinauflassen muss die 
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Abschlussleiste des Insektennetzes etwas nach unten gedrückt werden, so rasten 
Sie das Netz aus. Halten Sie es nun in der Mitte mit der Hand fest und lassen sie es 
langsam rauffahren. Bei breiten Fenstern sollte das Netz mit beiden Händen 
festgehalten werden! 

Sofern Sie das Insektennetz nicht gleichmäßig, sondern oft schief rauffahren, so wird 
die eine Seite des Netzes schief aufgewunden, dies kann dazu führen, dass das 
Netz nach einiger Zeit aus der Führungsschiene rutscht und so beschädigt wird! 

Wenn das Insektennetz beim Hinauffahren nicht komplett aufwindet, also wenn sich 
ein Teil des Netzes nicht in den Rahmen zurückzieht, so ziehen Sie das Netz 
nochmals vollständig hinunter und lassen Sie es langsam wieder rauf. Wenn sich das 
Netz jetzt komplett aufwindet, so ist zu vermuten, dass das Netz vorher nicht 
gleichmäßig, sondern schief hinuntergezogen wurde und das Rückziehmechanismus 
beim Hochlassen die eine Seite des Netzes ein wenig gebremst hat. Sofern dies 
nicht der Fall ist und das Netz sich immer noch nicht komplett in das Gehäuse 
aufwindet, so hat wahrscheinlich die Rückziehfeder etwas nachgelassen (nach 
einiger Zeit ist dies ein natürliches Ereignis), dies kann durch einen Fachmann leicht 
repariert werden. 

3.  Das herausgezogene Insektennetz ist oft kaum zu sehen, dies ist zwar ein sehr 
guter Vorteil, es hat jedoch den Nachteil, dass vor allem Kinder oder ältere 
Menschen es übersehen und bei einer Balkontür daran sozusagen “Anstoßen“. In 
diesem Fall wird das Netz meistens beschädigt, und die Garantie gilt für solche 
Vorfälle nicht. 

4. Wenn Sie seitlich ausziehbare Insektennetze mit Magnetbefestigung 
hinausziehen, so beachten Sie bitte, dass das Netz im Profil mit einem 
Magnetstreifen befestigt wird, Sie müssen deswegen darauf achten, dass die beiden 
Magnetsteifen richtig aneinander liegen. Wenn der Magnetstreifen des Netzes und 
der fixe Magnetstreifen nicht richtig aneinander liegen, also wenn sie nicht richtig 
aneinander “haften“, so kann der bewegliche Netz herausschlagen, dies kann 
einerseits zu Unfällen führen, andererseits kann das Produkt beschädigt werden. 
Bitte bringen Sie auch Ihren Kindern bei, wie man das Insektennetz richtig bedient, 
da meistens die Kinder das Netz beschädigen! 

5. Bei Insektenschutz-Türen muss man beim Öffnen und Schließen der Tür immer 
die Klinke oder den dazu vorgesehenen Fußöffner betätigen! Öffnen Sie die 
Insektenschutz-Tür NIE mit dem Drücken des Netzes, da sonst das Netz wellig und 
beschädigt werden kann, es kann sogar aus dem Rahmen herausreißen. Wenn Sie 
den Fußöffn er benutzen, so drücken Sie bitte nur sanft dagegen, niemals stark 
treten, um Verletzungen zu vermeiden. Bitte bringen Sie auch Ihren Kindern bei, wie 
man das Insektennetz richtig bedient, da meistens die Kinder das Netz beschädigen! 

Achten Sie darauf, dass beim Schließen oder Öffnen keine Gegenstände im Wege 
der Insektenschutz-Tür befinden, so können Beschädigungen am Netz und an den 
einzelnen Teilen der Tür vermieden werden.  

6.  Bei Plissee Insektenschutz-Türen müssen Sie darauf achten, dass die untere 
Leitschiene sauber gehalten wird, da angesammelter Schmutz in der Schiene die 
Funktion der Tür beeinträchtigen kann, und auch zum Riss des Netzes führen kann, 
des Weiteren kann auch die Schnur reißen! Bitte reinigen Sie die untere Leitschiene 
von Zeit zu Zeit, um solche Schäden zu vermeiden. Das Öffnen und Schließen der 



Tür muss immer mit der Türklinke geschehen, ansonsten können Sie dem Netz 
Schaden zufügen! Wir empfehlen diese Art von Insektenschutz nicht dort 
anzubringen, wo auch Kleintiere leben! Lehnen Sie sich nie an das Netz, da 
ansonsten das Netz oder die Schnur reißen können! Eine Garantie für das Ersetzen 
des Netzes und der Schnur ist nur dann gültig, wenn diese Anweisungen eingehalten 
werden! Bitte bringen Sie auch Ihren Kindern bei, wie man diese Tür richtig bedient, 
da meistens die Kinder das Netz beschädigen! 

7. Sollte während der Garantiezeit - bei bestimmungsgemäßem Gebrauch – ein 
Fehler auftreten, so informieren Sie den Hersteller bitte unverzüglich.  

8. Versucht man während der Garantiezeit einen eventuellen Fehler selbst, oder von 
einem anderen Fachmann reparieren zu lassen, so erlischt die Garantie des 
Insektenschutznetzes! 

 

 

Ich habe die obige Instruktionen gelesen, verstanden, und habe die richtige, 
sachgemäße Bedienung gelernt, des Weiteren bin ich mir damit im Klaren 
welche Reparaturen die Garantie deckt! 


