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EN.
INTERMAS is a strong brand, recognized around the world and leader in the 
crop protection sector.

Intermas offers its collaborating distributors a wide range of quality products 
and services that meet the expectations of the most rigorous customers at 
competitive prices.

The entire Intermas Agriculture team is at your side to support you in your 
development and together solve the challenges of an every day more 
demanding market.

DE.
INTERMAS eine starke, weltweit anerkannte marke und marktführer im bereich 
des pflanzenschutzes.

Intermas bietet seinen Vertriebspartnern eine breite Palette an hochwertigen 
Produkten und Dienstleistungen, die auch die höchsten Kundenerwartungen zu 
wettbewerbsfähigen Preisen erfüllen.

Das ganze Team von Intermas Agriculture begleitet Sie bei Ihrer Entwicklung und 
hilft Ihnen, die Herausforderungen eines immer anspruchsvolleren Marktes zu 
meistern.



Agriculture
Landwirtschaft

16

28

PROTECTING
SCHÜTZEN
ARBORICULTURE / BAUMZUCHT
Protectnet
Protectnet plus
Protectnet extra plus
Paysanet
Protectplant
Treex

VITICULTURE / WEINANBAU
Planet
Planet premium
Safe tube

SILVICULTURE / FORSTWIRTSCHAFT
Climatic simple
Climatic mixte
Climatic***
Shelter
Maximesh
Cervitube open
Climatic agro
Stakes / Pfähle

BIO RANGE / BIO ANGEBOT
Protectnet bio
Climatic bio

FENCING / EINZÄUNUNG

LIVESTOCK FARMING
ZÜCHTEN
PRESERVATION / ERHALTUNG
Siloacces & Silotex®

Silosac & Silosac HD
Cellotex

FENCING / EINZÄUNUNG
Anti-bird / Vogelnetz
Closing / Einschließung

GROWING 
ANBAUEN
STAKING / PFÄHLE, RANKHILFEN
Vertical trellisnet / Trellisnet vertikal
Horizontal trellisnet / Trellisnet horizontal

BIRD CONTROL / VOGELSCHUTZ

WEED CONTROL / UNKRAUTSCHUTZ
Agrosol
Staples / Metalnagel

WINTER COVERS / WÄRMESCHUTZ
Protecterm

INSECT CONTROL / INSEKTENSCHUTZ
Anti-trip
Climabio
Top climat
Bee net / Bienennetz

SHADE AND WINDBREAK / SONNEN- UND WINDSCHUTZ
Ombranet R
Windanet

OTHER USES / ANDERE VERWENDUNGEN
Turfnet
Captanet
Flornet
Squarnet
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Growing
Anbauen
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STAKING
PFÄHLE, RANKHILFEN

VERTICAL TRELLISNET
TRELLISNET VERTIKAL

  T
HE STAKING

N E T

USED IN
THE WORLD

STÜTZNETZE

N E T

BENUTZT IN
DER WELT

EN. Nets to support climbing vegetables allowing 
them to grow taller. These ensure an easier, well 
organized, healthier growth of the crop.

Advantages as a result:
Production increase, better air circulation and 
better light transmission, faster maturation and 
colouration of the fruit, faster harvesting and major 
daily operations. Light nets that are simple and 
practical to install. Ideal for growing cucumbers, 
peas, beans, bell pepper, tomatoes, raspberries and 
egg plant.

DE. Stütznetze für rankende Gemüsepflanzen, die an 
einer Stütze in die Höhe klettern. Dadurch wird ein 
leichteres, ordentlicheres und gesunderes Wachstum 
gewährleistet.

Vorteile:
Steigerung des Ertrags, bessere Luftzirkulation, mehr 
Lichteinfall, schnellere Reifung und Färbung des 
Gemüses, Schnelligkeit der Ernte und der täglichen 
Verrichtungen. Die Netze sind leicht und unkompliziert 
anzubringen. Ideal für den Anbau von Gurken, Erbsen, 
Bohnen, Paprika und Auberginen.

Product (cm)
(g/m2)

(m) (m)

32/100

12,5 x 12,5 8,5

1,00
• 1.000

1,20

32/200 2,00
• 500

• 1.000

71/06C

17 x 15 8,5

1,02 • 1.000

71/07C 1,18
•

1.000
•

71/09C 1,52
• 500

• 1.000

71/10C 1,69
•

1.000
•

71/12C 2,03
• 500

• 1.000

71/18C 3,06 •
457

1.000

35/100

20 x 20 8,5

1,00

•
500

1.000

•
500

1.000

35/160 1,60 • 500

35/200 2,00
• 500

• 1.000

143/105
25 x 25 9,5

1,05
• 1.000

143/210 2,10

183/100 26 x 40 9,5 2,08 • 1.000

140/090
30 x 30 11

0,90 •
1.000

140/200 2,00 •
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GROWING / ANBAUEN

HORIZONTAL TRELLISNET
TRELLISNET HORIZONTAL

Product No SQ (cm)
(g/m2)

(m) (m)

123/10C 10 7,5 x 7,5

9

0,75 • 500

181/12C 12 10 x 10 1,20 • 1.000

180/08C 8 12,5 x 12,5 1,00

•

500

178/04C 4

15 x 15

0,60

1.000

178/05C 5 0,75

178/06C 6 0,90

178/07C 7 1,05

178/08C 8 1,20

112/05C 5 20 x 20 1,00 •

EN. Nets to encourage the uniform and straight 
growth of the stem of any flower to be cut. They are 
installed horizontally, taut and lined up at various 
heights, in such a way to form different levels, within 
which the flowers can grow without being bent. 
Light nets are easy to install and very resistant to 
humidity and agrochemicals. The wide size range is 
ideal for growing carnations, chrysanthemums, lilies 
and gerbera.

