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BÖCK- 
Windschutz

Windschutz –
eine praktikable und preisgünstige Lösung für viele Probleme!

Windschutznetze ermöglichen in den verschie-
densten Bereichen optimale Problemlösungen – 
die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand:
•  gebremster Luftaustausch
•  Luftverbesserung durch Frischluftzufuhr  

ohne Zugluft 
•  lichtdurchlässige Abgrenzungen
•  in Ställen dadurch Stärkung des Immunsys-

tems der Tiere, was die Veterinärkosten senkt
•  aber auch Schutz vor Schnee- und  

Laubverwehungen
•  Sichtschutz
•  Abgrenzung von Boxen, etc.

Wir bieten Ihnen eine breite Palette an Mög-
lichkeiten an: von der einfachen Meterware zur  
Eigenmontage bis hin zu individuellen Maßan-
fertigungen für jede Anforderung. 

Lieferung von Meterware zur  
Eigenverarbeitung
Um ein Einreißen des Netzes zu verhindern, 
sollte es auf ganzer Länge befestigt werden. 
Als sehr einfache Lösung hat sich z.B. das  
Fixieren mit Holzlatten bewährt. Es gibt aber 
auch noch andere Befestigungsmöglichkeiten 
wie z.B. mittels Klemmprofil oder Klemmösen. 
Diese Verarbeitungen empfehlen sich wenn das 
Windschutznetz nicht oder nur selten geöffnet 
wird, bzw. wenn es sich um kleine Öffnungen 
handelt.

Lieferung in einfacher Verarbeitung
Wenn man eine Öffnung gelegentlich öffnen 
möchte und diese eine Spannweite von bis zu 
4 Metern hat, kann das Windschutznetz auch 
mit einem Hohlsaum oder mit Ösen versehen 
geliefert werden. Man kann dann bspw. ein Rohr 
in den Hohlsaum einlegen und das Netz damit 
nach unten abspannen.

Systemlösungen
Wir bieten unterschiedliche Systeme an, bei de-
nen je nach Anforderung auch unterschiedliche 
Materialien kombiniert werden können. Unsere 
Experten beraten Sie gerne und finden mit Ihnen 
gemeinsam die passende Lösung für jede indivi-
duelle Anforderung.

Folgende Fragen sind dabei ausschlaggebend:
•  Wie wird das Windschutznetz geöffnet?
•  Wie soll sich das System öffnen lassen  

(nach oben oder seitlich)?
•  Welche Maße hat die Öffnung?
•  Welches Budget steht zur Verfügung?
•  Soll das Windschutzsystem manuell oder 

automatisch betrieben werden?

So wählen Sie  
Ihren Windschutz

Ohne 
Verarbeitung

Einfache 
Verarbeitung

Systemlösungen

bis 2 m Spannweite ja ja ja

bis 4 m Spannweite nein ja ja

ab 4 m Spannweite nein nein ja

Unser Windschutz-Profi:
Karin Mayerhofer

Tel: +49 (0) 8621-6466-17



BÖCK- 
Windschutzmaterial

Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. Es gelten unsere aktuellen Versandbedingungen und AGB (siehe www.boeck.de).

Alle Materialien in  

Halbmeter-Schritten 

 lieferbar!

Windschutz-Meterware

Wind- 
brechung Gewicht / m² Farben lieferbare Breiten  

(in m)
Preis in € 

pro m²

96% 460 g/m²
grün, beige

schwarz
1 / 2 / 3 / 4

4 €795

90% 260 g/m²
grün, beige

schwarz
1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5

5 €495

60% 300 g/m² grün 2 / 3 €695

60% 295 g/m² grau 2,5 €495

PVC-Plane

Aus- 
führung Gewicht / m² Farben lieferbare Breiten  

(in m)
Preis in € 

pro m²

600 g/m² grün, beige 2,04 / 2,50 / 3,20 €790

670 g/m² grün, beige 2,70 €990

transparent 580 g/m² weiß 1,50 / 1,90 / 2,50 €990

transparent 
grün 650 g/m² grün 2,45 €990

Äußerst stabil, wasserundurchlässig,  
witterungsbeständig, hohe Lebensdauer,  
mit Windschutzmaterial kombinierbar
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Optimaler Wind- und Kälteschutz für Ställe und 
Tore aus dem professionellen Kühlhausbereich. 

