
Für Balkon, Garten, Fenster und Türen
UV- und witterungsbeständig

KATZENSCHUTZSYSTEME



Nichts ist so interes-

sant für Ihre Katze, als 

herauszufinden, was 

hinter allem steckt. 

Hinter der Tür zu Bal kon 

und Terrasse, hinter der 

Balkon- oder (Dach-)  

Terras sen  brüs  tung, hin- 

ter der Grundstücks- 

grenze ... verbergen sich die Geheimnisse – dort ist 

alles noch viel abenteuerlicher. Da will die Katze hin.

Wenn Sie vermeiden wollen, dass Ihre Katze sich den 

Gefahren des Straßenverkehrs oder eines Sturzes 

vom Balkon aussetzt, sollten Sie etwas zum Schutz 

Ihres Lieblings unternehmen.

Mit Original Kramer’s Katzenschutzsystemen ist Ihr 

Balkon rundum sicher. Egal, wie Ihr Balkon beschaf-

fen ist, mit unserem ausgereiften System bieten wir 

Ihnen die Möglichkeit, das Katzen-

 schutz netz problemlos  

und ohne Vorkennt - 

nisse aufzubauen. 

Balkonsicherung
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Durch die ausziehbaren Teleskopstangen und mit  

den für fast jede Balkonbrüstung passenden Klemmen  

ist der Aufbau sehr einfach. Wir sind in der Lage, alle  

Netzgrößen in verschiedenen Farben und Maschen- 

weiten zu liefern. Unsere qualitativ sehr hochwertigen  

Netze sind alle spezialimprägniert, dadurch UV- und 

witterungsbeständig, wasserabweisend, extrem 

strapazier fähig und somit von überdurchschnittlicher 

Haltbar keit.

Egal ob klassischer 

Balkon oder Dach-

ausschnitt, Original 

Kramer’s Katzen-

schutzsysteme sind 

für jede Balkon form 

geeignet



Einen sicheren Auslauf auf Terrassen oder im Gar ten 

bieten Freigehege. Diese können mit unserem Edel-

stahlsystem oder mit Teleskopstangen und Rasen-

dornen konstruiert und Sommer wie Winter benutzt 

werden. Dadurch, dass wir Netze in vielen Breiten 

liefern, ist auch eine Überdachung möglich.

Garten- und 
Terrassensicherung
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Katzen netze bieten 

im Sommer und 

im Winter sicheren 

Schutz.



ORIGINAL KRAMER’S 
Edelstahlsystem

Hier bieten wir ein Edelstahlsystem an, mit dem 

Sie ganz flexibel alle Absicherungen bauen können, 

die mit herkömmlichen Katzenschutzsystemen nicht 

realisierbar waren.

Wir schneiden 22 mm Edelstahlrohre auf Kundenmaß 

millimetergenau zu. In Kombination mit unseren 

Verbindungselementen kann daraus mit stufenlosen 

Gradübergängen jeder Winkel konstruiert werden. 

Das System aus V4A kann freistehend oder an Wand 

und Geländer montiert werden.

Dachbalkone, Rundterrassen und Verkleidungen sind 

mit dieser Lösung kein Problem mehr. Aufgrund 

des hochwertigen Materials, V4A hochglanzpoliert, 

werden qualitativ und optisch selbst die höchsten 

Ansprüche bei langer Lebensdauer erfüllt.
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Weitere Infos auf www.katzennetz.de
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Rahmen  

bespannbar  

mit Petscreen 

Insekten gase

Reiß- und beißfeste Insektenschutz-Gaze für Fenster- 

und Türrahmen. Bestens geeignet für Hunde und 

Katzen, speziell für den Außenbereich entwickelt. Das  

Material besteht aus einem sehr starken Vinyl-umman- 

telten Polyester und ist 7 x stärker als herkömmliche 

Insektengaze. Die Gaze ist in schwarz oder hellgrau in 

den Breiten 90 cm, 120 cm und 150 cm erhältlich.

Petscreen
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Beim Versuch, durch das gekippte Fenster oder die Tür 

rein oder raus zu kommen, kann sich die Katze leicht 

im Spalt des Kippfensters einklemmen und sich dann  

nicht mehr befreien. Dabei kommt es häufig zu  

schweren Verletzungen und kann auch tödlich enden.