DE. Pflanzennetze mit quadratischen Maschen, die 
das gleichmäßige und gerade Wachstum des Stiels 
jeder Art von Schnittblume gewährleisten. Sie werden 
horizontal angebracht und auf verschiedenen Höhen 
ausgerichtet und gespannt, um unterschiedliche 
Ebenen (Lagen) zu schaffen, auf denen die Blumen 
wachsen, ohne umzuknicken. Die leichten Netze sind 
einfach anzubringen und sehr feuchtigkeitsbeständig 
sowie unempfindlichen gegen Chemikalien. Die 
Auswahl an Größen und Maschengrößen eignet sich 
für den Anbau von Nelken, Chrysanthemen, Lilien und 
Gypsophila.
N.B.: Um eine maximale Übereinstimmung der 
Maschen auf den unterschiedlichen Ebenen zu 
gewährleisten, empfiehlt es sich, Material aus dem 
gleichen Warenposten zu verwenden.
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BIRD CONTROL
VOGELSCHUTZ

AVIMAS

BIRDNET

EASYNET

Product (mm)
(g/m2)

(m) (m)

EASYNET 161 10 x 10 12,5 2 - 3 - 4
• 500

EASYNET 174 13 x 13 10,0 4 - 8

AVIMAS 117 7 x 7 17,0 up to / bis zu 4 •• 1.000 - 1.524

AVIMAS 189 15 x 15 18,0 up to / bis zu 6 • 500 - 1.000

AVIMAS 193 16 x 19 14,0 up to / bis zu 6
• 1.000 - 1.524

DIFENGREEN C 16 x 19 17,0 up to / bis zu 5,2

BIRDNET M-200 19 x 19 11,0 2 •
250

BIRDNET M-400 19 x 19 11,0 4 •

UP TO
6 M

BIS ZU
6 M

EN. Extruded nets with the principal aim of protecting 
plants, seeds and fruits from birds. Our wide range of 
bird nets will meet all requirements: crops in open 
fields, orchards and vineyards, fixed structures, 
tunnels and agricultural buildings. 

DE. Extrudiertes Netz, das vornehmlich dazu dient, 
Pflanzungen, Aussaat und Früchte vor Schäden durch 
Vögel zu bewahren. Unser breites Produktangebot 
befriedigt alle Ansprüche: Pflanzungen auf dem 
freien Feld, Obstgärten und Weingärten, feststehende 
Anlagen und landwirtschaftliche Gebäude. Auch als 
Volierennetze in der Geflügelzucht geeignet.



WEED CONTROL
UNKRAUTSCHUTZ

Product (g/m2)
(m) (m)

AGROSOL 90 90

up to / bis zu 5,25 •• 100AGROSOL 100 100

AGROSOL 130 130

Product (cm)

POINTED STAPLES
SPITZNAGEL 20 x 20 x 20

STRAIGHT STAPLES
GERADENAGEL

20 x 15 x 20

20 x 25 x 20

20 x 40 x 20
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GROWING / ANBAUEN

AGROSOL

STAPLES
METALNAGEL

EN. Fabrics in polypropylene which prevent and 
limit the growth of weeds. Made in various colours 
and weights to satisfy the needs of floriculturists, 
nurserymen, landscapers and gardeners allowing:
• An environment friendly solution because of the 

absence or limited use of herbicides.
• The optimal growth of crops yield increase.
• Water and air permeability.
• Maintenance of soil humidity.
• Erosion control.

DE. Gewebe aus Polypropylen-Streifen, die das  
Unkrautwachstum verhindern und eindämmen, in 
unterschiedlichen Farben und Stärken erhältlich. Sie 
eignen ohne sie sich für Blumenzüchter, Baumschulen,  
Landschaftsgärtner und Gärtner und bieten: 
• Umweltfreundlichkeit, wegenVermeidung oder 

Verminderung des Einsatzes von 
Unkrautvernichtungsmitteln.
• Optimales Pflanzenwachstum.
• Wasser- und Luftdurchlässigkeit.
• Bewahrung der Bodenfeuchtigkeit.
• Gemäßigten Abhängen und Gefällen.
• Erosionskontrolle.

EN. Serrated nails made of steal 4 mm diameter to 
fasten mulch fabrics to the ground. Their special 
shape and structure allow them to penetrate the 
fabric without tearing it and ensure maximum hold to 
the ground. 100 pieces per pack.

DE. Gezähnter Stahlnägel mit 4 mm Durchmesser 
zum Befestigen von Mulchtextilien auf den Boden. 
Die besondere Form und Struktur ermöglicht, den 
Stoff durchzudringen, ohne es zu zerreißen, und es 
sorgt für maximalen Halt auf den Boden.100 Stück pro 
Packung. 
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PROTECTERM

Product (g/m2)
(m) (m)

PROTECTERM 17 17
≤ 3,2

•

1.000 - 1.500

3,2>16,8 250

PROTECTERM 19 19
≤ 3,2 1.000 - 1.500

3,2>16,8 250

PROTECTERM 21 21 1,4 - 1,6 - 3,2 - 4,2 - 10,5 100

PROTECTERM 23 23
≤ 3,2 1.000 - 1.500

3,2> 16,8 250

PROTECTERM 30 30
≤ 3,2 1.000 - 1.500

3,2>16,8 250

WINTER COVERS
WÄRMESCHUTZ

EN. Nonwoven fabric, white colour and UV stabilized 
to protect crops in open fields and greenhouses. 
Allows water and air permeability as well as a good 
light transmission. Positioned directly over the crop, 
increases the temperature by a few degrees and 
protects the crop against frost and insects.

DE. Abdeckung aus Faservlies, weiß, UV-stabil, 
zum Schutz der Pflanzungen im Freiland und 
im Gewächshaus. Wasser-und luftdurchlässig, 
lichtdurchlässig; wenn sie direkt auf den Pflanzen 
aufliegt, kann die Temperatur gegenüber der 
Außentemperatur um einige Grad erhöht werden, zum 
Schutz vor Frost und vor Insekten.