Transparent, UV-Stabil, bis -35° hochflexibel, 
gerundete Kanten.

PVC-Streifen für Durchgänge

50 m – Rolle 
3 mm dick, 300 mm breit

Zur pendelnden Aufhängung bei individueller 
Überlappung. Einfach zu montieren, einzelne 
Streifen leicht ein- und aushängbar.

Edelstahlaufhängung

Set für 1 m: 
•  Edelstahlschiene (98cm)

•  4 Befestigungseinheiten 
für Lamellen (je ca. 30 cm) €2900

25 m – Rolle 
3 mm dick, 300 mm breit €12900

Preis auf Anfrage 
Speditionsversand



BÖCK- 
Zubehör

Zur Befestigung von Windschutznetzmaterial 
(260 g/m²) aller Breiten. Aluprofil anschrauben, 
Windschutz mit PVC-Schienen befestigen. Kann 
jederzeit demontiert werden. 

Klemmprofil zur Selbstmontage
200 ml-Dose PVC-2-Komponentenklebstoff mit 
im Deckel integriertem Pinsel. Das mitgeliefer-
te Stück Windschutznetz Ihrer Wahl (ca. 1 m²) 
wird auf die vorher gereinigte und getrocknete 
Schadstelle aufgeklebt.

Windschutznetz-Reparatur-Set

€1990

Zum Befestigen und Abspannen von Netzen 
und Planen. Material zwischen den Zähnen 
des SUPAfix fixieren, mit Drehverschluss be-
festigen. SUPAfix mit Seilen, Gummibändern, 
Kabelbindern, Karabinern oder ähnlichem be-
festigen. Material wird nicht beschädigt, der 
SUPAfix ist jederzeit wiederverwendbar.

SUPAfix

Set = 4 Stück €695

pro m €690

Kunststoff-Befestigungsclip zur Selbstmon-
tage von Windschutznetzen. Verwendbar als 
Öse oder zur Befestigung an Seilen. Optimaler  
Zusammenhalt durch beidseitige Arretierung. 
Für Windschutz- und Schattierungsnetze bis 
260 g/m².

Klemmöse

Set = 10 Stück €800

Stück €095
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Sichtschutz/ 
Sonnenschutz

Speziell für Sicht- und Sonnenschutz
Der Rollvorhang mit Seilführung

Ihr Problem:   
Sie benötigen eine Lösung zur Beschattung und 
zum Windschutz von Fensteröffnungen, Winter-
gärten, Toren, etc.?
Unsere Lösung:   
Wir empfehlen Ihnen einen Rollvorhang mit Kur-
bel- oder Motorantrieb und seitlicher Seilführung
Vorteile: 
• einfach zu bedienen, universell einsetzbar
•  für Öffnungen bis max. 4,00 m Höhe und  

5,00 m Breite

Mit dem Rollvorhang mit Seilführung können 
Fenster, Wintergärten, Lagerhallen, etc. einfach 
und sicher mit einem Sicht- und Sonnenschutz 
ausgestattet werden. Bis max. 30 km/h dient 
der Rollvorhang auch als Windschutz. Ab Wind- 
stärke 5 ist der Rollvorhang einzufahren, ent-
weder manuell oder windwächtergesteuert 
(kann mitgeliefert werden).

Die Konsolen eignen sich für Wand-, Decken- 
und Nischenmontage und können als Links- oder 

Rechtsroller eingesetzt werden. Das Vorhang-
material wird unten mittels Hohlsaum und Alu-
profil beschwert und seitlich mit abgespannten 
Edelstahlseilen geführt, wodurch ein sicheres 
und einwandfreies Abrollen gewährleistet wird.

Das System ist einfach und leicht zu montieren, 
die Technik ist wartungsfrei. Die Bedienung er-
folgt komfortabel mittels Handkurbel oder Motor 
(erforderliche Elektroinstallationen sind bauseits 
durch einen Fachmann auszuführen).



Windschutz 
Rollvorhang

Für häufiges Öffnen nach oben
Der Rollvorhang mit Seitenführung

Ihr Problem:   
Sie benötigen eine komfortable Lösung für häu-
figes Öffnen von unten nach oben?
Unsere Lösung:  
Wir empfehlen einen Rollvorhang mit Kurbel-
antrieb oder elektrischem Antrieb und seitlichen 
Führungsschienen
Vorteile: 
• einfach zu bedienen
• universell einsetzbar
•  für Anlagen bis max. 4,00 m Höhe und  

5,00 m Breite

Der Rollvorhang mit Seitenführung kann in den 
verschiedensten Funktionen eingesetzt werden: 
je nach verwendetem Material als Sicht- und 
Sonnenschutz oder als Windschutzlösung.

