
Sauber sanieren.
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Staubschutzprodukte für
den praktischen Umbau!

Sauber sanieren.
STAUBSCHUTZ >> sekundenschnell

„100 % IHRER KUNDEN WOLLEN
EINEN STAUBFREIEN UMBAU!“
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Ein überzeugendes Produkt – ausgezeichnet mit dem Preis
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IM SET ENTHALTEN

•  1 Querteleskopstange
•  1 Aufbauanleitung
•  Verpackt im handlichen 

Transportrucksack
•  2 austauschbare  

Innentüren ( je 1x)

STAUBSCHUTZ >> variabel & komfortabel

zzgl. gesetzl. MwSt

389,- € 

Türhöhe 2 m
Geeignet für Türgrößen  
von 75 cm bis 105 cm

Modell 2 Modell 3 
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Variabler Staubschutz  
>> in 10 Sekunden!

Auf große Resonanz stößt unsere selbstaufblasbare flesta® 
Lufttür: Eine genial einfache und effektive Staubschutz-Lösung 
bei Umbauten und Sanierungen. Sie bläst sich mittels einge-
bauten Ventilators in 10 Sekunden automatisch auf (vergleich-
bar dem Hüpfburg-Prinzip) und besteht aus reißfestem Nylon. 

Diese Tür bietet neben einem schnellen Auf- und Abbau einen 
integrierten Türrahmenschutz.  Das Paket ist klein und handlich 
und mit seinen 4 kg leicht und einfach zu transportieren. Die 
flesta® Lufttür ist für Türgrößen bis zu 1,05 x 2 m geeignet. 

Mit der flesta® Lufttür begeistern Sie Ihre Kunden, denn die 
flesta® Lufttür ist in kürzester Zeit ganz einfach aufgebaut 
und Staub und Dreck werden bei Umbau, Renovierung oder 
Sanierung sozusagen „ausgesperrt“. Der Einsatz der flesta® 
Lufttür wird sich für Sie lohnen, denn Ihre Kunden werden 
absolut zufrieden sein, weil Sie nicht nur eine hervorragende 
handwerkliche Leistung abliefern, sondern darüber hinaus 
auch noch super sauber arbeiten und damit dem Kunden vie-
le Unannehmlichkeiten erspart bleiben. Die selbstaufblasbare 
flesta® Lufttür wird Ihnen in der Zukunft das Arbeiten enorm 
erleichtern und Ihnen viele Aufträge einbringen.

LUFTTÜR AUS DEM HAUSE BÖCK

„Ich habe dieses Modell auf der Messe ISH gesehen und 
war sofort begeistert. Da meine Kunden immer mehr 
Wert auf eine staubfreie Baustelle legen, habe ich mich 
für dieses Einstiegsmodell entschieden. Das „Staubfrei-
Konzept“ geht auf - es lohnt sich!

Sehen Sie auch unseren neuen Imagefilm sowie unser Aufbau-
Video unter: www.boeck-kg.de und www.youtube.com
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