INSECT CONTROL
INSEKTENSCHUTZ

ANTI-TRIPEN. Polyethylene woven nets for crop protection 
in greenhouses from flies, aphids and thrips. The 
special thread creates a very resistant and close 
mesh which prevents the passage of insects keeping 
an optimized ventilation of the green house. The 
nets are installed on fixed structures.

DE. Netze aus Polyethylen-Gewebe für den Schutz 
der Pflanzungen vor Fliegen, Blattläusen und 
Blasenfüßern. Der besondere Aufbau des Gewebes 
sorgt für eine besonders engmaschige Struktur, die 
das Eindringen von Insekten verhindert, aber den 
Luftaustausch zwischen Innen und Außen ermöglicht. 
Aufgrund ihres Gewichts müssen diese Netze an 
feststehenden Anlagen angebracht werden.

Product
(yarn x cm)

(g/m2)
(m) (m)

ANTI-TRIP 8 x 10 100
1 to 5
1 zu 5 • 100ANTI-TRIP 16 x 10 110

ANTI-TRIP 20 x 10 130
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GROWING / ANBAUEN

CLIMABIO
Rolls / Rollen

(g/m2)
(m) (m)

17

2,20 50

1,65

250

2,20

3,30

4,20

6,40*

8,40*

10,40*

12,60*

For other dimensions, please contact the sales department. / Für andere Abmessungen 
wenden Sie sich bitte an die Vertriebsabteilung.
* Width of sewn piece. / Breite des Nähteiles.

EN. Soft and light polyamide net which is placed 
directly on the crop to protect against insects, in 
particular flies, aphids, thrips, fleas and beetles. 
As a result, the use of chemicals, (pesticides), is 
limited, in respect of the environment, health and 
costs. Furthermore, the net, creates a very positive 
microclimate for early and late crops, without any 
negative effect of heat increase generated during the 
summer. Ideal for all crops including the organic ones.

Properties:
• Environmentally-friendly Limits the use of pesticides: 

Mechanical control of insects, flies, thrips, aphids, fleas 
and beetles.
• Lets air and water through, facilitating crop 

ventilation and irrigation.
• Provides effective protection against the wind.
• Shelters crops from hail and heavy rain.
• Shields efficiently from birds and game.

DE. Netz aus weichem, leichtem Polyamid, das direkt 
auf den Freilandkulturen aufliegt und vor Insekten, 
insbesondere Fliegen, Blasenfüßern, Blattläusen, 
Flöhen und Käfern schützt. Dadurch kann der 
Einsatz von Chemikalien (Insektiziden) vermindert 
werden, was die Umwelt und die Gesundheit schützt 
und Kosten erspart. Überdies sorgt das wasser- 
und luftdurchlässige Netz dank seiner besonderen 
Struktur für die Entstehung eines äußerst günstigen 
Mikroklimas für Früh- und Spätkulturen, ohne 
gleichzeitig eine Erhöhung der Temperatur im Sommer 
zu bewirken. Ideal für Knoblauch, Möhren, Blumenkohl, 
Kohl, Feldrüben und Porree.

Eigenschaften:
• Umweltfreundlich. Schränkt die Verwendung von 

Pflanzenschutzmitteln: mechanische Bekämpfung 
von Insekten, Fliegen, Thripse, Blattläuse, Flöhe und 
Käfer.
• Lässt Luft und Wasser durch, erleichtert damit die 

Belüftung der Ernte und Bewässerung.
• Sorgt für wirksamen Schutz gegen den Wind.
• Schützt vor Hagel und Starkregen.
• Effektiver Schutz gegen Vögel und Tiere.

eco
concept

eco
concept

• Cabbage
• Turnips
• Radishes
• Melons
• Squash

• Potatoes
• Aubergines
• Peppers
• Onions
• Leeks

• Carrots
• Fennel
• Salad (aphids)
• Etc.

• Kohl
• Rüben
• Radieschen
• Melone
• Kürbis

• Kartoffeln
• Auberginen
• Pfeffer
• Zwiebeln
• Lauch

• Karotten
• Fenchel
• Salat
• Usw.

Used to grow:

Verwendung zum Wachsen:
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EN. Woven mesh in HPDE (High density polyethyle-
ne) UV stabilised colourless monofilament. It is used 
to retain pollinating insects inside greenhouses and 
to avoid the pollination of insects that have been in 
contact with other crops.

DE. Gewebtes, durchsichtiges Monofil-Netz aus UV-
stabilisiertem PE-HD. Hält Gewächshäuser von 
Bestäuberinsekten frei und vermeidet die Bestäubung 
durch Insekten, die mit anderen Kulturen in Berührung 
gekommen sind. 

TOP CLIMAT

BEE NET
BIENENNETZ

(g/m2)
(m) (cm)

37

2

200
4

6

8

12
100

16

Product (g/m2)
(m) (m)

BEENET 41 41
up to / bis zu 13 • 100 - 200 - 650

BEENET 50 50

Other mesh holes available on request. / Andere Maschengrößen auf Anfrage erhältlich.

EN. Polyethylene mesh ensuring a thermal covering over 
crops in autumn and spring, as protection from the frost and 
aid to maturation. With respect to the outside temperature it 
ensures an increase of 1-3° C, filters the direct effects of the 
sun and keeps the soil humid. Its structure also allows the 
physical protection of the crop against heavy rain, hailstones, 
wind, small wild animals, birds and insects. Ideal for protecting 
potatoes, large-leaved greens, green beans.

Properties:
• Raises the temperature by between 1 and 3°C, particularly at 

night and in the early morning and reduces burns from direct 
light.
• Enhances humidity and condensation thanks to good 

ventilation.
• Shelters crops from heavy rain and hail.
• Protects against game-inflicted damage.
• Guarantees protection against flies, butterflies and large 

insects.

