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Mücken, Fliegen und anderes Ungeziefer 
kennen die Begriffl ichkeiten „drinnen“ und 
„draußen“ nicht – wir Menschen sehr wohl. 
Damit Ihr Zuhause garantiert insektenfrei 
bleibt, arbeiten wir daher an innovativen In-
sektenschutzsystemen für das ganze Haus. 
Egal ob für Fenster, Dachfenster, Haustü-
ren, Balkon- und Schiebetüren oder Abde-
ckungen für Licht und Kellerschächte, un-
sere Produkte lassen frische Luft ins Haus, 
doch Insekten werden ausgeschlossen.

Um funktionale und langlebige Produkte 
bieten zu können, verwenden wir darüber 
hinaus die besten Materialien. Unsere Sys-
temkomponenten sind leicht und schnell 
zu montieren, wetterbeständig und zeitlos 
modern. Bei unseren Gewebearten achten 
wir zudem nicht nur auf Strapazierfähigkeit, 
sondern bieten für jedes Einsatzgebiet die 
optimale Lösung. So verwenden wir auch 

das bakterienabweisende SUNOX® fi ber-
glas mesh mit Titandioxid-Beschichtung 
von dem italienischen Hersteller T.I.E.. Na-
türlich bieten wir auch Pollenschutzgewebe 
für Allergiker. Für Haustierbesitzer gibt es 
des Weiteren das reißfeste Petscreen-Ge-
webe Tiger-tex aus Fiberglas und für die 
ungetrübte Sicht nach außen eignet sich 
das nahezu unsichtbare Panoramagewebe. 

outfl y ist eine Marke der tegos GmbH & 
Co. KG, die seit über 20 Jahren erfolgreich 
im Bereich Insektenschutzsysteme für Rei-
semobile und Caravans tätig ist. Wir sind 
bestrebt mit innovativen Herangehenswei-
sen für Ihre Problemstellung die effektivste 
und optimalste Lösung zu fi nden, ohne da-
bei die Kosten aus dem Blick zu verlieren. 
Lassen Sie sich von unserem Programm 
überzeugen!

VERTRAUEN SIE 
DEN EXPERTEN

OUTFLY

OUTFLY
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outfl y hat ein innovatives Befestigungssys-
tem für Spannrahmen entwickelt, das einen 
passgenauen, optimalen Sitz des Rahmens 
für die unterschiedlichsten Einbausituatio-
nen garantiert. 

Dank der unterschiedlichen Bautiefen von 
9 bis 12 mm kann er je nach Erfordernis 
eingesetzt werden. Besonders wichtig 
für Mieter (Jedoch auch für Wohnungs-
besitzer): Der Spannrahmen wird unter 
anderem ohne Bohren befestigt, fügt 
sich perfekt in unterschiedliche Fenster- 
und Türsysteme ein und verändert so-
mit nicht das Gesamtbild Ihres Hauses. 

Mit dem vielseitigen Profi lprogramm von 
outfl y können die verschiedensten Einbau-
situationen gemeistert werden. Das zeit-
lose, attraktive Design verfügt über von 
außen nicht sichtbare Bediengriffe. Eben-
so verdeckt ist die Gewebefi xierung durch 
die Kederschnur. Die robusten Klemmha-
ken sind zusätzlich aus V2A-Federstahl.

PASSENDE LÖSUNGEN 
VOM FACHMANN

SPANNRAHMEN

SPANNRAHMEN
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PASSENDE LÖSUNGEN 
VOM FACHMANN

Vorgehängter Spannrahmen
mit fl ächenbündigem Einbau

Bediengriff klappbar

SPANNRAHMEN

Ohne Bohren
Bediengriffe von außen nicht sichtbar 
Robuste Klemmhaken aus V2A-Federstahl
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Wahlweise obere oder untere 
Führungsschiene 
Barrierefreie Bodenführungsschienen 
Entwässerung durch Bodenclips gewährleistet

EFFEKTIVE  
LUFTDURCHLÄSSIGKEIT

SCHIEBEANLAGE

Besonders große Türöffnungen, die regel-
mäßig genutzt werden, wie beispielsweise 
Terrassen- oder Wintergartentüren, benö-
tigen einen effektiven Schutz. outfly bietet 
die praktischen Schiebetüren in ein- oder 
mehrflügeliger Variante an, die dank einer 
durch das Unternehmen neuentwickelten 
Beschlagtechnik wahlweise oben oder un-
ten geführt werden. Durch die witterungs- 
und alterungsbeständigen Rollen mit Mi-
ni-Kugellager gleiten die Türen überdies 
nahezu lautlos.

