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GmbH
Insektenschutz

Formschöner, eFFektiver und massgeFertigter schutz vor schmutz, ungezieFer und insekten

KellerschachtabdecKung



GmbH
Insektenschutz

Fragen? 

www.frehe.de

Sollten Sie Fragen oder ein spezielles Problem haben,  

bei dem Sie nicht weiter wissen, fragen Sie uns. 

Wir finden gemeinsam mit Ihnen eine Lösung!

   
  TeL.: 0 86 54 - 48 45 - 0

Rufen Sie uns an, schreiben, faxen oder mailen Sie uns.

schörghofer & Frehe gmbh 
Klebinger Straße 5 • 83395 Freilassing

Tel.: 0 86 54 - 48 45 - 0  • Fax: 0 86 54 - 48 45 - 45
www.frehe.de • info@frehe.de

GmbH
Insektenschutz

Dekore (gegen Aufpreis auf Anfrage)*

Akazie Golden Oak

Rubino

Douglas G8 Kiefer

Wurzel

eiche  e7

Mahagoni rot

Granit 115

Buche eiche P8

Tanne hell

Douglas N8

Kirsch

Granit 101

eiche F7

Nussbaum

Marmor

Profilfarben gesamtübersicht

Weitere  RAL- sowie DB - Farben 
auf Anfrage  und gegen Aufpreis

Farben können im Druck abweichen
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RAL 9016

RAL 8011

RAL 8001

RAL 8014

RAL 9010

RAL 8017

RAL 6005

RAL 1013

e6 C 34
eloxiert

silber elox.

bronze elox.

grau meliert

grün meliert

braun meliert
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I. KellerschachtaBDecKung - 
Das PrInzIP

Die Kellerschachtabdeckung Ks ist eine formschöne 
und einfache Möglichkeit zum schutz von licht-
schächten vor schmutz und ungeziefer.

 
KeIn lästIges reInIgen der lichtschächte mehr 
durch eine einfache und effektive abdeckung der 
Kellerschächte.

Das edelstahlgewebe ist aBsolut trIttfest

Verschiedene ausführungen und Befestigungs-
möglichkeiten für maßgefertigten schutz vor 
Insekten, laub, schmutz und ungeziefer.
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Ihre VorteIle auf eInen BlIcK

 • einfache Montage

 • witterungsbeständig

 • licht- und luftdurchlässig

 • hohe stabilität

 • lange haltbarKeit

 •  leichte reinigung

 •  in allen gängigen grössen 

elegantes Design durch ein hochwertiges edel-
stahlgewebe und ein nur 6 MM flaches alu-
miniumprofil;  spielend leIchte Montage 
durch einfaches aufkleben oder Verschrauben 
auf dem bestehenden gitterrost.



6

ii. allgeMeine inforMationen

ProfIl Ks

Material: aluminium
höhe:    6 mm
Breite:   38 mm
farbe:  silber eloxiert

wanDaBschlussProfIl (oPtIonal, BeI Bestellung angeBen)

Material: aluminium
höhe:  7,5 mm
Breite:   12 mm
farbe:  silber eloxiert

Profile:

wandabschlussprofil  mit Bürste für bündiges 
abschließen mit der hauswand

standard edelstahlgewebe nach DIn 9044  
aus besonders starkem, rostfreiem edelstahl

Bezeichnung: 1.4301 (V2a)
Maschenweite: 1,6 mm
Drahtstärke: 0,5 mm

Meterware erhältlich in Breiten von 
100 cm, 130 cm  und 150 cm.

sPezIalgeweBe (nur auf anfrage):
spezial edelstahlgewebe nach DIn 9044
in sonderlegierung; besonders in salzwassernähe geeignet;
keine oxidation (Voraussetzung: der untergrund muss ebenfalls rostfrei sein)

Bezeichnung: 1.4401 (V4a)
Maschenweite: 1,6 mm
Drahtstärke: 0,5 mm

Meterware erhältlich nur in Breite von 100 cm, Preis auf anfrage

das gewebe:

38 mm

6 mm

12 mm
9 mm

7,5 mm

41 mm
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ausführungen:

befestigungsarten:

• geKlebt (standard)
   mit umlaufendem Butylband

• Verschraubt
   incl. umlaufender abdichtbürste
   mit 1 satz (4 stück) Befestigungsschrauben

• Standardabdeckung

Das Kellerschachtsystem Ks kann auf zwei verschiedene arten ganz einfach 
am bestehenden gitterrost befestigt werden:

wandabschlussProfil:

Das wandabschlussprofil sorgt für einen bündigen 
abschluss zur wand.
Die Dichtungsbürste im wandabschlussprofil dient 
zum ausgleich für unebenheiten.