DE. Polyethylen Netz mit Sicherung thermischer Abdeckung über 
Pflanzen im Herbst und Frühjahr, mit Schutz vor Kälte und Hilfe zur 
Reifung. Es gewährleistet einen Anstieg von 1-3°C in Bezug auf 
die Außentemperatur, filtert die direkten Auswirkungen der Sonne 
und hält den Boden feucht. Seine Struktur ermöglicht auch den 
physischen Schutz der Kulturpflanzen gegen schweren Regen, 
Hagel, Wind, kleine Wildtiere, Vögel und Insekten. Ideal für den 
Schutz von Kartoffeln, großblättrigen Grüns und grünen Bohnen.

Eigenschaften:
• Erhöht die Temperatur von zwischen 1 und 3°C,vor allem in der 

Nacht und in den frühen Morgenstunden und reduziert Verbren
nungen durch direktes Licht.
• Verbessert die Feuchtigkeit und Kondenswasser dank guter 

Belüftung.
• Schützt vor Hagel und Starkregen.
• Schützt vor Schäden verursacht von Tieren.
• Gewährleistet Schutz vor Fliegen, Schmetterlinge und große 

Insekten.

• Cabbage
• Potatoes
• Onions

• Kohl
• Kartoffeln
• Zwiebeln

Used to grow: Verwendung zum Wachsen:



SHADE AND WINDBREAK
SONNEN- UND WINDSCHUTZ
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GROWING / ANBAUEN

Product (m) (m)

OMBRANET R 30 30%

up to / bis zu 10,20 ••• 100
OMBRANET R 50 50%

OMBRANET R 70 70%

OMBRANET R 90 90%

OMBRANET R

WINDANET

EN. Knitted polyethylene nets (Raschel type), 
especially used as shading net. Usually, in horticulture 
the nets used allow 30% and 50% shading because 
they create a thin sun filter without impeding the 
passage of light necessary for the growth and 
maturation of the crops. Instead in floriculture nets 
at 70% and 90% shading are preferred because the 
aim is to reduce light, lower the temperature and 
maintain the humidity of the greenhouse to create an 
underwood effect which is very useful for the growth 
of green and flowering plants.

DE. Netze aus Polyäthylengewebe mit Sulzer-System, 
die vor allem als Schattenspender und Windschutz 
dienen. Gewöhnlich kommen beim Gemüseanbau 
Netze zum Einsatz, die eine Bedeckung von 30% - 
50% gewähren, da sie das Sonnenlicht filtern, aber das 
für die Entwicklung und Reifung der Kulturen nötige 
Licht durchlassen. In der Blumenzucht hingegen wird 
eine Bedeckung von 70% - 90% bevorzugt, weil durch 
die Lichtreduktion, die Senkung der Temperatur und 
die Bewahrung der Feuchtigkeit im Gewächshaus ein 
Unterholz-Klima geschaffen wird, das sich günstig 
auf das Wachstum von Grünpflanzen und Blumen 
auswirkt.

EN. Polyethylene nets used for protecting crops 
against the wind and dewatering. Particularly 
suitable for zones where the wind is strong and 
frequent.

DE. Polyäthylen-Netze zum Schutz der Pflanzungen 
vor Wind und Dehydratation. Besonders geeignet für 
Gebiete mit starkem und häufig auftretendem Wind.

Product (g/m2)
(m) (m)

WINDANET 6 x 6 85 up to / bis zu 4 ••• 100



FLORNETEN. Tubular net for the protection of buds during 
picking and transport, in particular those of roses 
and chrysanthemums which are very delicate. The 
net protects the integrity of the flower, taking care of 
its value and conservation.

DE. Schlauchnetz für den Schutz von Knospen während 
des Pflückens und des Transports, insbesondere der 
besonders empfindlichen Rosen und Chrysanthemen. 
Das Netz garantiert die Unversehrtheit der Blume und 
bewahrt ihren Wert.

Product (g/m2) (cm)
(cm)

FLORNET 10 3 > 12 • 1.000
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EN. Bi oriented polypropylene net used in turf 
production. Light and resistant, it is positioned at 
the same time as the seeds are sown. The roots of 
the grass grow, attach and tie to the mesh. It allows 
a quicker turf growing and more harvests during the 
season.

DE. Bio-orientiertes Netz aus Polypropylen, das bei 
der Produktion von Fertigrasen zum Einsatz kommt. 
Das leichte und widerstandsfähige Netz wird bei der 
Aussaat positioniert, so dass die Graswurzeln während 
ihrer Entwicklung an den Maschen festwachsen. So ist 
der Rasen fertig zum Verkauf und kann in wesentlich 
kürzerer Zeit verlegt werden, als der als natürlich 
bezeichnete Rasen. Die schnelle Produktion bietet 
dem Produzenten darüber hinaus wirtschaftliche 
Vorteile, da er in einer Saison auf einem Feld mehr 
Rasen aussäen und ernten kann.

EN. Extruded meshes for harvesting olives, 
fruit, nuts... On the basis of the geographical 
characteristics and local traditions, there are 
multiple methods of harvesting, but nets are always 
useful because they render this operation quick and 
practical.

DE. Extrudierte Maschen für die Ernte von Oliven, Obst, 
Nüssen... Zwar gibt es eine Vielzahl von Erntepraktiken, 
abhängig von der geographischen Lage und den 
lokalen Traditionen, aber der Einsatz dieser Netze 
macht diesen Vorgang unkomplizierter und schneller.