Die Rahmen der outfly Schiebetür werden 
am Türrahmen oder in der Laibung mon-
tiert. Darüber hinaus sind die Bodenfüh-
rungsschienen sind barrierefrei und eignen 
sich für den trittsicheren Einbau bei waa-
gerechtem Bodenaufbau, wie Terrassen, 
Balkone und Eingangsplatten. Auch hier 
ist die Entwässerung durch die Bodenclips 
gewährleistet. Für Tierbesitzer kann  eben-
so bei Schiebeanlagen eine Hunde- und 
Katzenklappe in beliebiger Größe einge-
baut werden. Wir verwenden dabei das 
reißfeste Tiger-tex mit Magnetverschluss. 
Tipp: Diese Klappe kann gleichermaßen 
als Fußbedienung genutzt werden.

SCHIEBETÜR



| 7 

Herausnehmbare Dichtung zum Einstel-
len der Schiebetüre

outfly®-Profile können in sämtlichen  
Farben oder mit Renolit-Dekorfolien 
beschichtet werden

Schmale Bodenschiene für 3-gleisige 
Ausführung

Stabiles Schiebeflügelprofil mit  
beidseitiger Griffmulde

SCHIEBETÜR
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FLEXIBEL UND
PLATZSPAREND

PLISSEE

Sie möchten sich sicher vor Insekten schüt-
zen und Ihre Fenster oder Türen dennoch 
fl exibel nutzen? Mit den stufenlos regulier-
baren Plissees ist dies kein Problem! Die 
Öffnung kann teilweise oder vollständig 
verwendet werden, da sich das Plissee 
gleichmäßig und platzsparend in die Aus-
sparung der Griffl eiste faltet. Das robuste 
Plissee kann für alle Türen sowie Fenster 
auf Maß gefertigt werden und ist sowohl in 
der horizontalen Variante für Türen als auch 
in der vertikalen Ausführung für Fenster 
lieferbar. Im Caravan-Bereich sind wir unter 
anderem auf diesem Gebiet Marktführer. 

Es gibt die Plissees in drei Einbautiefen (20 
und 25). Die outfl y-Plissee-Systeme sind 
aufgrund der durchgehenden Griffnut in 
jeder Höhe, also auch für Kinder, von in-
nen und außen bedienbar. Dank der spe-
ziell entwickelten Führungsschienen laufen 
sie leicht und geräuschlos.

Die schmale outfl y-Bodenführungsschiene 
B-8 bei einem 20 mm System ist für den 
Einbau bei schrägen Schwellenprofi len 
von Türelementen und Fensterbänken ent-
wickelt worden. Durch die gefrästen Ent-
wässerungsschlitze im unteren Rahmen-
profi l der Plissee-Elemente wird selbst 
bei Schlagregen das Wasser sicher zwi-
schen den Bodenclips unter dem Boden-
profi l nach außen geleitet. Die Schiene 
eignet sich ebenfalls für den trittsicheren 
Einbau bei waagerechtem Bodenaufbau, 
wie Terrassen, Balkone und Eingangs-
platten. Auch hier ist die Entwässerung 
gewährleistet. 

PLISSEE
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Bodenmontage

Barrierefrei & platzsparend
Verfügbar in horizontaler & vertikaler Ausführung
Von jeder Höhe aus bedienbar
Mit patentierter Bodenführungsschiene und 
integriertem Entwässerungsschlitz

Griffl eiste 

Bodenmontage

integriertem Entwässerungsschlitz

PLISSEE
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PLISSEE OHNE 
BARRIEREN

PICOPLIS PLISSEE

PICOPLIS®

Picoplis® kombiniert die Eleganz eines 
Plissees mit den bekannten technischen 
Neuheiten und der Handlichkeit der Sce-
nica Familie, die mit ihrer einfachen und 
raschen Montagemöglichkeit glänzt. 

Alle bekannten Merkmale dieser paten-
tierten Serie bleiben unverändert, wie das 
vollständige Fehlen einer unteren Schiene 
und eines Abschlussprofi ls sowie der Mög-
lichkeit, die Griffl eiste in jeder gewünsch-
ten Position festzustellen. Und das alles 
bei einer sehr geringen Einbautiefe von 
nur 25 mm.

