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Moskitonetze in WHO Standard-Netz-Qualität, der zuverlässige Schutz vor den Risiken
der Tropenreisen: hält Malaria übertragende
Anopheles-Mücken ab, aber auch Aedes (z.B.
Gelbfieber) und Culex (z.B. West-Nil-Virus).
Mosquito net in WHO standard net specifications, the reliable protection against malaria
carrying anopheles mosquitoes, as well as
against aedes (such as yellow fever) and culex
(such as west-nile-fever).
• Hochwertiges Polyester-Netz mit kontrollierter, stets gleich bleibender Qualität
• Mechanischer Schutz vor Stechmücken
• 160 - 176 mesh per square inch
• 100 % Polyester, weiß
• reißfestes Material, Gewicht 27g / qm
• preiswertes Reise-Moskitonetz
• gute Malaria-Expositionsprophylaxe
• High-quality polyester mesh with controlled,
consistent quality
• Mechanical protection
against mosquitoes
• 160 - 176 mesh per square inch
• 100 % polyester, white
• Tear-resistant material, weight 27 g / qm
• Reasonably priced portable mosquito net
• Excellent malaria-exposure prophylaxis
STANDARD BOX I

STANDARD BOX II

ARTIKEL

BOX I

Art.No.

010831

Maße / Meas. BxLxH / WxLxH (m)

0,8 x 2,0 x 1,5

Packmaß / Packing Size BxLxH / WxLxH(cm)
Gewicht / Weight (g)
Platz für Personen / Space for persons

33 x 11 x 10
400
1

STANDARD BOX
STANDARD BOX I
Maße / Meas. BxLxH / WxLxH

Art. No. 010831
0,8 m x 2,0 m x 1,5 m

STANDARD BOX II
Maße / Meas. BxLxH / WxLxH

Art. No. 010982
1,6 m x 2,0 m x 1,5 m

Kleine Netze in Kastenform für 1 bis 2 Personen, liegen
bei Gebrauch auf dem Bett auf oder reichen um die Isomatte
gut herum.
Small box shapes suitable for one to two people that lie on top of the
bed or fit comfortably around the roll mat during use.
STANDARD BIG BOX
Maße / Meas. BxLxH / WxLxH

Art. No. 015932
2,2 m x 2,0 m x 2,0 m

Großes Reisemoskitonetz, das zwar mehr Platz im Gepäck
benötigt, dafür aber üppig über dem Bett hängt. So kann auch
keine am Netz außen sitzende Mücke durchstechen. Denn beim
Schlafen berührt man kaum das Netz.
Large portable mosquito net that takes up more luggage space
however covers the bed generously. This ensures that mosquitoes on the
outside cannot bite through the net. One will hardly touch the net while
sleeping, by the way.



Aus diesem Material gemäß Standard WHO Spezifikationen können wir auch einfache, in Polybag verpackte
Netze für den Export z. B. nach Afrika anbieten.
Fragen Sie unter Angabe der Netzmaße und Menge
nach Preis und Lieferzeiten.
We can supply simple nets compliant with WHO standard
specifications in this material and packed in polybags
for export, e.g. to Africa. Enquire about pricing and delivery times when you enter your desired net measurements
and quantities.

STANDARD BIG BOX

STANDARD
BOX II

BIG BOX

BELL

010982

015932

020332

020336

1,6 x 2,0 x 1,5

2,2 x 2,0 x 2,0

8,5 x 2,2 (UxH/CxH)

12,0 x 2,5 (UxH/CxH)

35 x 11 x 10

35 x 15 x 13

11 x 38

14 x 38

520

800

480

740

2

2

1-2
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STANDARD BELL

BIG BELL

+ + + PLUSPUNKT

STANDARD BELL
Maße / Meas. UxH / CxH

Art. No. 020332
8,5 m x 2,2 m

STANDARD BIG BELL
Maße / Meas. UxH / CxH

Art. No. 020336
12,0 m x 2,5 m

Das preiswerte WHO Standard-Qualitäts-Netz zum Malariaschutz auf Reisen.
The economical WHO standard quality net for malaria
protection while travelling.

An einem Punkt über dem Bett (fixiert an einem Haken oder
einer kreuzenden Schnur) kann diese Netzform auf Reisen besonders leicht aufgehängt werden. Der Bambusfächer spannt
den Baldachin.
Als Standard Bell für 1 bis 2 Personen oder als Big Bell auch
über ein Doppelbett mit Kopf- und Fussbrett.
This net design can be easily hung from a point above the bed
(fixed at a hook or a line crossing) while traveling. The bamboo fan
stretches the canopy.
As Standard Bell for one to two people or as Standard Big Bell over
a double bed with head and footboard.
BEFESTIGUNGSKIT OUTDOOR
090955

STANDARD BELL

STANDARD BOX I

STANDARD BIG BELL

BEFESTIGUNGSKIT OUTDOOR

OUTDOOR

Art. No.

Nur ein Moskitonetz, das gut aufgehängt ist, ist ein zuverlässiges Moskitonetz. Auf Reisen schafft ein überlegtes Aufhängen
des Netzes, verbunden mit Fantasie und Improvisationsgeschick,
einen zuverlässigen Insektenschutz.
Befestigungskit Outdoor wird in einem kleinen Nylon-Beutel
geliefert und enthält alles zum improvisierten Aufhängen des
Moskitonetzes: 20 m Schnur, 4 Ringschrauben, einige Sicherheitsnadeln und Reißnägel.
Only correctly-installed mosquito nets ensure an undisturbed night’s
sleep. On the road, hanging up a mosquito net sometimes requires a
bit of thought, but with a bit of improvisation and imagination reliable
protection can be achieved. This little nylon bag with implements for
suspending mosquito nets contents 20 m string, 4 hook screws, safety
pins and thumbtacks.