TURFNET

Product (g/m2)
(mm) (m)

TURFNET 10 1,9 x 3,6 •
4 x 1.000

5,25 x 3.000

OTHER USES
ANDERE VERWENDUNGEN

CAPTANET

Product (g/m2)
(m) (m)

CAPTANET 164 41

2
•

150

2,6 500

4 • 300

CAPTANET
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GROWING / ANBAUEN

SQUARNET EN. Polyethylene square mesh used to transport 
the cut flowers easier, without damaging them, from 
the harvest site to the packaging warehouse. This 
PE mesh strengthness is also used horizontally for 
the drying process of fruits (figs) and vegetables 
(tomatoes); its mesh size opening allows an optimal 
circulation of the area and thus an efficient product 
drying.

DE. Polyethylen Schlauchnetz zum einfachen 
Transportieren der Schnittblumen, ohne sie zu 
zerstören, von der Erntestelle zum Verpackungslager.
Dieses PE-Netz ist sehr fest und wird horizontal zum 
Trocknen von Obst (Feigen) und Gemüse (Tomaten) 
verwendet; Die Maschenöffnung ermöglicht eine 
optimale Zirkulation der Fläche und somit eine 
effiziente Produkttrocknung.

Product (g/m2) (cm)
(m)

SQUARNET 360 13 x 13 •••
0,6 x 50

1,2 x 50

DRYNET 6111 450 5,5 x 5,5 ••
1 x 30

2 x 30





Protecting
Schützen



ARBORICULTURE
BAUMZUCHT

PROTECTNET

(cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

14

40

8 x 8 • 40 91
50

60

roll 100 m

EN. Simple and economic protection, specially 
designed to defend young plants from rodents, 
rabbits and hares. With two stakes, installation is 
optimal.

DE. Ein einfacher und günstiger Schutz, der 
entwickelt wurde, um junge Pflanzen vor Nagetieren 
wie Kaninchen und Hasen zu schützen. Ideal ist die 
Anbringung mit zwei Pfosten.

PROTECTNET PLUS

(cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

14
40 - 50 - 60

8 x 8 • 47 107
roll 100 m

EN. Like Protectnet but the heavier and more rigid 
structure ensures better protection and increased 
vertical rigidity. For installation, a single stake can 
be used.

DE. Wie Protectnet, allerdings von stärkerer, festerer 
Struktur, wodurch besserer Schutz und größere 
vertikale Tragfähigkeit gegeben sind. Aus diesem 
Grund reicht ein Pfosten bei der Anbringung aus.

PROTECTNET EXTRA PLUS

(cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

14 50 4 x 4 • 70 160

EN. Top of the range, even more rigid and extra 
resistant compared to Protectnet Plus.

DE. Erstklassige Qualität, es ist noch steifer und extra 
widerstandsfähig im Vergleich zu Protectnet Plus.

18



EN. Protection especialy designed for olive trees 
and citric trees. Its large mesh opening ensure an 
optimum ventilation and avoid risk of suffocation by 
hot season.

DE. Ein Schutz, der speziell für im Wachstum befindliche 
Olivenbäume und Zitronenbaüme geschaffen wurde.
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PROTECTING / SCHÜTZEN

PROTECTPLANT

(cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

15 50 - 60 20 x 20 • 98 213

TREEX

(cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

6 55 - 80 - 110*

3 x 3 •
48

24011 40 - 55 - 80 - 110* 82

15 55 - 80 - 110* 120

* For height 55 and 110 also available in white colour. / * Es ist mit Höhe 55 und 110 cm 
auch in weißer Farbe erreichbar.

EN. Protection with an open spiral structure, ideal 
for adult trees, without the risk of strangling the 
trunk. The net structure with rhombic mesh ensures 
greater resistance to breaking and ventilation to 
prevent the formation of fungal diseases.

DE. Schutznetz mit offener, spiralförmiger Struktur, 
das ideal ist für ausgewachsene Bäume, ohne 
eine Strangulation des Stammes zu riskieren. Die 
Rhomboid-förmige Netzstruktur gewährt hohe 
Reißfestigkeit und erlaubt die Luftzirkulation, wodurch 
Pilzkrankheiten verhindert werden.

EN. Economic protection for young plants against 
rodents. Its structure ensures good resistance and 
vertical sustainability. With two stakes, installation 
is optimal.

DE. Ein günstiger Schutz vor Nagetieren für 
junge Pflanzen. Die Struktur garantiert eine gute 
Widerstandsfähigkeit und vertikale Standfestigkeit. 
Optimal ist die Anbringung mit zwei Pfosten.

PAYSANET

(cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

24 50 - 60 8 x 8 • 68 90



PLANET

Product (cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

PLANET 3
(30 + 10)

13

40

8 x 9 ••• 80 195PLANET 3
(30 + 20)

50PLANET 4
(40 + 10)

VINYARDS

PROTECTION

BEST
SELLER
EUROPE

M
EI

STVERKAUFTES

PRODUKT IN EUROPA

REBENSCHUTZ

VITICULTURE
WEINANBAU

EN. Protection of vine plants. Combined tubular 
structure: anti-rodent square-mesh net in the upper 
part and a totally closed anti-herbicide sheath in 
the lower part. It ensures ventilation and good light 
transmission for the plants. Four preformed folds 
facilitate installation which is completed with two 
stakes.

DE. Schutz von Ablegern in Weinbergen. Kombinierte 
Röhrenstruktur: Im oberen Teil Netz mit quadratischen 
Maschen zum Schutz vor Nagern, im unteren 
Teil vollständig geschlossene Hülle zum Schutz 
vor Unkraut. Garantiert den Pflanzen Luft- und 
Lichtzufuhr. Vier vorgeformte Faltungen erleichtern 
die Anbringung, die mit zwei Pfosten erfolgt.
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PROTECTING / SCHÜTZEN

PLANET PREMIUM EN. This protective sleeve protects seedling 
against animals and allows the use of phytosanitary 
treatments. It is characterized by its wide diameter 
(for a better seedling growing) and its tight meshes 
(for a tendrils and buds maintenance inside the 
protection). Its 4 reinforcing angles grant it a high 
mechanical resistance limiting the ripping of the 
product in case of impact or bad weather.