• mit Wandabschlussprofil

9 mm
5 mm

7 mm
12 mm

7,
5 

m
m

optional oder standard ab 90 cm höhe/Breite:
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iii.1   standardMontage

für die standardmontage ist ein umlaufendes 
Butylband bereits für sie aufgezogen. sie 
müssen nur noch die folie entfernen.

iii. Montage & ausMessen

das butylband

+5°c bis +40°cVerarbeitungstemperatur

- 40°c bis +80°ctemperaturbeständigkeit

Das Butylband besteht aus naturkautschuk, ist uV-witterungs-
beständig und wasserdampfdurchlässig.

setzen sie die Kellerschachtabdeckung  
zuerst hinten an, dann ausrichten.

tip: Das Butylband verfügt über eine hohe Klebekraft, setzen sie die  
Kellerschachtabdeckung erst auf, wenn die ausrichtung stimmt.
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standardmäßig werden alle Kellerschachtabdeckungen Ks in unserem 
werk gefertigt und montagebereit geliefert, fertigungsbetriebe haben 
jedoch auch die Möglichkeit Meterware zu bestellen.

bitte beachten sie:

iii.2  Variante: Verschraubung      (falls gewünscht bei Bestellung angeben)

Drehen sie nun die schraube durch das  
gewebe in die aufnahme des clips.

setzen sie die Kellerschachtabdeckung  
zuerst hinten an, dann ausrichten.

tip: Den clip gut zudrücken, damit er beim Verschrauben nicht in 
den schacht fallen kann!

zuerst bringen sie den mitgelieferten clip an 
Ihrem bestehenden gitterrost an.
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Das Bestellmaß ist abhängig von den baulichen gegebenheiten.
entscheiden sie, wieviel sie abdecken möchten:

Ihre MassangaBen sInD unsere aBsoluten fertIgungsMasse.
angabe des Bestellmaßes:   breite x länge in MM

wichtig!

• BIs zur wanD MIt wanDaBschlussProfIl (Profilmaße s.s.6)

• DIe grösse Des gItterrostes

• MIt Der eInfassung Des gItterrostes
wichtig: diese Variante ist nur möglich wenn die auflage des gewebes BÜnDIg mit 
dem rost ist. Das Bestellmaß variiert dann je nachdem, wie viel sie von der einfassung 
abdecken wollen.

Bestellmaß 

Bestellmaß

Bestellmaß

länge

Br
ei

te

< 4 mm

iii.3   ausMessen
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VarIante 2     eIn eleMent MIt aBwInKelung

VarIante 1     zweI  rahMen

zur abdeckung von spalten zwischen schacht und 
Boden / wand. Die Befestigungsmöglichkeit ist ab-
hängig vom vorhandenem untergrund.

iV. sonderlösung Kellerschacht Mit 90° abKantung

aufpreis 30% auf gesamtgröße
Bitte bei Bestellung angeben: Ks mit abwinkelung Variante 2 
beide  Kellerschacht-fertigmaße Breite x länge in mm

Preis setzt sich aus 2 rahmen zusammen.
Bitte bei Bestellung angeben: Ks mit abwinkelung  Variante 1 
beide  Kellerschacht-fertigmaße Breite x länge in mm

wIchtIg:
Bei dieser Variante darf der abgewinkelte 
teil nur eine höhe von mindestens 100 mm
bis maximal  250 mm haben!

wIchtIg:
Bei dieser Variante muss der abgewinkelte 
teil eine höhe von mindestens 150 mm 
haben!