Durch das einfache System ist eine schnelle 
und einfache Montage garantiert. Die Kon-
solen eignen sich für Wand-, Decken- oder  
Nischenmontage und können als Linksroller 
oder Rechtsroller eingesetzt werden. Durch die 

seitlichen Führungsschienen wird das Material 
optimal gespannt und geschützt. Optional kön-
nen zur Stabilisierung horizontal Doppelkeder-
schienen integriert werden. Der Rollvorhang 
kann mit Kurbelantrieb oder mit elektrischem 
Antrieb (auch mit Handsender) ausgestattet 
werden. Erforderliche Elektroinstallationen müs-
sen bauseits von einem Fachmann ausgeführt 
werden.

NEU
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Windschutz 
Schnellvorhang

Für häufiges Öffnen zur Seite
Der Schnellvorhang

Ihr Problem:   
Sie benötigen eine Lösung zum handlichen  
seitlichen Öffnen und Verschließen? 
Unsere Lösung:   
Wir empfehlen Ihnen den Schnellvorhang
Vorteile: 
• einfach zu montieren
• komfortables Öffnen und Verschließen
• schräge Giebeldachlösungen möglich
• preisgünstige Variante

Schnellvorhänge eignen sich bestens zum Ver-
schließen von Öffnungen bis 6,00 m Höhe und 
6,00 m Breite. Wobei auch größere Breiten mit 
zusätzlichen Mittelstützen realisierbar sind.

Der Schnellvorhang ist auch das optimale Sys-
tem zum schnellen seitlichen Öffnen und Ver-
schließen. Dank aushängbarer Alu-Profile kann 
der Schnellvorhang auch von beiden Seiten 
geöffnet werden. Auf Wunsch kann man den 

Vorhang auch nur auf einer Seite mit einem Alu-
Profil fest montieren und auf der anderen Seite 
mit Spannratschen und Haltehaken fixieren. 

Wir verarbeiten bei den Schnellvorhängen das 
Standard-Windschutzmaterial mit  260 g/m², das 
Hochleistungsmaterial in 460 g/m² oder alterna-
tiv PVC-Planen. Eine Kombination aus Wind-
schutzmaterial und Plane ist ebenso möglich.



Windschutz 
Vorhangsystem horizontal

Ihr Problem:   
Sie benötigen eine Lösung für gelegentliches 
Öffnen großer Flächen?
Unsere Lösung:   
Wir empfehlen Ihnen ein Vorhangsystem mit  
horizontaler Verspannung
Vorteile: 
• einfach und schnell zu montieren
• äußerst robustes System
• keine Zwischensäulen nötig

Für gelegentliches Öffnen zur Seite
Das Vorhangsystem horizontal gespannt

Mit dem Vorhangsystem können große Öffnun-
gen bis 20,00 m Breite und 5,00 m Höhe, die 
nur gelegentlich geöffnet werden, optimal ver-
schlossen werden. 

Mittels eingeschweißten Gurtbändern und 
Spannratschen können auch größere Breiten 
stabil verschlossen werden. Das System ist 
einfach zu montieren, äußerst langlebig und ro-
bust. Die seitliche Befestigung kann individuell 
an Mauerwerk, Holzsäulen oder Stahlträgern 

erfolgen. Bei größeren Breiten empfehlen wir, je 
nach individuellem Einsatz, eine Teilung in meh-
rere Felder, was den Einsatz flexibler macht.

