We Customize Your System!
-with quality to perfection-

Insektenschutzrollo-Wellen
Roller Tube for Insect Screen

We Customize Your System!

1+1 Das Beste für Ihr System!
Ihr Rollosystem, Ihre Kompetenz + Unsere
Gewebe, unsere Kompetenz.
Ihre 6m-Wellen können wir mit unterschiedlichen Insektenschutzgeweben
bestücken.
Besonders zu empfehlen sind unsere
Standardgewebe FG 18x16.011 steif oder
für hervorragende Durchsicht und Luftdurchlässigkeit unser
ViPer® -VISION PERFECT 18x18.009 steif

1+1 The Best For Your System!
Your roll-up-screen - your capability
+ our fabric –our capability
We can equip your six meter tubes with
different kinds of fabrics.
Our standard fabric
FG 18x16.011 stiff or ViPer® -VISION PERFECT
18x18.009 stiff for an excellent outward
visibility and air permeability are particularly
suitable meshes.

Von uns zu konstruierende Wellen für Ihre
eigenen Kassetten-Systeme oder für Ihren
im Rollladen integrierten Insektenschutz
auf Anfrage.

On request we will gladly construct a tube for
your systems both as cassette or insect
protection integrated in your roller shutter
system.

Für die Anbindung bei Nut-Wellen thermoverschweißen wir Gewebe mit
co-extrudierten Kedern in einem vollautomatisierten Prozess.

The connecting of the grooved profile with the
fabric works with a co-extruded spline which
will be thermally welded with the fabric.

Für Gewebeanbindungen bei Klebewellen
verwenden wir als Verbindungssystem
effizientes doppelseitiges Klebeband.
Die Anbindung des Gewebes an die Welle
erfolgt teilautomatisiert.

For ungrooved tubes we use double sided
adhesive tape for the connecting between
tube and fabric.

Die Ausbildung des Gewebes für Ihre Zugbzw. Endleistenseite erfolgt mit thermoverschweißter Kedertasche inklusive
innenliegendem Rundkeder. Die extrastarken Textilbänder für die Kedertasche
sind im Gewebefarbton lieferbar.

The finish of the fabric at the pull-bar side
works with thermally welded bag including a
round spline.
The extra-strong textile tapes for the bags are
available in fabric colours.

Co-extrudierte Keder auf der Zug- bzw.
Endleistenseite auf Anfrage.

Co-extruded splines for the pull-bar side on
request.

-with quality to perfection-

Die fertiggewickelten Wellen werden mit
Papierbanderolen gegen ungewolltes Abrollen
gesichert. Standardisiert verpacken wir jede
einzelne Welle in einer Folie.

The fabric is secured against unrolling with
paper band strips. As standard we usually
package each single tube in a tubular foil

Andere Verpackungsmethoden auf Anfrage.

Other packaging methods on request.
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Die bash-tec GmbH…
beschäftigt sich mit der Vermarktung von technischen
Geweben und Fertigprodukten, vorrangig für den Fachbereich
„Insektenschutz“.
Als einer der größten Anbieter von Insektenschutzgeweben in
Europa bedienen wir aus zentraler Lage unsere Kunden aus
Industrie, Groß- und Einzelhandel bzw. Handwerk.

Burbach
(Siegerland)

Marktgerechte Reaktionszeiten mit „Just in Time – Service“
erreichen wir durch die Bevorratung von mindestens ~ 1,5 Mio.
Quadratmeter Gewebe in Großrollen, welche in unserem
„Mesh-Cutting-Center“ (MCC) auf definierte kundenbedarfsgerechte Rollenmaße konfektioniert werden.
Der Cutting-Prozess ermöglicht eine weitere Qualitätskontrolle
zur Stabilisierung eines gleichmäßigen Qualitätsniveaus.
Unser Ziel ist es mit qualitativ hochwertigen Produkten die
Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden zu unterstützen.

The bash-tec GmbH
The core business of bash-tec is the distribution of technical
meshes and finished products, mainly for insect protection.
As one of the largest provider for insect screens in Europe
and centrally located we serve our customers of industry,
whole and retail sale respectively processers.
Due to a stockage of at least ~ 1.5 million square meters
of mesh in jumbo rolls, which are cut down to customersized rolls in our “Mesh Cutting Center”, we are able to
provide reaction times with “just-in-time service” in line with
the market.
The cutting process enables us to carry out a further quality
control to maintain our high quality level.
It is our aim to support our customers' competitiveness with
our high quality products..

We Customize Your System!
-with quality to perfection-
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