Bestellmaß

Bestellmaß

Bestellmaß

Bestellmaß

einbaubeispiel

VersanD erfolgt als Bausatz (2 rahMen) 

MontageteIle BeIlIegenD
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 weitere einsatzMöglichKeiten

Die Kellerschachtabdeckung Ks ist, in allen gängigen 
Breiten und längen erhältlich, sehr variabel  
einsetzbar. 

nutzen sie sie zum Beispiel auch als abdeckung für 
Klimaanlagen, lüftungsschlitze  oder zu- und abluft-
öffnungen.

Durch ihr elegantes und formschönes Design können 
sie die Kellerschachtabdeckung Ks genauso gut im 
haus verwenden! 

natürlich profitieren sie auch hier von der einfachen 
Montage, der licht- und luftdurchlässigkeit und der 
leichten reinigung. 



Besonderes:

Menge
Bestellmaß Breite x länge in mm 

Ihre Maßangaben bei der Bestellung sind unsere absoluten 
fertigungsmaße!

Befestigungsart 
(bitte ankreuzen)

Verkleben      schrauben

wand 
abschluss- 

profil
sonstiges

☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐

Bestellfax KellerschachtsysteM 

ort, Datum unterschrift  

☐ Bitte rufen sie mich zu dieser Bestellung zurück     telefon:

aktuelle Preise entnehmen sie bitte der Preisliste „fertigbau“

Klebinger straße 5 
83395 freilassing 

tel.: 0 86 54 - 48 45 - 0 
 

www.frehe.de _ info@frehe.de

Kundennummer (falls vorhanden) nameIch bin neukunde☐

Fax an: 0 86 54 - 48 45 - 45

Ihr firmenstempel

GmbH Insektenschutz
Ihr firmenstempel

schörghofer & frehe gmbh 
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V. Meterware KellerschachtsysteM

abb... artikel Ve

Ks- Profil 10 stäbe à 3 m

Ks-
wandabschlussprofil 10 stäbe à 3 m

Ks-eckverbinder 40 stück

Ks-Butylband 25m - rolle

Ks-Verschraubung
4 clips, 4 schrauben je satz 10 satz

Ks-Bürste w für Ks-
wandabschlussprofil 30m - rolle

gewebe edelstahl 1.4301 (V2a)
Breiten: 100, 130 und 150 cm 30m - rolle

                                                                   Ks-gewebe 1.4301 zuschnitt lfd.m. von rolle

gewebe edelstahl 1.4401 (V4a)
Breite: 100 cm 30m - rolle

Ks-gewebe 1.4401  zuschnitt lfd.m. von rolle

Ks-Bürste 
für Ks-Profil 30m - rolle



artikelbezeichnung                Verpackungseinheit          Menge

Ks-Profil 10 stäbe à 3 m

Ks-wandabschlussprofil 10 stäbe à 3 m

Ks-eckverbinder 40 stück

Ks-gewebe1.4301 Breite 100 cm 1 rolle 30 lfd. m.

Ks-gewebe 1.4301 Breite 130 cm 1 rolle 30 lfd. m.

Ks-gewebe 1.4301 Breite 150 cm 1 rolle 30 lfd. m.

Ks-gewebe 1.4301 zuschnitt ☐100 cm  ☐130 cm  ☐150 cm  x _______cm  lfd.m. von rolle

Ks-gewebe 1.4401  Breite 100 cm 1 rolle 30 lfd. m.

Ks-gewebe 1.4401 zuschnitt   100 cm    x _______cm lfd.m. von rolle

Ks-Verschraubung (1 satz je 4 schrauben / clipse / unterlegscheiben) 10 satz

Ks-Butylband 1 rolle 25 lfd. m.

Ks-Bürstendichtung für wandabschlussprofil 1 rolle 30 lfd. m.

Ks-Bürstendichtung für Kellerschachtprofil 1 rolle 30 lfd. m.