Auf Drängen von Tierärzten hat Original Kramer’s den 

Kippfensterschutz „KIPPY“ entwickelt. Er ist erhältlich 

für eine Seite als Einzelpack, als Doppelpack für  

beide Seiten und/oder als Komplettset mit 2 Seiten- 

 teilen und 2 geraden Oberteilen, damit die Katze nicht 

an der Seite hochklettert und dann doch noch oben 

entweichen kann.

Das KIPPY wird seitlich neben dem Fenster an 

den Fensterrahmen geschraubt oder mit Hilfe von 

Klebe schrauben festgeklebt. Das Fenster kann bei 

montiertem KIPPY geöffnet und geschlossen werden. 

Der Kippfensterschutz in weiß und braun ist auch für 

Türen erhältlich.

Kippsicherung für 
Fenster und Tür
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Netzfarben:  

weiß, grün, transparent 

Maschenweiten weißes und grünes Netz:  

2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm

Maschenweiten grünes beißfestes Netz  

(mit Edelstahldraht):

3 cm und 4 cm

Maschenweiten transparentes Netz:  

3 cm und 3,5 cm

Netzhöhen: 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m, 5 m 

Netzlänge: bis 50 m

Sondergrößen: auf Anfrage

Maschenstellung:  

quadratisch, doppelt geknotet*

Imprägnierung: 

Alle unsere Netze sind spezialimprägniert und 

dadurch UV- und witterungsbeständig und extrem 

lange haltbar.

* Es gibt auch Netze in rombischer Maschenstellung. Diese sind 

zwar günstiger, aber in der Anwendung unpraktisch und optisch 

nicht schön, da sie sich bei der Montage in der Mitte wie ein 

Flitzebogen zusammenziehen. Wir bieten sie daher erst gar nicht 

an.

Netzangaben
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Messen Sie die Länge aller abzusichernden Seiten 

(a + b + c) Ihres Balkons. Addieren Sie alle Seiten zur 

Ge samt länge zusammen und geben Sie ein paar cm 

zur Sicherheit dazu. Messen Sie dann die be nötigte 

Höhe (h) des Netzes, überlegen Sie da bei, ob Sie das 

Netz ab dem Boden hoch spannen wollen oder erst 

ab Brüstungshöhe. Im allgemeinen dürften 2 m ab der 

Brüstung aufwärts reichen.

Für die Anzahl der Klemmen und Teleskopstangen 

berücksichtigen Sie bitte, dass in jeder Ecke und an der  

Hauswand (Anfang/Ende des Netzes) je eine Teleskop- 

stange angebracht werden sollte und der Abstand  

zwischen den Teleskopstangen nicht mehr als 2 m be- 

tragen sollte. Zur Befes tigung der Teleskopstange reicht  

jeweils eine Klemme. 

In den meisten Fällen wird die Teleskopstange von der  

Brüstung nach oben hin ausgezogen. Die Teles kop-

stangen müssen nicht zwingend auf dem Boden 

stehen. Nur wenn unterhalb der Brüstung auch Netz 

verspannt werden soll, ist es manchmal erforderlich, 

die Teleskopstangen bis auf den Boden zu stellen, 

dann wird zum Schutz des 

Bodens ein Füßchen benötigt.

Dann messen Sie bitte den  

Handlauf oder die Mauer- 

 brüstung und bestimmen  

danach die passende 

Klemme und Teles kopstan- 

ge. Bitte achten Sie dar-

auf, dass die Angaben der 

Klemmen bezüglich des Rohr- 

durchmessers mit den Rohr- 

stärken der Teleskopstangen über-

einstimmen. Nicht alle Stangen pas-

sen mit allen Klemmen zusammen!

Ausmessen



Das Seil wird zum Spannen des Netzes zwischen den 

Teleskopstangen und zum Befestigen des Netzes  am 

Handlauf oder der Brüstung benötigt. Je nachdem, ob 

Sie das Netz oben spannen, oder auch an den Seiten 

und unten verschlingen wollen,  messen Sie die Länge 

aus und geben genügend  Sicherheitslänge dazu.

