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Insektenschutz flylock



Sie entscheiden, wer Zutritt zu Ihren Räumen bekommt

Ihre Wohnung, der perfekte Ruheraum 
ohne lästige Eindringlinge – diesen 
Wunsch erfüllt das Reflexa Insekten-

schutzsystem Flylock. Ohne den Einsatz 
von Chemie und mit größtmöglicher 
Frischluftzufuhr schirmen Sie Ihre 

Innenräume und Kellerschächte vor 
Insekten, Kleintieren, Schmutz und je 
nach Gewebe sogar vor Pollen ab. 

flylock: frischluft statt Insekten
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Genau was Sie brauchen

Ob Tierfreunde, Allergiker, Gastronomen 
oder Liebhaber großer Fensterflächen: 
Für jede Anforderung hält Reflexa den 
passenden Insektenschutz parat.

In den mit modernsten Maschinen 
ausgestatteten Reflexa-Werkstätten im 
schwäbischen Rettenbach wird der 
Flylock Insektenschutz sorgfältig und 
individuell gefertigt. Ausgeklügelte 
Befestigungssysteme berücksichtigen 

die baulichen Gegebenheiten und 
garantieren lückenlosen Schutz bei 
kinderleichter Bedienung. 

Durch die Verpressung mit innenliegen-
den Metall winkeln erreichen alle Flylock 
Profile eine sehr hohe Stabilität. Da sie 
aus stranggepresstem Aluminium 
gefertigt sind, überzeugen sie außerdem 
durch geringes Gewicht, Rostfreiheit, 
UV- und Witterungsbeständigkeit. 

Nicht nur Allergiker sind 
begeistert von der 
außerordentlich hohen 
Luftdurch lässigkeit und 
dem hohen Lichteinfall 

des Durchblickgewebes mit Pollen-
schutzfunktion. Das Reflexa-Prinzip der 
Pollenabschirmung durch statische 
Aufladung des Insektenschutz-Gewebes 
ermöglicht ein beschwerdearmes Leben 
in den eigenen vier Wänden.  

Wohnqualität nach Maß

 » Durchdachte Konstruktion und passgenaue Fertigung mit modernsten 
Methoden sorgen für optimale Funktion und Langlebigkeit unserer Flylock 
Insektenschutz-Produkte – Qualität made in Germany.

 » problemlose Montage und einfache Handhabung

 » Elegante Profile und beste Durchblickeigenschaften sorgen für 
angenehme Optik.

 » Flylock bietet den richtigen Schutz für jeden Anspruch: Elegant, besonders 
stabil, abwaschbar, kratzfest, kostengünstig oder pollenabschirmend.

Reflexa gehört zu 
den 100 innovativ-
sten Unternehmen 
des deutschen 
Mittelstandes.
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flylock Insektenschutz für fenster

flylock Spannrahmen 

Für Fenster, die zum Lüften ge öff net oder ge kippt werden, 
sind unsere Spannrahmen ideal. 

Sie haben die Wahl zwischen dem schmalen, zweck-
mäßigen Eco-Spannrahmen und dem breiteren und daher 
besonders stabilen Premium-Spannrahmen.

 » einfache Montage außen anliegend zwischen Fensterrahmen 
oder Führungsschienen

 » ohne Werkzeug vom Fenster abzunehmen und wieder 
ein zu setzen

 » ab 150 cm Höhe mit zusätzlicher Sprosse für mehr Stabilität

flylock eco-Spannrahmen mit federstiften

 » Befestigung mittels Federstiften

Rahmenbefestigung mittels  
Federstiften

Innenansicht Rahmenprofil

flylock eco-Spannrahmen mit einhängewinkeln 

 » Befestigung mittels fester Einhängewinkel

 » mit einem Handgriff z. B. zum Reinigen des Rahmens zu 
entfernen

         
Rahmenbefestigung mittels  
Einhängewinkeln

Spannrahmengriff zum bequemen  
Ein- und Aushängen 
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flylock Premium-Spannrahmen 
mit einhängewinkeln

 » Befestigung mittels einstellbarer Einhängewinkel 

 » mit einem Handgriff z. B. zum Reinigen des Rahmens zu 
entfernen

 » hochwertig, elegant und extra stabil

 » auch für besonders große Fensterflächen geeignet

Rahmenbefestigung mittels 
 Einhängewinkeln

Klappgriff zum leichten Ein- und 
Aushängen
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flylock Drehfenster 

Zuverlässige Funktionalität für Fenster, die häufig geöffnet und 
geschlossen werden. Stabile Rahmen garantieren jederzeit leichtes 
Schließen. 