Bestellfax Kellerschacht Meterware

Besonderes:

ort, Datum unterschrift  

☐  Bitte rufen sie mich zu dieser Bestellung zurück  telefon:

aktuelle Preise entnehmen sie bitte der Preisliste „Meterware“

Klebinger straße 5 
83395 freilassing 

tel.: 0 86 54 - 48 45 - 0 
 

www.frehe.de _ info@frehe.de

Kundennummer (falls vorhanden) name
Ich bin neukunde☐

Fax an: 0 86 54 - 48 45 - 45

Ihr firmenstempel

GmbH Insektenschutz
Ihr firmenstempel

schörghofer & frehe gmbh 
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V.1 bauanleitung für fertigungsbetriebe bei  Meterware

oberes Profil aufstecken

Profil an den ecklöchern körnen. Benutzen sie dazu 
einen der eckverbinder als schablone, oder:

wandabschlussprofile mit Bürste vor dem endgültigen zusammenbau einstecken!bitte beachten sie:

schneiden der Profile auf gehrung

1 4

5

linkes, rechtes und unteres Profil  
zusammenstecken und...

3 6

... gewebe einschieben

2

gewebezuschnitt:   fertigmaß abdeckung     - 5 cm  
Bei wandabschluß: an der seite zur wand:    -5,5 cm



fixierung:  gewebe an vorgepresster nut (Pfeil) 
körnen (abstände ca. 10 cm)maschinelle Körnung des Profiles

7 8
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flyer gesamtübersichtflyer gesamtübersicht

Besonderes:

ort, Datum unterschrift  

☐  Bitte rufen sie mich zu dieser Bestellung zurück  telefon:

artikelbezeichnung Mindestabnahme                 Menge

Ks-flyer  (neutral ohne Preise) 100 stück

Ks-flyer  mit firmeneindruck* 1.000 stück

gesamtübersicht (neutral ohne Preise) 100 stück

gesamtübersicht  mit firmeneindruck* 1.000 stück

*für den firmeneindruck 
senden sie uns bitte druck-
reife Daten (.pdf, .eps, .doc) 
oder eine abbildung Ihres 
firmenstempels mit angabe 
der schriftart.

aktuelle Preise entnehmen sie bitte der Preisliste „Meterware“

** Die abbildungen des flyers sind unverbindlich. aufgrund regelmäßiger aktualisierung kann das layout variieren.

**

Bestellfax Kellerschacht werBeMIttel

Klebinger straße 5 
83395 freilassing 

tel.: 0 86 54 - 48 45 - 0 
 

www.frehe.de _ info@frehe.de
Fax an: 0 86 54 - 48 45 - 45

GmbH Insektenschutz

schörghofer & frehe gmbh 
Ihr firmenstempel

Kundennummer (falls vorhanden) name
Ich bin neukunde☐
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Fragen? 

www.frehe.de

Sollten Sie Fragen oder ein spezielles Problem haben,  

bei dem Sie nicht weiter wissen, fragen Sie uns. 

Wir finden gemeinsam mit Ihnen eine Lösung!

   
  TeL.: 0 86 54 - 48 45 - 0

rufen Sie uns an, schreiben, faxen oder mailen Sie uns.

Schörghofer & Frehe GmbH 
Klebinger Straße 5 • 83395 Freilassing

Tel.: 0 86 54 - 48 45 - 0  • Fax: 0 86 54 - 48 45 - 45
www.frehe.de • info@frehe.de
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Dekore (gegen aufpreis auf anfrage)*

akazie golden Oak

rubino

Douglas g8 Kiefer

Wurzel

eiche  e7

Mahagoni rot

granit 115

Buche eiche P8

Tanne hell

Douglas n8

Kirsch

granit 101

eiche F7

nussbaum

Marmor

Profilfarben Gesamtübersicht

Weitere  RAL- sowie DB - Farben 
auf anfrage  und gegen aufpreis

Farben können im Druck abweichen

Farben*
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eloxiert

silber elox.

bronze elox.

grau meliert
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GmbH
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Formschöner, eFFektiver und massgeFertigter schutz vor schmutz, ungezieFer und insekten

KellerschachtabdecKung


	Umschlag_Kellerschacht_2012.pdf
	Katalog_Kellerschacht_2012.pdf
	Umschlag_Kellerschacht_2012_2.pdf
	Umschlag_Kellerschacht_2012_3.pdf