Das Netz wir mit Hilfe der Federn an der Teles kop-

stange befestigt. Sie benötigen für die außenstehen-

den Stangen je 1 Spannfeder, für alle anderen Stan  gen  

je 2 Spannfedern.

Teleskop-

stange

Teleskop-

stange

a

a

b

b

c

h

h

Sollten Sie Fragen haben, wir sind gerne für Sie unter 

Telefon 0 73 25 / 95 25 10 da.  

Auf unserer Homepage www.katzennetz.de  

sind viele weitere Beispiele aufgeführt.
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Teleskopstangen aus Stahl

Oberfläche TopSilver (dickschichtpassivier), dadurch witterungsbestän- 
dig. Sie sind nicht zum Verspannen geeignet, sondern halten nur in  
Verbindung mit unseren Klemmen.

Gerade bis 2,05 m, ausziehbar, 2-tlg., Ø 19 mm , 
passende Klemmen 1 bis 11.

Gerade bis 2,70 m, ausziehbar, 3-tlg., Ø 25 mm, 
passende Klemmen 5 bis 11.

Gekröpft bis 2,00 m, ausziehbar, 2-tlg., mit abgeflachtem Ende, 
Biegung nach Bedarf 

Verlängerung (jeweils 1x möglich) 
 

Teleskopstangen aus Edelstahl V4A,  hochglanzpoliert

 passend für die Klemmen 3/22,  4/22 und 5-11

 Edelstahlstange, Länge auf Maß

Geländerklemme rund  und eckig  (einfach)

Diese einfache Teleskopstangenführungen werden zur optimalen 
Befestigung auf eckigen oder runden Balkonhandumläufen benötigt. 
Bohren ist nicht notwendig! Material: Aluminium eloxiert, Farbe: 
schwarz, Schrauben: Edelstahl. Max. Handumlaufmaße Tiefe: 6,0 
cm; Höhe: 6,0 cm. Die Höhe mit max. 6 cm kann durch längere 
Schrauben vergrößert werden, diese Schrauben sind dann aber nur 
verzinkt. Ein langes Oberteil mit Führung für die Teleskopstange und 
ein kurzes Unterteil, d. h. eine Führung. 

Geländerklemme rund  und eckig  (doppelt)  
Je ein langes Oberteil und Unterteil, dadurch 
eine doppelte Teleskopstangenführung, da-
durch sicherer, stabilerer Halt und besserer 
Stand im Lot für die Teleskopstange. 
Farbe: schwarz und silber.

Geländerklemme universal  
Verwendbar für eckige und runde Handumläufe, kein Bohren erforder- 
lich.  Max. Höhe oder Ø des Handumlaufes: 3,5 cm. Die Klemme kann 
flach am Handlauf oder auch hochkant an einem Pfosten angebracht 
werden. Ausführung. Material: glanzverzinkt-chromatierter oder  
pulverbeschichteter Stahl. Farbe: matt silbern oder weiß.

Geländerklemme universal  

Verwendbar für eckige und runde Balkonhandumläufe, 
kein Bohren erforderlich. Max. Höhe oder Ø des 
Handumlaufes: 5,4 cm. Material: glanzverzinkt-chromatierter oder 
pulverbeschichteter Stahl. Farbe: matt silbern oder weiß.

Mauerklemme Stahl pulverbeschichtet weiß 
Diese wird zur Befestigung der Teleskopstange auf 
Mauerbrüstungen benötigt. Bohren ist nicht notwendig! 
Die max. überbrückbare Mauertiefe beträgt bei dieser Klemme 24 
cm. Material: glanz-verzinkt-chromatierter oder pulverbeschichteter 
Stahl. Farbe: matt silbern oder weiß.

Montagezubehör

Von allen Klemmen 

die stabilste.

Sehr robust

Sehr robust
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Mauerklemme  
Diese wird zur Befestigung der Teleskopstange auf Mauerbrüstungen  
benötigt. Bohren ist nicht notwendig! Die Klemme kann flach auf der 
Mauer oder auch hochkant an einem Pfosten angebracht werden. 
Die max. überbrückbare Mauertiefe beträgt bei dieser Klemme 19 
cm. Material: glanzverzinkt-chromatierter oder pulverbeschichteter 
Stahl. Farbe: matt silbern oder weiß.