DE. Diese Schutzhülle schützt junge Reben vor Tieren 
und ermöglicht den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. 
Es zeichnet sich durch seinen großen Durchmesser 
(für ein besseres Saatwachstum) und seine engen 
Maschen (für eine Ranken- und Knospenpflege innen) 
aus. Seine vier Verstärkungsschichten verleihen ihm 
einen hohen mechanischen Widerstand, der das 
Aufreißen des Produkts bei Aufprall oder schlechtem 
Wetter begrenzt.

(cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

22
40 (30+10)

3 x 3 • 120 314
50 (40+10)

NEW

EN. Next generation protection for adult vines. 
Economic, reusable, highly resistant to wildlife, with 
lateral holes for the passage of stakes which help and 
facilitate setting up, and allow the ideal luminosity 
for the development of the plants. Delivered flat, it 
saves space in transport and storage.

DE. Schutz der neuesten Generation für 
ausgewachsene Weinreben. Preisgünstig, 
wiederverwendbar, äußerst widerstandsfähig gegen 
Tiere, mit seitlichen Löchern für den Pfosten versehen, 
die die Anbringung erleichtern, lichtdurchlässig, 
für optimales Pflanzenwachstum. Lieferung der 
Schutzhüllen in flacher Form, wodurch beim Transport 
und der Lagerung Platz gespart wird.

SAFE TUBE

(cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

11 40 - 50 full / voil • 120 343



CLIMATIC SIMPLE

CLIMATIC MIXTE

(cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

10 110
2 x 2

•

65 207

14 60 - 120 - 150 85 193

20 60 - 120 3 x 4 130 207

30 60 - 120 - 180 4,5 x 4,5 240 255

(cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

10 110
3,5 x 3,5

•

90 286

14 120 - 150 110 250

20 120 - 180 3 x 3 190 302

30 120 - 210 3,5 x 3,5 280 297

EN. Protection in a rigid fine mesh which, thanks to 
its shading and windbreak effect, creates the ideal 
microclimate for the growth of young plants. Good 
resistance against animals and easy installation, 
with two stakes.

DE. Festes Schutznetz mit feinen Maschen, das 
Schatten spendet und vor Wind schützt und so ein 
ideales Mikroklima für die Entwicklung der jungen 
Pflanze bietet. Widerstandsfähig gegen Tiere und 
einfach anzubringen, mit zwei Pfosten.

EN. Double mesh protector for young plants, ideal 
to guard them from deers. The thick yarn structure 
ensures rigidity and resistance to tearing while 
the thinner structure ensures the microclimate and 
protects the buds inside it. 

DE. Schutzhülle für junge Pflanzen mit doppelter 
Maschenstruktur, ideal zur Abwehr von Hirschen. 
Die größere Maschenstärke gewährt Stabilität und 
Reißfestigkeit, während die feinere Maschenstärke 
das Mikroklima gewährleistet und die Triebe innerhalb 
der Schutzhülle bewahrt.

FORESTRY

PROTECTION

REFERENCE
IN EUROPE

BELIEBTER

WALDSCHUTZ

IN EUROPE

SILVICULTURE
FORSTWIRTSCHAFT
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CLIMATIC***

SHELTER

(cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

15
120 - 180

2,5 x 2,5 •
180 399

20 250 398

30 120 380 403

Product (cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

SHELTER 300 20
120

15 x 15
•

150
250

SHELTER 500 30 15 x 20 250

EN. Double mesh protector for young plants, ideal 
to guard them from deers. The thicker yarn structure 
ensures rigidity and resistance to tearing that are 
superior to the Climatic Mixte. Recommanded tree 
protector in case of high density of deers in the 
plantation area. Four preformed folds facilitate 
installation.

DE. Schutzhülle für junge Pflanzen mit doppelter 
Maschenstruktur, ideal gegen Hirsche. Die große 
Maschenstärke garantiert noch größere Stabilität und 
Reißfestigkeit als Climatic Mixte. Vier vorgeformte 
Faltungen erleichtern die Anbringung.

EN. Protection against damage caused by deer 
and other ungulates to larch, spruce, shrubs and 
deciduous plants. The structure is reinforced by a 
longitudinal strip which provides greater resistance 
to tearing but also useful to give vertical lift and 
enable stapelling to the stake.

DE. Schutz vor Schäden durch Hirsche und 
andere Huftiere, für Lärchen, Tannen, Stauden und 
Laubpflanzen. Ein Längsstreifen stabilisiert den 
Klettverschluss, dient der vertikalen Verstärkung 
und gewährleistet eine solidere Anbringung am 
Stützpfosten.
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MAXIMESH

CERVITUBE OPEN

EN. Large-mesh, heavy duty protection for conifers. 
This type of mesh permits the creation of a tubular 
net with a diameter of over 30 cm. Installation ideally 
with two stakes to ensure good stability.

DE. Schutzgitter mit großer Maschenweite 
für Nadelbäume. Dadurch ist es möglich, ein 
Schlauchgitter von mehr als 30 cm Durchmesser 
herzustellen. Ideal ist die Anbringung mit zwei 
Akazienpfosten, die gute Stabilität gewährleisten.

EN. Open protection that can be used in silviculture, 
but also in arboriculture, forestation and viticulture, 
against mechanical weeding, (trimmers). Very rigid, 
very resistant, side opening, it is easy to set up and 
can be reused for many years. 

DE. Offene Schutzhülle für die Forstwirtschaft, die 
Baumzucht, die Aufforstung und den Weinbau, 
gegen die mechanische Unkrautbekämpfung 
(Rodemaschinen). Sehr fest, sehr widerstandsfähig, 
mit seitlicher Öffnung, leicht anzubringen und 
jahrelang wiederverwendbar.