Ultradünnes Design 
Keine Bodenschiene 
Bleibt in jeder Position stehen 
Anpassung in Höhe und Breite  
Einfache Installation in 5 Schritten

10 |

Barrierefreies Picoplis® 

ohne Bodenschiene
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Nach dem großen Erfolg von Picoplis® prä-
sentiert outfl y Picoplis® maxi, den Plissee 
Insektenschutz mit niedriger Führungs-
schiene, der speziell für sehr große Fens-
ter entwickelt wurde. Dank einer neuen, 
dünneren Griffl eiste und dem Fehlen von 
Seitenprofi len ist es tatsächlich möglich, 
den Insektenschutz mit einem Flügel bis 
zu 2450 mm Basis herzustellen. Die im 
Detail entworfene untere Führungsschie-
ne ist unter anderem äußerst komfortabel 
und sehr praktisch für Reinigung und War-
tung, auch dank der seitlichen Abfl üsse für 
Regenwasser. 

Ein einzigartiges Produkt seiner Art, 
das sich schließlich durch eine schnel-
le, innovative Montage und Installation 
auszeichnet!

PICOPLIS® MAXI

Ohne Seitenprofi l 
Niedrige Führungsschiene
Anpassung in Höhe 
und Breite  
Integrierter Wasserabfl uss
Einfache Installation 
in 4 Schritten

Picoplis® maxi 
mit integriertem 
Wasserabfl uss
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Trittsicher & bruchfest
Leicht zu reinigen 
V2A-Gewebe schützt als Streckmetall 
oder Drahtgewebe vor Nagetieren

BRUCHFEST AUF 
SCHRITT UND TRITT

LICHTSCHACHTABDECKUNG

Es gibt Stellen rund ums Haus, an denen 
sich Laub und Schmutz sammeln. Wenn 
dann Kellerfenster und Lichtschächte in 
der Nähe sind, werden diese schnell zum 
Sammelbecken für Krabbeltiere. Dennoch 
geraten diese Öffnungen beim Insekten-
schutz gerne in Vergessenheit. 

Die formschönen und schlanken Licht-
schachtabdeckungen von outfl y bieten 
einen optimalen Schutz und sind gleichzei-
tig trittsicher sowie bruchfest. Das zeitlose 
Design aus hochwertigem Edelstahlgewe-

be sichert des Weiteren nicht nur vor Laub 
und Insekten, sondern durch das V2A-Ge-
webe als Streckmetall oder Drahtgewebe 
auch vor Nagetieren. Das Edelstahlgewe-
be ist im Übrigen selbst bei extremer Ver-
schmutzung leicht zu reinigen.

Bei uns haben Sie exklusiv die Möglichkeit, 
Eckwinkel und Gewebeeinsätze fl exibel 
auszutauschen. 

LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

schmutzung leicht zu reinigen.

Bei uns haben Sie exklusiv die Möglichkeit, 
Eckwinkel und Gewebeeinsätze fl exibel 
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Schräg gestellte Bürste zur 
Wandabdichtung

Edelstahlgewebe

LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

Druckguss-Eckwinkel mit 
Bajonettverriegelung
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PLATZSPAREND 
VERSTECKT

ROLLO – SYSTEME

Wenn man sie braucht, sind sie da, ansons-
ten halten sie sich vornehm zurück: die 
outfl y-Rollos. Die Rollo-Systeme mit den 
schlanken Kassettenmaßen 31 und 40 mm 
bieten einen hohen Bedienkomfort und 
eignen sich nicht nur für Türen und Fens-
ter, sondern können dank der Großkasset-
ten mit 85 und 140 mm Bautiefe ebenso 
Terrassen oder Toranlagen schützen. 

Das Beste daran: Wenn man das Rollo 
nicht benötigt, verschwindet das Gewe-
be vollständig in der Kassette. Neben den 
klassischen Springrollos mit Federzug-Me-
chanismus bieten wir auch Elektrorollos 
in 220V Ausführung an – wahlweise mit 
Fernbedienung. So liefern die outfl y Rollo- 
Systeme eine komfortable Lösung für den 
perfekten Sonnen- und Insektenschutz.