Wandklemme zum Schrauben 

Diese wird zur Befestigung der Teleskopstange an Mauern oder 
Pfosten benötigt. Bohren ist notwendig! Material: Stahl, pulverbe-
schichtet, Farbe: weiß oder silber verzinkt.

Rasendorn 

54 cm lang, verzinkt-chromatiert, dient als Halterung für die 
Teleskopstange im Rasen oder in der Erde. Zu empfehlen bei 
Gehegebau im Garten oder auf Terrassen.

Spannseil 
In weiß und grün, Nylon-spezialimprägniert, Ø ca. 3 mm. Das 
Spannseil wird an den Kanten des Netzes zur Verstärkung durch-
gezogen und dann in die Federn oder Schraubhaken eingehängt. 
Es ist nicht sinnvoll, ein schon fertig gekordeltes Netz zu liefern, da 
jeder Balkon individuelle Maße hat. Die fertig gekordelten Netze mit 
Standardgrößen müssen meistens auf benötigte Größen zurechtge-
schnitten werden und verlieren dadurch Ihre Randumkettelung.

Spannfeder 
Die Federn werden oben in die Teleskopstangen eingehängt und 
halten das Netz. Sie bewirken, dass das Netz gespannt ist, aber bei 
Belastung nachgeben kann. Dies hält Ihre Katze davon ab, am Netz 
hinaufzuklettern. Umgekehrter Gardineneffekt, bei der Gardine hat 
Ihre Katze Halt und kann hinaufklettern.

Schraubhaken und Dübel 

Damit kann das Netz an der Wand/Decke befestigt werden. Hierbei 
muss gebohrt werden. Material: Stahl verzinkt oder Edelstahl.

Füßchen 
Sollten Sie eine Balkonbrüstung haben, welche durchlässig ist, z. B. 
Eisenstäbe mit Abständen, durch die Ihre Katze hindurchschlüpfen 
kann, können Sie die Teleskopstangen an den Geländerklemmen 
so befestigen, dass sie bis zum Boden reichen. Damit die Stangen 
einen sicheren Stand auf dem Fußboden haben, werden sie in die 
Füßchen gestellt.

Netzbinder

20 cm lang, 4,8 mm dick, Farbe: natur. Damit kann das Netz an 
Gittern, Stangen, Ösen etc.  befestigen werden. Sie werden auch 
Kabelbinder genannt.

Erdnagel

Stahlverzinkt, glatt, 22 cm lang, offene Öse, Ø 4,3 mm als Ergänzung 
zum Rasendorn im Erdreich.

Sehr robust
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Unsere Katzenschutzsysteme haben sich seit bald 

30 Jahren im „harten Katzeneinsatz“ bewährt. In 

Zusammenarbeit mit Tier ärzten und Tierkliniken 

haben wir Katzen schutz  systeme entwickelt, die ohne 

Beschä di gung des Mauerwerkes am Balkon, im Gar ten  

und am Fenster leicht befestigt werden können.

Seit dieser Zeit sind wir durch Neu- und Weiter-

entwicklungen ständig bemüht, Ihrer Katze die größt-

mögliche Sicherheit zu bieten und unsere Systeme 

noch flexibler zu gestalten. 

Geben Sie Ihrer Katze die Sicher heit, die sie braucht. 

Deshalb „Original Kramer’s Katzen schutz   systeme“,  

von Tierärzten und Züchtern empfohlen.

ORIGINAL KRAMER’S

Elke Kramer-Zenner · Ölbergstraße 6-8

89567 Sontheim an der Brenz / Bergenweiler

Fon 0 73 25 / 95 25 10 · Fax 0 73 25 / 95 25 12

Kontaktzeiten:

Mo-Do:  8:00 - 12:30 und 13:15 - 17:00

Fr:  8:00 - 12:30 und 13:15 - 15:30

Besuch nach Vereinbarung

Original Kramer’s
Katzenschutznetze

Kater Toto ist von der 

Sicherheit des  

Katzen netzes so 

überzeugt, dass er es 

hin und wieder als 

Hängematte benutzt.

w
w
w
.a
ge
nt
ur
-k
ie
sg
en
.d
e

info@katzennetz.de · www.katzennetz.de


