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Montageanleitung für Katzenschutznetz mit Teleskopstangen
Sehr geehrte Kunden,
wir haben im Folgenden eine Aufbauhilfe zusammengestellt, in der wir versuchen möchten,
Ihnen bei dem Aufbau Ihres Katzennetzes zu helfen.
Bitte berücksichtigen Sie, dass es uns bei der Vielzahl verschiedenartiger Balkone nicht
immer leicht war, für speziell einen bestimmten Balkon die Lösung zu finden. Sollte die
Beschreibung mit Ihrem Balkon überhaupt nicht harmonieren und Sie kommen nicht weiter,
so rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gerne weiter und werden uns bemühen,
gemeinsam eine Lösung zu finden.
1.

2.

Überprüfen Sie bitte, ob Sie
Netz, Spannseil, Spannfedern Teleskopstangen,
alles ordnungsgemäß,
Geländerklemmen oder Mauerklemmen
entsprechend Ihrer
Bestellung erhalten haben
Montieren Sie die
Geländerklemmen/
Mauerklemmen
entsprechend der
beigefügten Anleitung auf der
Verpackung
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3.

4.

5.

Platzieren Sie die Klemmen
an Ihrem Handumlauf, um
daran später die
Teleskopstangen zu
befestigen. Bedenken Sie,
dass:
- je eine Klemme so
nah wie möglich an
der Wand
angebracht werden
sollte
- in jeder Ecke eine
Klemme sitzen sollte
und
- höchstens ein
Abstand vom max.
2,5 m zwischen den
Klemmen sein sollte.
Breiten Sie nun das Netz aus
und stellen Sie fest, welche
der vier Seiten die
Höhe/Breite (diese wird auf
die Teleskopstangen
gefädelt) und welches die
Länge des Netzes ist.
Z. B. bei einem 2 x 6 m
langen Netz wird die Höhe
die 2 m Seite sein und die 6
m Seite wird die Länge sein
Fädeln Sie nun das Netz auf die 1.Teleskopstange. Fangen Sie in einer Ecke an und
arbeiten sich später Stange für Stange zur anderen Seite durch.
Ganz wichtig: Sie müssen immer in der gleichen Maschenreihe bleiben. Dies bedarf vor
allem bei den transparenten Netzen sehr viel Geduld und Aufmerksamkeit. Je
sorgfältiger Sie bei diesem Schritt arbeiten, desto besser sieht das Endergebnis aus.
Wenn Sie das Netz auf die erste Stange gefädelt haben, befestigen Sie die Stange an
der Klemme und ziehen Sie die Schrauben fest an. Ziehen Sie die Schrauben im Lauf
des Jahres immer mal wieder nach, um sicher zu sein, dass sich nichts gelöst hat.
Beachten Sie bitte beim Auffädeln, bzw. beim Befestigen der Stage an der Klemme,
dass Sie eventuell etwas Netz unterhalb der Klemme überhängen lassen möchten.
Jetzt können Sie bei der nächsten Teleskopstange das Netz auffädeln. Beachten Sie
jedoch, dass das Netz zwischen den Stangen straff, jedoch nicht so straff gespannt
wird, dass dadurch Spannung auf das Netz und die Teleskopstangen kommt. Sie
können hier, um Ausgleich zu schaffen, auch ein bisschen die Klemmen verschieben.
Verfahren Sie so weiter, bis Sie auf allen Teleskopstangen das Netz gefädelt haben.
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6.

Nun befestigen Sie an der inneren Teleskopstange die Federn, indem Sie diese durch
die Löcher unterhalb der hellgrauen Hütchen, welche auf der inneren Teleskopstange
sitzen, stecken.
Dazu müssen Sie die Flügelschraube der Teleskopstange etwas lösen und die innere
Stange etwas herausziehen. Eventuell müssen Sie die Ösen der Federn mit einer
Zange leicht aufbiegen um die Feder mit einer Öse in ein Loch hinein und bei dem
zweiten Loch wieder heraus zu führen. Nur wenn eine Seite jeder Feder durch beide
Löcher gesteckt wird, sitzt die Feder richtig fest. Vergessen Sie nach der Befestigung
nicht, diese wieder beizubiegen!

7.

Bei der 1. Teleskopstange, die an der Mauer stehen und das Netz nur in eine Richtung
wegläuft, wird nur eine Federn befestigt. Dort, wo das Netz in beide Richtungen von der
Stange wegläuft, befestigen Sie zwei Federn.
Jetzt fädeln Sie durch die oberste Netzreihe das Spannseil.

Dann hängen Sie das Seil zusammen mit der obersten Netzkante der Maschenreihe,
die Sie auf die jeweilige Teleskopstange gefädelt haben, in die Feder ein.
8. An den beiden Enden des Netzes verknoten Sie das Seil und hängen die dabei
entstehenden Schlaufen mit in die Feder ein, so dass sie nicht abfallen können.
9. Fahren Sie nun die Teleskopstangen auf die gewünschte Höhe aus und ziehen die
Flügelschrauben fest an.
10. Ist das Netz länger als Sie es benötigen, nehmen Sie jetzt die Teleskopstangen wieder
aus den Klemmen vorsichtig heraus und lassen das überschüssige Netz nach unten
wegfallen. Wenn nur noch soviel Netz auf der Teleskopstange ist, wie Sie es möchten,
stecken Sie die Teleskopstange wieder in die Klemme.
11. Nun befestigen Sie die untere Netzkante mit dem Spannseil am Geländer, damit Ihre
Katze keine Möglichkeit mehr hat, zu entschlüpfen. Nur wenn der ganze Balkon
ausbruchsicher ist, kann das Katzenschutznetz vor Ausbruch und Absturz schützen.
Bitte beobachten Sie auch Ihre Katze, ob Sie anfängt, Löcher in das Netz zu beißen.
Diese Löcher müssen Sie sofort wieder flicken.

Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gerne
zu unseren Bürozeiten weiter.
Mo. – Do. 8.00 – 16.30, Fr. 8.00 – 14.00
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