Ästhetisch durch abgerundete Kassette Federbremse verhindert beim Öffnen ein 
unerwünschtes Hochschnellen

ROLLO – SYSTEME

Das Beste daran: Wenn man das Rollo 
nicht benötigt, verschwindet das Gewe-
be vollständig in der Kassette. Neben den 
klassischen Springrollos mit Federzug-Me-
chanismus bieten wir auch Elektrorollos 
in 220V Ausführung an – wahlweise mit 
Fernbedienung. So liefern die outfl y Rollo- 
Systeme eine komfortable Lösung für den 
perfekten Sonnen- und Insektenschutz.
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Gewebe verschwindet vollständing in der Kassette
Elektrorollos mit Fernbedinung verfügbar
Mit Großkassetten (85 und 140 mm) auch für Terrassen 
oder Toranlagen verfügbar
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DREHTÜRSYSTEM „SOFTLINE“

LANGE HALTBARKEIT 
DANK STABILEM 
RAHMEN
Sie haben eine Tür im Haus, die ständig in  
Verwendung ist? Die kinderleicht zu öffnen 
sein soll und dennoch perfekt schließt? 
Dann schauen Sie sich unser Drehrahmen-
programm genauer an.

Die outfl y Softline-Tür verfügt über ein ein-
stellbares Federscharnier, das für ein auto-
matisches Schließen der Tür sorgt und ist 
aufgrund ihrer Rahmentiefe von 30 mm 
besonders stabil und daher ideal für den 
gewerblichen Einsatz geeignet.

Die Türrahmen können wahlweise mit ei-
nem barrierefreien 4 mm hohen Boden-
profi l eingebaut werden. Die trittsicheren 
Profi le sind sowohl für den waagerechten 
als auch für den schrägen Bodenaufbau, 
wie bei Türschwellen und Fensterbänken, 
geeignet. 

outfl y-Türen lassen sich auch mit dem 
kratz- und reißfestem tiger-tex-Gewebe 
ausstatten, das für alle Katzen- und Hunde-
besitzer eine langlebige Variante darstellt. 
Selbstverständlich können auch Hunde- 
und Katzenklappen problemlos integriert 
werden. 

Einstellbares Federscharnier 
Besonders stabil aufgrund einer Rahmentiefe von 30 mm 
Ideal für den gewerblichen Einsatz

profi l eingebaut werden. Die trittsicheren 
Profi le sind sowohl für den waagerechten 
als auch für den schrägen Bodenaufbau, 
wie bei Türschwellen und Fensterbänken, 

outfl y-Türen lassen sich auch mit dem 
kratz- und reißfestem tiger-tex-Gewebe 

besitzer eine langlebige Variante darstellt. 
Selbstverständlich können auch Hunde- 
und Katzenklappen problemlos integriert 
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Integrierte Hunde- und Katzenklappe 
mit Magnetverschluss

Mittelscharnier mit Schließfeder, 
einstellbar

Abgedichtete Schließung mit Bürstennut

DREHTÜRSYSTEM „SOFTLINE“

Integrierte Hunde- und Katzenklappe 
mit Magnetverschluss

Mittelscharnier mit Schließfeder, 
einstellbar

Abgedichtete Schließung mit Bürstennut

Premium
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FLEXIBLE BAUWEISE 
UND LANGLEBIG

DREHTÜRSYSTEM „SLIMLINE“

Türen, die häufi g verwendet werden, be-
nötigen einen besonders robusten Dreh-
rahmen, der formschön und langlebig 
ist. Vor allem Balkon- und Terassentüren 
müssen viel aushalten. Man unterscheidet 
dabei zwischen Drehtüren mit oder ohne 
Rahmen oder alternativ mit Falzrahmen. 

Die outfl y Slimline-Türsysteme sind prak-
tisch verschleißfrei und überzeugen durch 
eine hohe Stabilität bei geringen Einbau-
tiefen von 7 bis 18 mm. Sie können darü-
ber hinaus mit und ohne Montagerahmen 
geliefert werden. Der Schließmechanismus 
mit durchgängigen Magnetprofi len sorgt 
zudem für eine selbstschließende Tür, die 
mit der Öffnung gleichermaßen nach in-
nen oder außen montiert werden kann.

DREHTÜRSYSTEM „SLIMLINE“

Die outfl y Slimline-Türsysteme mit Boden-
profi l können überdies auch mit Klemm-
haken ohne Bohrungen und Schrauben an 
Tür- und Fensterelementen befestigt wer-
den.

outfl y-Türen lassen sich ebenso mit dem 
kratz- und reißfestem tiger-tex-Gewebe 
ausstatten, das für alle Katzen- und Hunde-
besitzer eine langlebige Variante darstellt. 
Selbstverständlich können auch Hunde- 
und Katzenklappen problemlos integriert 
werden. 
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Integrierte Hunde- und Katzenklappe mit 
Regelung für Öffnungsrichtung