Für die Vorhangsysteme werden entweder das 
Windschutz-Standardmaterial mit 260 g/m², 
das Hochleistungsmaterial in 460 g/m², die 
transparente Plane 580 g/m² oder alternativ 
PVC-Planen verwendet. Eine Kombination aus 
Windschutzmaterial und Plane ist aber auch 
möglich.
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Ihr Problem:   
Sie benötigen eine Lösung für gelegentliches 
Öffnen von Flächen mit größeren Höhen ohne 
seitliche Befestigungsmöglichkeit?
Unsere Lösung:   
Wir empfehlen Ihnen ein Vorhangsystem mit 
vertikaler Verspannung und ebenerdiger Bo-
denverankerung
Vorteile: 
• einfach und schnell zu montieren 
• Öffnen vom Boden aus möglich
• äußerst robust
• preisgünstige Alternative zu Rolltoren

Windschutz 
Vorhangsystem vertikal

Für gelegentliches Öffnen hoher Öffnungen zur Seite
Das Vorhangsystem vertikal gespannt

 
Mit dem Vorhangsystem vertikal kann man große  
Öffnungen bis zu 6 m Höhe, die nur gelegent-
lich geöffnet werden, optimal verschließen. 

Für das Vorhangsystem verwenden wir vor-
zugsweise das Hochleistungswindschutzmate-
rial mit 460g/m² oder alternativ auch PVC-Pla-
nen. Eine Kombination der beiden Materialien 
ist ebenfalls möglich.

Auf dem Vorhang sind eingeschweißte Gurt-
bänder in vertikaler Richtung angebracht. Mit-
tels Spannratschen kann dann der Vorhang 
stabil am Boden fixiert werden. Dieses System 
bietet den Vorteil, dass man beim Öffnen den 
Vorhang einfach vom Boden aus verschieben 
kann und nicht in der Höhe am System herum-
hantieren muss. Da das System direkt an der 
Traufe angebracht werden kann, bleibt die Öff-
nungsfläche frei.



Windschutz 
Spannsystem horizontal

Ihr Problem:   
Sie benötigen eine abnehmbare Lösung ohne 
häufigen Öffnungsbedarf?
Unsere Lösung:   
Wir empfehlen Ihnen das horizontale Spann-
system
Vorteile: 
• technisch einfaches System
• bewährte, sehr robuste und langlebige Variante
• einfache Montage / Demontage

Für großflächigen, dauerhaften Einsatz
Das Spannsystem horizontal

Horizontale Spannsysteme eignen sich hervor-
ragend zum Verschließen von  Öffnungen bis 
5,00 m Höhe und 12,00 m Breite. 

Das horizontale Spannsystem basiert auf un-
serem Vorhangsystem – allerdings ohne Lauf-
schiene. Die quer eingeschweißten Gurtbänder 
werden an Holz- / Stahlträgern oder Mauerwerk 
einseitig mit Schlaufenschnallen festgezurrt 
und auf der gegenüberliegenden Seite mittels 
Spannratschen verspannt. Ein beidseitiges Ver-

spannen mit Spannratschen ist je nach Länge 
ebenfalls möglich.

Für das Spannsystem horizontal verarbeiten wir  
das Standard-Windschutzmaterial mit  260 g/m²,  
das Hochleistungsmaterial in 460 g/m² oder al-
ternativ PVC-Planen mit 670 g/m². Ebenso ist  
eine Kombination aus Windschutzmaterial und 
PVC-Plane möglich. Alternativ kann das Spann-
system auch von oben nach unten gespannt 
werden.
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Für großflächigen, dauerhaften Einsatz
Das Spannsystem vertikal

Ihr Problem:   
Sie benötigen eine Lösung zum dauerhaften 
Windschutz größerer Breiten ohne häufigen Öff-
nungsbedarf?
Unsere Lösung:   
Wir empfehlen Ihnen das vertikale Spannsystem
Vorteile: 
• technisch einfaches System
• bewährte, sehr robuste, langlebige Variante
• einfache Montage
• kostengünstige Lösung

Mit vertikalen Spannsystemen können Öffnun-
gen in jeder gewünschten Abmessung bis 6,00 m 
Höhe und 30,00 m Breite verschlossen werden. 

Vertikale Spannsysteme haben sich bereits 
hundertfach in der Praxis zum dauerhaften 
Windschutz bewährt. Das System hat an der 
Ober- und Unterseite jeweils einen Hohlsaum, 
in den z.B. ein handelsübliches Wasserrohr zur 
Befestigung eingelegt wird. Zur dauerhaften  

Fixierung des Systems werden die Rohre mit 
Gurtbändern und Spannratschen verzurrt.

Für das Spannsystem vertikal verwenden wir  
das Standard-Windschutzmaterial mit  260 g/m², 
das Hochleistungsmaterial in 460 g/m² oder  
alternativ PVC-Planen mit 670 g/m². Ebenso ist  
eine Kombination aus Windschutzmaterial und 
PVC-Plane möglich.

