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PR KADECO: GUTE INSEKTENSCHUTZLÖSUNGEN JETZT NOCH BESSER  
 
Pünktlich zum Frühlingsbeginn erweitert KADECO sein Insektenschutzprogramm um 

zusätzliche komfortable Lösungen, die gleichermaßen durch Funktion und Design 

überzeugen.  

 

BARRIEREFREIE SCHIEBEANLAGEN MIT SOFTCLOSE-FUNKTION 

Nach oben sind keine Grenzen gesetzt – deswegen hat KADECO die neuen 

Schiebeanlagen wieder mal ein Stück besser gemacht – nämlich unten barrierefrei. Die 

Produktkategorie wird um drei zusätzliche Modelle ergänzt. Die einflüglige ISA18, die 

zweiflüglige ISA23 sowie die aus zwei voreinander laufenden Anlagen bestehende ISA28 

setzen sich aus den bewährten Flügelprofilen zusammen. Neu ist das Laufprofil an der 

Oberseite, in dem die Aufhängung in einem Laufkanal erfolgt. Somit ist unten auf dem 

Fußboden keine Führungsschiene mehr notwendig. Neben dem großen Vorteil der 

Barrierefreiheit bedeutet das auch deutlich weniger Schmutzeinfall und eine 

dementsprechend reibungslosere/leichtgängigere Bedienung.  

 

Ein weiteres tolles Feature ist die neue Softclose-Funktion, die man längst aus anderen 

Bereichen kennt und schätzen gelernt hat. Mit der Softclose-Funktion schließt die 

Schiebeanlage sicher und leise, indem sie sich auf den letzten Zentimetern selbstständig 

in die Verankerung zieht und arretiert. Ein lästiges Zuknallen oder Zurückspringen der Tür 

bei zu viel Schwung gehört damit endlich der Vergangenheit an. Die Softclose-Funktion ist 

damit ein zusätzliches Verkaufsargument für hochwertigen Insektenschutz mit noch mehr 

Komfort und Wertigkeit. 

 

PLISSEEFENSTER MIT MONTAGERAHMEN 

Gutes besser machen – indem man es weiterentwickelt und ergänzt. Dabei sind es 

manchmal auch nur Kleinigkeiten, die einen großen Unterschied machen.  So handelt es 

sich bei den beiden neuen Modellen IPF05 und IPF06 um die bereits bekannten 



 

Plisseefenster, allerdings ergänzt um einen drei- bzw. vierseitigen Montagerahmen. 

Plisseefenster kommen hauptsächlich bei Dachfenstern zum Einsatz und werden in der 

Regel nicht in der Nische sondern auf die Wand montiert, um die uneingeschränkte 

Bedienbarkeit des Dachfensters zu gewährleisten. Der neue Montagerahmen vereinfacht 

die Montage und bietet durch seine Geschlossenheit eine optisch vollkommene Lösung. 

 

FLÄCHENBÜNDIGE HUNDE- UND KATZENKLAPPE 

Eine weitere Neuheit im Bereich Insektenschutz ist die nächste Generation der Hunde- 

und Katzenklappen. Diese bestehen im Vergleich zu den bisherigen Kunststoff-Klappen 

jetzt aus Aluminiumprofilen, was verschiedene Vorteile mit sich bringt. Die 

Aluminiumprofile sind die gleichen Profile wie bei Dreh- und Pendeltüren und 

ermöglichen damit einen flächenbündigen Einbau. Somit ist der Einsatz von 

Haustierklappen zukünftig auch für alle Schiebeanlagen (ISA-Modelle) möglich. Die 

flächenbündige Integration ist aber nicht der einzige Grund für eine schönere Optik. 

Durch die höhere Stabilität der neuen Haustierklappen kann bei Dreh- und Pendeltüren 

die Mittelsprosse entfallen, da diese zur Stabilisierung nicht mehr zwingend notwendig ist. 

Bei den ISA Modellen wird weiterhin eine gewebeteilende Sprosse verbaut. Die neuen 

Katzen- und Hundeklappen sind in zwei Größen jeweils in allen vier Standardfarben sowie 

auf Anfrage in allen Sonderfarben erhältlich und entsprechen aufgrund des gleichen 

Materials und der gleichen Lackierung zukünftig exakt der jeweiligen Profilfarbe des 

Rahmens. 

 