 »  leichtgängige, verwindungssteife Konstruktion

 »  einfache Reinigung der Fenster von innen und außen

 » ab 150 cm Höhe mit mit zusätzlicher Sprosse für mehr Stabilität

Aluminiumgriff Stabile und wartungsarme  Scharniere

flylock Rollo für fenster und Türen

Windbürsten in den Führungsschienen sorgen für sicheren Halt des 
Gewebes. Einfach in der Montage und vielseitig einsetzbar.

 » stabile und laufruhige Konstruktion mit Rücklaufbremse und 
Einhandbedienung (Klick-Klack-Verriegelungssystem nach dem 
Kugelschreiberprinzip, siehe Seite 14)

 »  windbeständig, langlebig, wartungsfrei

Gewebeschützende Rollo-Kassette Sicherer Lauf und optimale 
Abdichtung durch Windbürsten in den 
Führungsschienen

flylock Insektenschutz für alle einsatzgebiete
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flylock Drehtüren 

Für häufig genutzte Türen sind Flylock Drehtüren die perfekte 
Insektenschutz lösung. 
Sie überzeugen durch ihre robuste Bauweise und Langlebigkeit. 
Stabile Rahmen sorgen für sattes und sicheres Schließen.

 »  für alle gängigen Tür varianten geeignet

 »  leichtgängige, verwindungssteife Konstruktion

Trittschutzblech schützt vor G ewebe-
schäden.

Gewebeteilende Sprosse sorgt für 
Stabilität .

flylock Pendeltüren

Schnell mal rein oder raus, mit leichtem Druck öffnen, selbstständig 
und geräuscharm wieder schließen – das ist die Pendeltechnik von 
Flylock. 

 »  für alle gängigen Tür varianten geeignet

 »  selbstständiges, geräuschloses Schließen

Einfache Bedienung mittels Griffsprosse Umlaufende Bürstendichtung  zwischen 
Einbaurahmen und Pendeltür

Insektenschutz  7



flylock Schiebeanlagen 

Elegant und platzsparend: die komfortable Lösung für große 
Terrassentüren. 

 »  kugelgelagerte, wartungsfreie Laufrollen

 » hohe Stabilität auch ohne zusätzliche Sprosse

Kugelgelagerte Laufrollen sorgen für 
geräuscharmen Lauf.

Bequeme Bedienung mittels Schalengriff

flylock Insektenschutz-Plissee 

Kein Platz zum Schieben oder Drehen? Unser Plissee deckt große 
Öffnungen ab und ist die perfekte Lösung auch für Wintergärten 
und Balkone.

 » sehr geringe Einbautiefe von 21 mm

 »  robustes Gewebe, das leichten Stößen standhält und in den 
Ursprungszustand zurückkehrt

Plissee reduziert sich beim  Öffnen auf 
nahezu 2 % der Gesamtbreite.

Geringe Stolpergefahr durch niedrige 
Bodenführungsschiene

flylock Insektenschutz für große Öffnungen
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 » robustes Edelstahlgewebe

 » umlaufende Bürstenabdichtung 
zum Lichtschacht

 » flächenbündige Konstruktion

 » langlebige Verbindung zwischen 
Gewebe und Profil

 » für jeden Lichtschacht die passen-
de Form: Flächig, abgewinkelt oder 
mit Ausschnitt 

flylock Insektenschutz für kellerschächte

flylock licht schacht-
ab deckung en 

Der perfekte Schutz gegen Insekten, 
Kleintiere und Laub passt auf alle 
handelsüblichen, freiliegenden Keller-
lichtschächte. 

Die extrem stabilen und belastbaren 
Lichtschachtabdeckungen halten auf 
Schritt und Tritt, sind leicht zu montieren 
und zu reinigen. 