Product (cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

MAXIMESH 33
120

18 x 23 •
290 280

180 340 328

(cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

10 30 - 120 - 150 - 180 6 x 6 • 330 1.280
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CLIMATIC AGRO

STAKES
PFÄHLE

(cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

20 120 - 150 - 180 5 x 6 • 460 732

Product Size / Größe (mm) Height / Höhe (cm)

ACACIA STAKE
AKAZIENPFOSTEN 22 x 22 150

EN. Exclusive protection designed to respond to 
the needs of forestry workers and agroforestry 
(plantation surrounded by animals like sheeps or 
deers).

DE. Exklusive Schutzhülle, die für den Einsatz in der 
Forstwirtschaft entwickelt wurde.

EN. Acacia support tutors for shelters. Straight, 
regular, porous wood with a medium texture, compact 
and elastic with good shock resistance, woodworm 
and damp resistant. Supplied in packs of 25.

DE. Pfosten aus Akazienholz. Holz von geradem, 
regelmäßigem Wuchs, Struktur von mittlerer Porosität, 
kompakt und elastisch mit guter Stoßfestigkeit, 
resistent gegen Holzwürmer, wasserabweisend. 
Packung mit 25 Stück.
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PLANT
ANBAUEN

PROTECT 
SCHÜTZEN

REMOVE AND RECYCLE
ENTFERNEN UND RECYCELN

PROTECTNET BIO

STANDARD SOLUTION
STANDARDLÖSUNG

(cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

17 60 9 x 9 • 100 187

(cm)
(cm) (mm)

(g/m) (g/m2)

14 60 - 120 4 x 4 • 90 205

CLIMATIC BIO

INTERMAS BIO SOLUTION
BIO-LÖSUNG INTERMAS

PLANT
ANBAUEN

PROTECT 
SCHÜTZEN

BIODEGRADATION
BIOLOGISCH ABBAUEN

BIO RANGE
BIO ANGEBOT

EN. Intermas offers a range of biodegradable next-
generation protectors made with materials that are 
100% organic (starch mixture) EN 13432 and EN 
14995 certified.

DE. Die Intermas-Gruppe bietet eine Palette von 
biologisch abbaubaren Schutzhüllen neuester 
Generation, die aus 100% organischen Materialien 
(auf Stärkebasis) gefertigt werden und EN 13432 und 
EN 14995 zertifiziert sind.

EN. Protection against rodents that is 100% 
biodegradable and made entirely with bio materials. 
It lasts up to three years. Easy to install.

DE. Hülle zum Schutz vor Nagetieren, die 100% 
biologisch abbaubar ist und vollständig aus 
pflanzlichem Material hergestellt wird. Lebensdauer: 
drei Jahre. Leicht anzubringen.

EN. Protection against rodents that is 100% 
biodegradable with a small mesh opening. It provides 
a windbreak and shade. It has good vertical rigidity 
and is easy to install.

DE. Kleinmaschige Hülle zum Schutz vor Nagetieren, 
100% biologisch abbaubar. Dient als Windschutz und 
Schattenspender. Gute vertikale Stabilität und leichte 
Aufstellung.
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FENCING
EINZÄUNUNG

Product (mm)
(g/m2)

(m) (m)

RECINGREEN S 15 x 22
60 1 - 1,2 - 1,5 - 2

• 100

RECINGREEN M 20 x 35

RECINGREEN L

50 x 50

80

1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,3RECINGREEN HD 110

RECINGREEN SHD 150

EN. Polypropylene nets for delimiting open areas for 
the containment and fencing of farm and domestic 
animals. The various types of nets can satisfy the 
needs of small, (chickens and pheasants), medium, 
(sheep and goats), and large animals (cattle). 
Thanks to a special working process, the nets are 
light, flexible and resistant to stress and over time.

DE. Vollständig aus Polypropylen hergestellte Zäune 
für die Einfriedung von Freigehegen für Zuchttiere 
und Haustiere. Die unterschiedlichen Typologien von 
Zaungeflechten eignen sich sowohl für Kleintiere 
(Hühner und Fasanen), Tiere mittlerer Größe (Schafe 
und Ziegen) und große Tiere (Pferde). Dank des 
speziellen Verarbeitungsprozesses sind die Zäune 
leicht, flexibel, spannungsresistent und langlebig.
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Livestock farming
Züchten



SILOACCES & SILOTEX®EN. Polyethylene woven material to be used in 
trench silos for protection against birds and bad 
weather. Keeping the film intact, it preserves the 
silage quality and avoids fermentation and waste. 
The net is UV stabilized and has reinforced edges 
and handles at each corner to facilitate setting up 
and handling.

DE. Polyproplen-Plane für Silogruben, zum Schutz der 
über der Ernte angebrachten Plastikfolie vor Vögeln 
und Unwetter. Wenn die Folie keine Beschädigungen 
erleidet, entsteht durch die Fermentation der Silage 
ein hochwertiges Rinderfutter. Das Gewebe ist UV-
stabilisiert, mit verstärkten Rändern, an den Ecken 
sind Griffe für das leichte Anheben und Bewegen 
angebracht.

Product (g/m2) (m)

SILOACCES 220 •

5 x 10

5 x 25

6 x 25

8 x 10

9 x 10

10 x 12

10 x 15

12 x 15

14 x 16

16 x 18

18 x 20

SILOTEX® 240 •

8 x 10

9 x 10

10 x 12

10 x 15

12 x 15

14 x 16

PRESERVATION
ERHALTUNG

30

SILOSAC & SILOSAC HDEN. Polyethylene bag which, filled with gravel, 
provides weight, fixes any material, fabric as well as 
plastic film, preventing it moving or rising.