Selbstschließend mit Magnetprofi len
Befestigung ohne Bohrung & Schrauben 
Ausstattbar mit kratz- und reißfestem 
tiger-tex-Gewebe

Integrierte Hunde- und Katzenklappe mit 
Regelung für Öffnungsrichtung

tiger-tex-Gewebe

Tür ohne Montagerahmen

Basic
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KOMPROMISSLOS
UND FUNKTIONELL

PENDELTÜRSYSTEM „SLIMLINE“

Die outfl y Slimline-Türsysteme sind prak-
tisch verschleißfrei und überzeugen durch 
hohe Stabilität bei geringen Einbautiefen 
von 7 bis 18 mm. Sie können darüber hi-
naus mit und ohne Montagerahmen ge-
liefert werden. Der Schließmechanismus 
funktioniert im Übrigen mit höhenverstell-
baren Magneten, die für eine selbstschlie-
ßende Tür sorgen. Je nach Bedarf kann die 
Schließgeschwindigkeit dank einer im Rah-
men befestigten Feder eingestellt werden. 

PENDELTÜRSYSTEM „SLIMLINE“

Die outfl y Slimline-Türsysteme mit Boden-
profi l können überdies auch mit Klemm-
haken ohne Bohrungen und Schrauben 
an Tür- und Fensterelementen befestigt 
werden.

outfl y-Türen lassen sich ebenso mit dem 
kratz- und reißfestem tiger-tex-Gewebe 
ausstatten, das für alle Katzen- und Hunde-
besitzer eine langlebige Variante darstellt. 
Selbstverständlich können auch Hunde- 
und Katzenklappen problemlos integriert 
werden. 

Wartungsfrei 
Schnell und einfach auszuhängen
Durch höhenverstellbare Magnete 
kann die Anzugskraft verstellt werden.
Durch eine im Rahmen befestigte Feder kann die 
Schließgeschwindigkeit eingestellt werden.
Optional mit Katzen- und Hundeklappen erhältlich. 
Größere Hunde öffnen die ganze Türe.
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KOMPROMISSLOS
UND FUNKTIONELL

PENDELTÜRSYSTEM „SLIMLINE“

Die outfl y Slimline-Türsysteme mit Boden-
profi l können überdies auch mit Klemm-
haken ohne Bohrungen und Schrauben 
an Tür- und Fensterelementen befestigt 

outfl y-Türen lassen sich ebenso mit dem 
kratz- und reißfestem tiger-tex-Gewebe 
ausstatten, das für alle Katzen- und Hunde-
besitzer eine langlebige Variante darstellt. 
Selbstverständlich können auch Hunde- 
und Katzenklappen problemlos integriert 

urch eine im Rahmen befestigte Feder kann die 
Schließgeschwindigkeit eingestellt werden.

ptional mit Katzen- und Hundeklappen erhältlich. 
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Integrierte Griffl eiste

Einstellbare Schließfunktion durch Feder 

Integrierte Griffl eiste

Einstellbare Schließfunktion durch Feder 

Pendelfunktion 
nach innen und außen
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GEWEBEARTEN & FARBEN

FÜR JEDEN ZWECK 
DAS PASSENDE
GEWEBEARTEN

PANORAMA-GEWEBE
Einen wunderbaren Ausblick trotz bestem 
Schutz bietet unser Panorama-Gewebe. 
Dieser nahezu unsichtbare Insektenschutz 
ist insbesonders bei Wohnzimmerfenstern 
sehr beliebt.

SUNOX FIBERGLASS MESH
Ein ganz besonderes Gewebe ist das SU-
NOX fi berglas mesh. Seine Titanoxid-Be-
schichtung wirkt wie ein aktiver Filter, auf 
dem sich Bakterien und Viren nicht ver-
mehren können. Outfl y vertreibt dieses 
Gewebe des italienischen Zulieferers T.I.E..

TIGER-TEX
Speziell für Haustierbesitzer haben wir das 
reißfeste Tiger-tex entwickelt. Bei dem 
speziellen Petscreen-Gewebe haben auch 
scharfe Krallen keine Chance.

POLL-TEX
Sie möchten neben lästigem Ungeziefer 
auch die Pollen draußen lassen? Dann ist 
das Poll-tex die ideale Wahl. Das feine 
Gewebe wirkt wie ein Pollenschutzgitter 

und erleichtert dadurch das Leben von 
Allergikern.