Windschutz 
Spannsystem vertikal

Hohlsaum

Hohlsaum



Windschutz 
Keder-/Giebelsystem

Keder-/Giebelsystem

Ihr Problem: 
Sie möchten den Giebel Ihres Stalles wind- 
geschützt verschließen und legen dabei  
großen Wert auf ein optimales Stallklima?
Unsere Lösung:   
Wir empfehlen Ihnen ein Giebeldreieck mit  
Kedersystem und vertikaler Verspannung
Vorteile: 
• einfach zu montieren
• luft- und lichtdurchlässig
• robustes und extrem langlebiges System

Wir fertigen individuell für Ihre Gebäude eine 
Giebellösung. Die Giebeldreiecke sind geeig-
net für eine mittlere bis hohe Windbelastung. 
Das Netz ist an der Oberseite mit einem auf-
geschweißten Keder und Alukederschienen 
am Giebel befestigt. An der Unterseite befin-
det sich ein Spannrohr, welches mittels Gurt-
bändern und Ratschen gespannt wird. Mit 
dem Giebeldreieck ist der Stall gegen Wind 

und Wetter geschützt, aber ein optimaler Luft-
austausch gewährleistet.
Wir verarbeiten für das Giebeldreieck aus-
nahmslos das Hochleistungswindschutzmate-
rial in 460g/m² (alternativ auch kombinierbar 
mit PVC-Planen). Aufgrund der hochwertigen 
Ausführung ist das System absolut wartungs-
frei und extrem langlebig.
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Für gelegentliches Öffnen nach oben
Das Spannrollo mit Seilzug

Ihr Problem:  
Sie benötigen eine Lösung für gelegentliches 
Öffnen nach oben?
Unsere Lösung:  
Wir empfehlen Ihnen ein Spannrollo
Vorteile: 
• einfach zu montieren
• günstiges System
• universell einsetzbar

Das Spannrollo ist ein bewährtes und vor allem 
günstiges System zum Zusammenfalten nach 
oben. Realisierbar ist dieses System bis 6,00 m 
Höhe und 8,00 m Breite.

Mittels eines Flaschenzugsystems, das 
senkrecht in breite Gurtbänder eingearbei-
tet wird, kann das Tor mit relativ wenig Kraft-
aufwand geöffnet und geschlossen werden.  

Das Spannrollo ist eine optimale Lösung zum 
saisonalen Öffnen und Verschließen.

Wir verarbeiten für das Spannrollo  entweder 
das Standardmaterial mit 260 g/m², das Hoch-
leistungswindschutzmaterial in 460 g/m² oder 
alternativ PVC-Planen bis 670 g/m². Eine Kom-
bination aus Windschutzmaterial und Plane ist 
möglich.

BÖCK-Windschutz 
Spannrollos



BÖCK- 
Weideunterstände

Größen

4,00 x 4,00 m
4,00 x 6,00 m

6,00 x 4,00 m
6,00 x 6,00 m

Mobiler Weideunterstand    
– einfach praktisch
Ob Sie ein Weidezelt, einen Carport oder eine  
Logistiklösung suchen – der mobile Weideun-
terstand ist vielseitig einsetzbar.
•  hochwertiges Material: Panels aus 1 ½“ Rohr 

mit 2,0mm Wandstärke, extrem stabile ver-
zinkte Stahlteile, Dachbögen verzugfrei kalt-
gebogen, hochfrequenzverschweißte beson-
ders reißfeste Plane

•  einfacher Aufbau mit zwei Personen
•  vielfältige Varianten mit optionalem Zubehör 

oder auf Anfrage möglich
Standardversion (Dachplane bis ca. 20cm un-
ter Oberkante Panel) – lieferbar in grün, beige, 
grau und vielen weiteren Farben Zubehör (z.B. Seitenteile, Verlänge- 

rung Dachplane, Giebelwand,  
Erdanker) auf Anfrage erhältlich!
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rund um die Uhr für Sie geöffnet

großartiges Bonussystem

attraktive Aktionen

ausführliche Produktinformationen

Besuchen Sie unseren

WebShop 
www.boeck.de
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Stefan-Flötzl-Straße 24 • D-83342 Tacherting 
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