DE. Sack aus Polyäthylengewebe, der mit Sand oder 
mit Kies gefüllt wird, um das gewünschte Gewicht 
zu erhalten, und jede Art von Plane, Gewebe 
oder Plastikfolie schützt, ohne Beschädigungen 
hervorzurufen, und das Verrutschen oder Auffliegen 
verhindert.

Installation suggestion:
Installationsempfehlung: SILO

SA
C

®

H
D

SILO
SA

C
®

H
D

SILO
TEX

®

SILOTEX® 12 m x 10 m

30 m

SILOTEX® 12 m x 15 m
SILOTEX® 12 m x 10 m

Product (g/m2) (m)

SILOSAC 165 •• 1,2 x 0,27

SILOSAC HD 195 • 1,2 x 0,27

SILOSAC SILOSAC HD

EN.
• To protect a 360 m2 silo.
• 100 SILOSAC HD (placed along the silo perimeter).
• 120 SILOSAC HD (in rows each 3 m).
• 3 SILOTEX (2 of 12 x 10 m and 1 of 12 x 15 m with

50 cm fabric overlay).

DE.
• Zum Schutz eines 360-m2-Silos:
• 100 SILOSAC HD (Entlang des Siloumfangs).
• 120 SILOSAC HD (Reihen in Abständen von 3 m).
• 3 SILOTEX (Mit 50 cm Gewebeüberlagerung).



FENCING
EINZÄUNUNG
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LIVESTOCK FARMING / ZÜCHTEN

CELLOTEX

ANTI-BIRD
VOGELNETZ

CLOSING
EINSCHLIEßUNG

EN. Anti-bird meshes available in many dimensions, 
mesh sizes and colors, adapted for animals farms, 
for the seeding & breadstuff warehousing. Easy to 
install, they have a high moisture-resistance, they 
do not rust and can be cleaned very easily.

DE. Vogelschutznetze sind in vielen Abmessungen, 
Maschengrößen und Farben erreichbar, angepasst 
an Tierfarmen, Lagerung von Saatgut, Getreide und 
Mehl. Sie sind leicht zu installieren, haben eine hohe 
Feuchtigkeitsbeständigkeit, oxidieren nicht und lassen 
sich sehr leicht reinigen.

EN. Polypropylene meshes to fence outside areas 
in order to shelter and close farm and domestic 
animals. The different kinds of meshes allow to 
meet the needs for small animals (chicken and 
pheasants), medium-sized animals (sheep and 
goats) and big-sized ones (horses). Thanks to a 
specific manufacturing process, those meshes are 
very light and flexible ; they are tension resistant and 
provide a long-term durable solution.

DE. Polypropylen Netz für Einzäunung von 
Außenbereiche, um landwirtschaftliche Zuchttiere zu 
schützen und zu schließen. Die verschiedenen Arten 
von Netzen erlauben die Bedürfnisse von Kleintieren 
(Hühnern und Fasanen), mittelgroßen Tieren (Schafe 
und Ziegen) und großen (Pferden) zu befriedigen. Dank 
eines speziellen Herstellungsprozesses sind diese 
Netze sehr leicht und flexibel. Sie sind spannungsfest 
und bieten eine dauerhafte Lösung.

(g/m2) (m)

130
•

9,8 x 12,5 - 9,8 x 25 - 12 x 25

200 6 x 50 - 7,8 x 25 - 9,8 x 25

Product (mm)
(g/m2)

(m) (m)

AVIMAS 193
16 x 19

14 up to/ bis zu 6,7
•

1.000 - 1.525

DIFENGREEN C 17 2 - 4 - 5,2 1.525

SQUARNET 5 5 x 5

360 1 • 50SQUARNET 10 10 x 10

SQUARNET 20 20 x 20

For other dimensions, please contact the sales department. / Für andere Abmessungen 
wenden Sie sich bitte an die Vertriebsabteilung.

CELLOTEX 130 CELLOTEX 200

Product (mm)
(g/m2)

(m) (m)

AVINET 167 30 x 30 50 4

•
300

AVINET 36 25 x 25 40 1 - 2
200

AVINET 90 17 x 17 60 1 - 2 - 4

EN. Nonwoven fabric for protection against rain, 
snow, dust and birds, allowing air permeability wich 
avoid molds. It is easy to set up and effective on 
bales of hay piled and stored in open fields, but is 
also good for covering corn, pruning residues and 
compost. UV stabilized.

DE. Vliesgewebe zum Schutz des Viehfutters vor 
Unwetter, Staub und Vögeln. Sehr einfach anzubringen 
und besonders geeignet für Heurollen, die im Freiland 
gestapelt und aufbewahrt werden; eignet sich aber 
auch zum Abdecken von Getreide, Resten der 
Baumbeschneidung und Kompost. UV-stabilisiert. 



INTERMAS NETS S.A.

Ronda Collsabadell, nº11 (P.l. Collsabadell)
08450 Llinars del Vallès (Barcelona) - SPAIN
Tel. +34 938 425 700
Fax +34 938 425 701

www.intermas-agriculture.com
info@intermasgroup.com

NORTENE TECHNOLOGIES S.A.S
France
Tel. +33 320 080 570
infonortenetechnologies@intermasgroup.com

CELLOPLAST S.A.S.
France
Tel. +33 243 641 414
infocelloplast@intermasgroup.com

VISCORET S.r.l.
Italy
Tel. +39 030 530 0373
infoviscoret@intermasgroup.com

INTERMAS NETS USA Inc.
USA
Tel. +1 305 442 1416
infointermasusa@intermasgroup.com

NOPLEX S.L.
Spain
Tel. +34 962 443 422
infonoplex@intermasgroup.com

INTERMAS EASTERN EUROPE kft.
Hungary
Tel. +36 53 570 090
infoiee@intermasgroup.com

INTERMAS POLSKA Sp. zo.o.
Poland
Tel. +48 42 214 9819
infointermaspolska@intermasgroup.com