ALUMINIUMGEWEBE
Keine Chance für scharfe Zähne! Das out-
fl y Aluminiumgewebe in outfl y Spannrah-
men sowie Türelementen hält Nagetiere 
fern und bietet nach außen hin optimalen 
Schutz.

EDELSTAHLGEWEBE
Sicher für die Profi s im Einsatz ist das Edel-
stahlgewebe. Dank seiner Resistenz gegen 
Fette und Lösungsmittel ist es hervorra-
gend für den gewerblichen Einsatz geeig-
net. 

NANO-BESCHICHTUNG
Sie mögen es gern schmutzabweisend? 
Mit der Nano-Beschichtung bei Plisseean-
lagen erhalten Sie nicht nur ein sehr wit-
terungsbeständiges Gewebe, sondern es 
schützt auch vor UV-Strahlung und ist zu-
sätzlich schmutz-und wasserabweisend.

GEWEBEARTEN & FARBEN
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Fiberglas grau und schwarz   x x x x  x 

Panorama-Gewebe     x x x x  
  
SUNOX fi berglass mesh    x x x x  

Poll-tex      x x x x  

Tiger-tex Fiberglas reißfest   x x x x  
  
Pet-screen PVC reißfest    x x x x  

Aluminiumgewebe     x x x x  
Edelstahlgewebe     x x x x  

Plisseegewebe grau und schwarz      x

ZUSATZ-AUSFÜHRUNGEN

Türschließer       x    Standard   

Zusätzliches Sprossenprofi l   x x x x  

Alternative Bürste (Bürstenlänge)  x x x x  

Bürste im Montagerahmen   x x x x  

Tiger-tex Hunde- u. Katzenklappe  x x x x  

RAL-Sonderfarben pulverbeschichtet  x x x x x x

OUTFLY AUSFÜHRUNGEN

RAL 9016
weiß

Dank einer eigenen Pulverbeschichtungsanlage sind alle RAL-Farben kurzfristig lieferbar.

RAL 8014
sepiabraun

RAL 8077
dunkelbraun

RAL 9006
silbergrau

RAL 7016
anthrazitgrau

FARBEN
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GEWEBEARTEN & FARBEN

DB 703
eisenglimmer

RAL 8001
ockerbraun
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OUTFLY verwendet 
unter einigen wenigen 
Anbietern in Deutschland, 
das bakterienabweisende 
SUNOX® fiberglass mesh mit 
Titandioxid-Beschichtung 
vom Weltmarktführer T.I.E..

Neben ihrem zuverlässigen Schutz vor 
Insekten bieten die neuen outfly-Syste-
me diesen auch vor Blütenpollen und 
Verschmutzung mit Poll-tex-Gewebe. 
Mit diesem nahezu unsichtbaren Panora-
ma-Gewebe bleibt die Sicht nach draußen 
unbeeinträchtigt. 
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Kontaktieren Sie uns per Mail oder telefo-
nisch. Unsere fachmännischen Mitarbeiter 
stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 

Zudem können Sie sich auf unserer Web-
seite unter www.outfly.de über alle Produk-
te im Detail informieren und die jeweiligen 
Produktdatenblätter herunterladen.

HABEN SIE FRAGEN ZU 
UNSEREN PRODUKTEN 
ODER MÖCHTEN SIE EIN 
UNVERBINDLICHES ANGEBOT? 

+49 (0) 7585 / 93290 - 103

+49 (0) 7585 / 93290 - 140

info@outfly.de

www.outfly.de

KONTAKT
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FRIEDRICHSHAFEN

SINGEN RAVENSBURG

KONSTANZ

DORNBIRN
ST. GALLEN

ALBSTADT

OSTRACH

BIBERACH

ULM

REUTLINGEN

STUTTGART

GÖPPINGEN

BODENSEE

KONTAKT





Von unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Insektenschutzsysteme
bei Wohnmobilen können unsere outfly-Kunden nur profitieren.

Peter Müller, 
Geschäftsführer tegos GmbH & Co. KG

„

outfly - eine Marke der tegos GmbH & Co. KG

Werk 2, Robert-Bosch-Straße 4
88356 Ostrach
T +49 (0) 7585 / 93290 - 103
F +49 (0) 7585 / 93290 - 140
info@outfly.de
www.outfly.de ©
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HÄNDLERKONTAKT

Insektenschutz
und Sonnenschutz

Manufaktur

Alter Dollhofweg 20 | 88499 Heiligkreuztal 
Tel. 07371 5477 | info@insektenschutz-vogel.de 
www.insektenschutz-vogel.de