Die Befestigung erfolgt durch ein 
 Kautschukband an der Unterseite, 
optional sind Tellerschrauben möglich. 
Für ungewöhnliche Bausituationen 
fertigen wir Ihre Lichtschachtabdeckung 
auch in Sonderformen.

flylock Insektenschutz für Haustiere

flylock Haustierklappe 

 » passend für alle Flylock Türen mit 
bewährtem Petscreen- oder Edel-
stahl-Gewebe. 

 » erhältlich in Weiß und Braun mit den 
Außenmaßen 235 x 252 mm sowie 
366 x 441 mm. 

 » Innenmaße 170 x 190 mm oder 
290 x 360 mm
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Standardgewebe (Schwarz/Grau) 

 » hochwertiges Fiberglasgewebe

 »  gute Durchblickeigenschaft durch 0,28 mm 
Fadenstärke

 »  hohe Luftdurchlässigkeit durch Maschen weite 
von 1,4 mm x 1,6 mm

 »  UV- und witterungs beständig

 » abwaschbar (max. 30 °C, pH-neutral)

Gewebearten

Insektenschutz-Plissee-Gewebe

 » Polyestergewebe (Schwarz oder Anthrazit)

 » Gewebe plissiert (gefaltet)

 »  gute Durchblickeigenschaft durch 0,28 mm 
Fadenstärke

 »  hohe Luftdurchlässigkeit durch Maschenweite 
von 1,4 mm x 1,6 mm

 » UV- und witterungsbeständig

 » abwaschbar (max. 30 °C, pH-neutral)

 » unempfindlich gegen leichte Stöße
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Für jede Anwendung bietet Reflexa  
das passende Gewebe: 

 » langlebig

 » reißfest

 » kratzfest

 » mit hoher Licht- und Luftdurchlässigkeit

 » hygienisch, leicht zu reinigen

 » mit Pollenschutz

 » in den Farben Schwarz und Grau bzw. Anthrazit

edelstahlgewebe für 
Insektenschutzgitter

 » leichte und hygienische Reinigung bis zu 60 °C, 
ideal für besonders hygieneempfindliche 
Bereiche (z. B. Gastro nomie)

 » optimale Haltbarkeit

 » gute Durchblickeigenschaft durch 0,22 mm 
Fadenstärke

 » hohe Luftdurchlässigkeit durch Maschenweite 
von 1,4 mm x 1,6 mm

 » UV- und witterungsbeständig

 » schwer entflammbar

edelstahlgewebe für 
lichtschachtabdeckung

 » hohe Haltbarkeit, trittfest

 » leichte Reinigung bis zu 60 °C

 »  hohe Widerstandsfähigkeit

 » UV- und witterungsbeständig

 » schwer entflammbar

Petscreen-Gewebe (Schwarz/Grau) 

 » vinylbeschichtetes Polyestergewebe

 »  ideal bei Haustieren (Hunde, Katzen): 
kratzbeständig und reißfest

 »  UV- und witterungs beständig

 » abwaschbar (max. 30 °C, pH-neutral)

Durchblickgewebe  mit Pollen schutz-
funktion (Hightech-faden, Schwarz) 

 » Allergikerfreundlichkeit zertifiziert 
von der europäischen Stiftung für 
Allergieforschung (ECARF)

 »  schützt Wohnräume effektiv vor Pollen durch 
statische Aufladung

 » optimale Durchblickeigenschaft durch 0,15 mm 
Fadenstärke

 » sehr hohe Luftdurchlässigkeit durch Maschen-
weite von 1,1 mm x 1,1 mm

 » UV- und witterungsbeständig

 » hohe Reißfestigkeit

 » abwaschbar (max. 30 °C, pH-neutral)

 » neues Durchblickgewebe ohne 
Pollenschutzfunktion

 » Garnstärke 0,32 mm und Maschenweite 0,78 µm

 » Gewebefarbe Schwarz

 » Material: PET 

 » hohe Reißfestigkeit des Gewebes

 » langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit

 » abwaschbar (max. 30° C; pH-neutral)

Durchblickgewebe NEU
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Profilfarben

Neben 8 Standardfarben steht Ihnen eine große Auswahl 
an RAL-Farben gemäß Reflexa-Farbkarte mit UV- und 
witterungs bestän diger Pulver beschichtung zur Verfügung. 

