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GroJaLiving |
Pollengewebe bei
allen Türen möglich

Falztürsysteme

Drehtürsystem Stabila

Wo andere Türen nicht passen, passt sie! Die Insektenschutztür mit noch geringerer Einbautiefe. Eine Falztür unterscheidet sich zu anderen Türen durch das stufenförmige Profil. Sie
liegt direkt in dem Falz des Blendrahmens und hat dadurch
eine sehr geringe Einbautiefe. Dadurch verschwindet die Tür
nahezu und kann an Orten mit einer sehr geringen Bautiefe
eingesetzt werden.

Der Aluminium-Blendrahmen mit dem Aluminium-Flügel dient
als Garant für die bekannte Langlebigkeit der GroJa-Produkte. Die
Bautiefe von 44 mm macht die Stabila-Tür zu einer der stabilsten
Türen am Markt und eignet sich besonders zur Montage in der Laibung (z. B. vor der Nebeneingangstür). Jede Tür der Stabila-Serie
ist standardmäßig mit einem selbstschließenden Federband versehen. Durch die besonders stabile Ausführung der Profile können
einflügelige Türen bis zu einer maximalen Größe von (B x H) 130 x
250 cm und zweiflügelige Türen bis zu einer maximalen Größe von
(B x H) 260 x 250 cm gefertigt werden.

Unmerklich elegant

Einfach genial

Wettergeprüfte Qualität
für Haus und Garten.
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Drehtürsystem VS
Pfiffig originell

Mit dem Flügeltürsystem VS treffen Sie die richtige Entscheidung.
Der absolut sichere Schutz gegen jegliche Art von Insekten wie auch
gegen Pollenflug sichert Ihnen ein friedliches Zuhause und gemütliche
Abende. Die Insektenschutz-Drehtür überzeugt mit ihrer geringen
Einbautiefe von nur 16 mm, wodurch sie problemlos zwischen Blendenrahmen und Rollladen montiert werden kann. Die starken Profile
und doppelt gepressten Eckverbindungen garantieren eine hohe
Stabilität. Durch die rundum laufende Bürstendichtung ist eine hohe
Dichtigkeit gewährleistet. Durch einen zusätzlichen Montagerahmen
lässt sie sich auch direkt auf das Mauerwerk befestigen.

Ihr Fachhändler:

auf Maß
GroJaFunktional | Qualität
für Haus und Garten.

Fensterspannrahmen
Gut durchdacht

GroJa-Fensterspannrahmensysteme sind die Basis für Ihre Wohlfühloase. Mittels Einhängefedermontage wird der passgenaue
Spannrahmen in Ihr Fenster eingesetzt. Eine Bürstendichtung zum
Blendrahmen dichtet Ihr Spannrahmen komplett ab und schützt
so vor Kleinstinsekten, egal ob Ihre Fenster aus Holz, Aluminium
oder Kunststoff sind. GroJa Fensterspannrahmensysteme können
Sie zu jeder Zeit montieren und demontieren, beispielsweise zur
Reinigung Ihres Fensters oder in der Winterzeit.

Fensterdrehrahmensystem
Vielseitig und komfortabel

GroJa Drehrahmen sind sehr vielseitig und bieten Ihnen viel
Komfort. Egal ob ein- oder zweiflüglig, nach innen oder außen
drehend, wir lassen Sie entscheiden, was Sie benötigen und bieten Ihnen die passende Lösung an. Durch die 2-KomponentenVerklebung und das Verpressen der innenliegenden Eckwinkel
bieten wir Ihnen eine sehr formstabile und langlebige Lösung.
Bei Fenstern sind Drehrahmen immer dann interessant, wenn Sie
Ihre Flexibilität bewahren möchten.

Plisseesysteme

Rollosysteme

Dieses Plissee-Fenster-System ist die perfekte Lösung für
Ihre Dachfenster. In Kombination mit einem integrierten
Sonnenschutzplissee lässt sich sowohl vor Sonne als auch vor
den lästigen Plagegeistern schützen. Mit seiner verdeckten
Verschraubung und dem elegenten Design wirkt es wie aufgeklebt
und fügt sich perfekt ein. Die kinderleichte Bedienung begeistert
jeden und lässt Familienherzen höher schlagen. Wählen Sie aus
einem großem Sortiment an Sonnenschutzstoffen aus, welchen
Sie mit Ihrem Insektenschutz kombinieren möchten.

Das Rollo aus dem GroJa-Insektenschutzprogramm ist für den
nachträglichen Einbau in Türen und Fenstern vorgesehen.
Es kann in oder auf der Laibung mit einem vertikalen Rollo
bestückt werden. Im Sommer genügt ein Handgriff und
störende Insekten bleiben draußen! Die Bedienung des
Rollos erfolgt über zwei Griffe oder ein Zugband. Durch
ein ausgeklügeltes Stecksystem lässt sich das GroJaInsektenschutzrollo schnell und einfach montieren. Die
Kassetten und die Führungsschienen des Rollosystems sind in
allen RAL-Farben erhältlich.

Besonders & neuartig

Schiebetürsysteme
Großzügig & stabil

Die GroJa Schiebetür bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Heim auf
eine der formschönsten Arten sicher vor lästigen, beißenden und
saugenden Plagegeistern zu schützen. Dank der kugelgelagerten
Laufwagen gleitet die formschöne Tür fast geräuschlos auf
einem kombinierbarem Schienensystem. Die neue formstabile
Ausführung bietet Ihnen auch bei übergroßen Elementen
die Möglichkeit auf eine Quersprosse zu verzichten und Ihre
großzügige Sicht zu genießen. Die Schiebeelemente lassen sich
kinderleicht aushängen um sie bei Bedarf in der Winterzeit zu
verstauen.

Die Insektenschutz-Plissee-Tür ist eine platzsparende und
kinderleicht bedienbare Lösung für jede Einbausituation.
Das Insektenschutz-Plissee ist sehr witterungsbeständig und
langlebig. Mit seiner 3 mm oder 7 mm Bodenschiene und ohne
Kettenglieder ist die Tür ein optischer Hingucker. Weiterhin ist die
Tür schwellenfrei und selbst für Kinder leicht zu bedienen.

Flexibel & raffiniert

Lichtschachtabdeckung
Von Grund auf geschützt

GroJa Lichtschachtabdeckungen sind die ideale Lösung
für den Schutz Ihrer Kellerschächte. Schluss mit lästigen
Kellerschachtreinigungen und ungebetenen Gästen.
Steigern Sie Ihre Wohnqualität und lassen Sie nur Luft und
Licht rein. Der Aluminiumrahmen und das Gewebe sind
witterungsbeständig, leicht zu reinigen und lassen sich ohne
großen Aufwand montieren. Durch die besonders flache
Bauweise bilden sie eine Einheit mit Ihrem vorhandenen
Gitterrost und das ganz ohne Stolperkante.

