
 
 

Montageanleitung 
Boy-Katzennetz-Tür 

 

 
Bitte beachten Sie unbedingt folgenden 
Hinweis: Bauen Sie den Rahmen erst 
zusammen, wenn Sie sicher sind, dass er 
passt und dass Sie ihn einsetzen möchten. 
  
Um später unnötige Kosten für eine wieder 
Aufarbeitung des Artikels zu vermeiden, 
dürfen die Feststellschrauben des Rahmens 
NICHT angezogen werden. Sie können den 
Lack des Einschubrohres beschädigen. Auch 
sollten die Rohre nur vorsichtig 
ineinandergeschoben werden, damit der 
Lack nicht verkratzt und der Rahmen 
dadurch nicht mehr verkäuflich ist.  
 
Diese Katzennetz-Tür lässt sich relativ einfach 
zusammenbauen. Sehen Sie sich bitte dazu auch 
unseren Video Clip an. 
 
Stecken Sie dazu die Rohrteile, wie auf der Skizze 
abgebildet, ineinander. Wenn alle Teile 
zusammengesteckt sind, nochmals die 
Abmessung überprüfen und dann die 
Feststellschrauben anziehen  
 
Jetzt kann das Katzennetz am Rahmen befestigt 
werden. 
 
Legen Sie dazu das Netz auf den Rahmen. Achten  
Sie darauf, dass die horizontalen und vertikalen 
Maschenreihen parallel zum Rahmen verlaufen.  
 
 

Die einfachste Art, das Netz am Rahmen zu befestigen ist mit unseren Netzbindern (100mm nicht im 
Lieferumfang enthalten) / Kabelbinder oder sonst mit Netzgarn. 
 
Befestigen Sie das Netz erst an dem oberen Rahmen. Als nächstes wird das Netz dann an der mittleren 
Querstrebe befestigt. Achten Sie darauf, dass das Netz gut gespannt ist. Durch das gespannte Netz erhält 
die Tür die benötigte Stabilität. Nachdem das Netz auch am mittleren Querstrebe befestigt ist, wird das 
Netz am unterem Rahmenrohr befestigt – bitte auch hier darauf achten, dass das Netz gut gespannt ist. 
 
 
 

 



 
 

 
 
Als nächstes wird dann das Netz an einer Längsseite befestigen. Danach, ebenfalls unter kräftiger 
Spannung, wird das Netz an der gegenüberliegenden Längsseite befestigt. Überstehendes Netz kann jetzt 
vorsichtig abgeschnitten werden. 
 
Jetzt kann die Tür entweder an der Hauswand oder am Holzrahmen befestigt werden. Schrauben Sie dazu 
das untere Kunststoff Scharnier an die dafür vorgesehene Position. Haken Sie die Tür mit dem unteren 
Haken ein. Markieren Sie jetzt die genauen Positionen der beiden oberen Scharniere. 
 
Nachdem auch die oberen Scharniere befestigt wurden, kann die Katzentür richtig eingesetzt werden. 
Nun muss nur noch die Ösen-Schraube – für die Verschlusshaken - so eingesetzt werden, dass sich 
die Verschlusshaken mühelos ein und aushaken lassen. Fertig. 
 