Standardfarben

Verkehrsweiß
RAL 9016

Bronze matt 
ähnlich C33

Ockerbraun
RAL 8001

Sepiabraun
RAL 8014

Silber eloxiert
C0 / E6 / EV1

Anthrazitgrau metallic
DB 703

Anthrazitgrau
RAL 7016

Schwarzbraun
Ton 8077

Sonderfarben

RAL-Sonderfarben 
gemäß 
Reflexa-Farbkarte

Die große Auswahl an Farben, Formen und Ausstattun-
gen macht es leicht, für fast jeden Fenstertyp und für 
jeden Anspruch das ideale Flylock Produkt zu finden.

Hochwertige Materialien, leichtlaufende Dreh- und 
Gleit systeme, verschleiß- und wartungsarme Beschläge 
und nicht zuletzt die durchdachte Konstruktion und 
sorgfältige Verarbeitung schenken Ihnen lange Freude 
an Ihrem Insektenschutz von Reflexa.

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

12



An welchen Fenstern oder Türen Sie das 
Flylock Insektenschutz system auch 
anbringen wollen – ob Schräg-, Rund-, 
Segment bogen- oder Spitzgiebelfenster: 
Mit zahlreichen Sonderformen ist Reflexa 
auf nahezu jede architektonische Finesse 
vorbereitet.

Sonderformen – die Spezialität von Reflexa
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Das perfekte Team: flylock und Ihr Rollladen

Insektenschutz-Rollo

Verriegelungssystem klick-klack

Bequeme Einhandbedienung nach dem 
Kugelschreiberprinzip: 
Beim Herunterziehen Ihres Insekten-
schutz-Rollos rastet das Rollo automatisch 
ein. Ein erneutes kurzes Herunterziehen 
genügt – das Insektenschutz-Rollo fährt 
sanft in den Kasten zurück.

einfach wirkungsvoll

Mit unsichtbar in den Rollladen integrier-
tem Insektenschutz bietet Reflexa 
intelligente und platzsparende  Lösungen.

Für eine perfekte Abdichtung sorgen 
schräge Bürsteneinlagen in Führungs-
schienen und Schlussleisten. Durch 
seine Federwelle bleibt das Insekten-
schutz-Rollo immer straff gespannt und 
kann mit einer Griffleiste oder einer 
Schnur mit Quaste bedient werden.

Die beweglich gelagerten Windbürsten 
und das patentierte Klick-Klack- 
Verriegelungssystem halten auch bei 
Wind das Insektenschutz-Gewebe in den 
Führungsschienen.

14



Insektenschutz-Plissee
geschlossen

Insektenschutz-Plissee
geöffnet: 
Das in Falten gelegte 
Gewebe reduziert sich 
beim Öffnen auf ca. 2 % 
der Gesamtbreite und 
ist dadurch kaum noch 
wahrnehmbar.

Insektenschutz-Plissee

Insektenschutz-Plissee
geöffnet: 
Das in Falten gelegte 
Gewebe reduziert sich 
beim Öffnen auf ca. 2 % 
der Gesamtbreite und 
ist dadurch kaum noch 
wahrnehmbar.wahrnehmbar.

Raffiniert und großzügig

Speziell für große Fenster und Türen 
wurde das stabile Insektenschutz-Plissee 
entwickelt. 

Es wird im Tür- oder Fensterrahmen 
befestigt. Das Öffnen und Schließen der 
Plissee-Anlage erfolgt mittels einer 
durch gängigen, vertikalen Griffleiste 
mit innen und außen angebrachtem 
Schalengriff. 
Magnetbänder an der Griffleiste und 
am abschließenden Rahmen halten das 
Insektenschutz-Plissee geschlossen. 

Durch die sehr geringe Bautiefe von 
21 mm kann das Insektenschutz-Plissee 
nahezu überall verbaut werden.
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Reflexa-WeRke 
albrecht GmbH

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach 

Tel.: +49 (0) 8224 999-0
Fax: +49 (0) 8224 999-222

www.reflexa.de
info@reflexa.de

Reflexa – Sonnenschutz in Perfektion. 

Ihr Reflexa-Fachhändler:




