
 

Montageanleitung 

Boy-Fensternetzrahmen 

 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Katzennetzrahmen für Fenster.  

Sie sind sich noch nicht ganz sicher, ob der Fensternetzrahmen auch in Ihren Fensterrahmen 

passt und wollen daher erst ausprobieren, ob er auch hält?  

Dann beachten Sie unbedingt folgenden Hinweis: Schrauben Sie den Rahmen erst 

zusammen, wenn Sie sicher sind, dass er passt und dass Sie ihn endgültig einsetzen 

möchten. 

Bitte vermeiden Sie bis dorthin jeden Umgang mit dem Fensternetzrahmen, der zur Prüfung 

seiner Beschaffenheit, seiner Eigenschaften und seiner Funktionsweise nicht notwendig ist: 

Um zu prüfen, ob der Rahmen in der Nut vom Fensterrahmen hält, reicht es aus, wenn Sie 

eines der Rohre mit dem größeren Durchmesser in die Fensternut einlegen. Rollt das Rohr 

aus der Fensternut raus, hält der Rahmen nicht.  

Um später unnötige Kosten für eine 

Wiederaufarbeitung des Artikels zu vermeiden, 

dürfen die Feststellschrauben des Rahmens 

NICHT angezogen werden, solange der 

Rahmen nur zur Probe montiert wird. Die 

Schrauben können sonst den Lack des 

Einschubrohres beschädigen. Währenddessen 

dürfen die Rohre nur vorsichtig 

ineinandergeschoben werden, damit der Lack 

nicht verkratzt wird und der Rahmen deshalb 

nicht mehr verkäuflich ist, sollten Sie am Ende 

doch von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht 

Gebrauch machen und den Artikel an uns 

zurücksenden.  

Der Fensternetzrahmen ist, wie auch der 

Türnetzrahmen, leicht zusammenzubauen. Die 

Breite des Rahmens lässt sich von 80 bis 140 cm 

und die Höhe von 100 bis 155 cm individuell 



 

einstellen und mit den Feststellschrauben justieren. Stecken Sie dazu die Rohrteile, wie auf 

der Skizze abgebildet, ineinander. 

Überprüfen Sie nochmals, ob der zusammengesteckte Netzrahmen den benötigten 

Abmessungen entspricht. Um ganz sicher zu sein setzen Sie ihn einfach in den 

entsprechenden Fensterrahmen ein. Schieben Sie den Rahmen so weit auseinander, bis er 

fest im Fensterrahmen sitzt. Markieren Sie die Einstellung (z.B. mit einem Klebeband). Dies 

ist die Rahmengröße, an der das Netz befestigt werden muss.  

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 

Fensternetz am Rahmen zu befestigen, ist mit unseren Netzbindern (Netzbinder – 10cm 

lang) oder sonst unserem Netzgarn. 

Befestigen Sie das Fensternetz erst an dem oberen Rahmen. Als nächstes wird dann das 

Netz am unteren Rahmen befestigt. Spannen Sie es bitte kräftig. Durch das gespannte Netz 

erhält der Rahmen eine höhere Stabilität.  

Bitte achten Sie darauf, dass die Maschenreihen des Fensternetzes parallel zum Rahmen 

verlaufen! 

Als nächstes befestigen Sie dann das Netz an der linken (oder rechten) Seite. Danach, 

ebenfalls unter leichter Spannung, wird dann das Netz an der gegenüberliegenden Seite 

befestigt.  

Überstehendes Netz kann jetzt vorsichtig abgeschnitten werden. Setzen Sie anschließend 

den Rahmen in den Fensterrahmen. Dazu müssen Sie die Feststellschrauben etwas lösen, 

damit der Netzrahmen ins Fenster reinpasst. Danach muss der Netzrahmen wieder 

auseinander gedrückt und mit den Feststellschrauben justiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sicherheits-Hinweise  

 

Hinweise:  
Bitten Sie bei der Montage gegebenenfalls eine weitere Person um Mithilfe  

  

Reinigungshinweise:  

Der Rahmen kann mit einem weichen Tuch und Reinigungsmittel einfach gereinigt werden. Das Fensternetz wird bei 

40°, per Hand, gewaschen und zum Trocknen aufgehängt. (Keine Trocknung im Tümmler)  

  

Entsorgungshinweis:  

Denken Sie an die Umwelt. Bitte entsorgen Sie des Verpackungsmaterials in den vorgesehenen Recycling Container 

oder Recycling-Hof. Wir sind Mitglied bei der Firma Landbell AG, die für uns die Entsorgung vornimmt.  

Recycling Plätze können im Ortsamt oder Gemeindeverwaltungen erfragt werden.  

  

Bestimmungsgerechte Verwendung:  

Der Katzenschutznetzrahmen darf nur für den bestimmungsgemäßen (zur Sicherung von Hauskatzen), nicht 

gewerblichen Gebrauch, verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen 

kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die 

mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. 

Dieser Netzrahmen darf NICHT zur Personen/Kindersicherung eingesetzt werden.  

  

Sicherheitshinweise:  

Schneiden Sie die Verpackung vorsichtig mit einem Messer oder mit einer Schere auf. Achten Sie darauf, dass beim 

Öffnen der Verpackung der Artikel nicht beschädigt wird. Plastikfolien und Beutel von Kleinkindern fernhalten.  

  

Achtung:  

Das Fensterschutznetz darf nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle ausgesetzt werden (brennbar). 

Aufgrund der UV-Strahlen wird das Netz mit der Zeit porös und die Reißfestigkeit lässt nach. Kontrollieren Sie in 

regelmäßigen Abständen die Reißfestigkeit des Katzennetzes. Ein poröses Netz bietet keinen Schutz und muss bei 

den ersten Anzeichen sofort ausgewechselt werden.  

  

Hinweis:  

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.   


