
ANWEISUNG ZUR BEFESTIGUNG DES FLIEGENGITTERS
JUSTGO MIT KLEBEBAND 

Magnetvorhänge  können  an  gängigen  Balkontürrahmen aus  Holz,  Metall  oder  Aluminium etc.
angebracht werden.

Gebräuchliche Bezeichnungen:

- Türrahmen: Einrichtung, die das eigentliche Fenster befestigt; das Rahmenmaterialien kann aus
Holz, Kunststoff, Metall, Ziegelstein oder Stein bestehen.
- Türpfosten: senkrecht stehender stützender Bestandteil der Tür;
- Oberkante: waagerechter, oberer Bestandteil der Tür, gehalten von Türpfosten.

Geltende Voraussetzungen für alle Montagearten:
Auf welche Art auch immer das Fliegengitter mit dem Magnetverschluss angebracht wird, kann dieses mit
einer Schere gekürzt werden. Dies ist aber erst NACH der Montage und erst nach einer Überprüfung des
optimalen Verschlusses möglich

MONTAGE  MIT  KLEBEVERBAND  FÜR  BALKONTÜRRAHMEN  AUS
ALUMINIUM, ANDEREN METALLEN ODER PVC: 

Verwenden Sie hierfür den mitgelieferten Klettverband.

WENN DAS FLIEGENGITTER DIE GLEICHE LÄNGE WIE DIE BALKONTÜR HAT, IST DAS ZUSCHNEIDEN DES
NETZES NICHT ERFORDERLICH:

-Der obere Teil des Insektenschutzes darf nie gekürzt werden. Schneiden Sie eher den unteren Teil zu, falls
die Balkontür kürzer als das Netz ist (ERST NACHDEM das gesamte Netz montiert wurde); 

- Reinigen Sie die Türrahmen immer sorgfältig mit Alkohol; 

- Beginnen Sie die Montage immer bei dem oberen Teil. Das Klebeband besteht aus zwei Teilen, es hat
einen weichen und einen harten Teil. Nach der Reinigung der Oberfläche mit ein wenig Alkohol,  bringen Sie
den harten Teil des Klebebandes an der gesamten Oberkante der Balkontür an . Kleben Sie ihn gut an und
warten Sie ca. eine Stunde, bis das Klebeband getrocknet ist.

-Bringen Sie das restliche Klebeband (den harten Teil) an den beiden Türpfosten an.

- Bringen Sie in der Zwischenzeit den weichen Teil des Klebebandes entlang der gesamten Länge des oberen
Netzrandes an;

-Zentrieren Sie als nächsten Schritt das Fliegengitter und befestigen Sie über die Mitte hinaus den oberen
Teil  des  Netzes  an  das  Klebeband,  das  Sie  zuvor  an  der  Oberkante  angeklebten  haben;
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-Sofern möglich, lassen Sie den mittleren Teil des Netzes im Vergleich zu den beiden Seiten weiter oben
länger  (um  ca.  0,5-1  cm);  somit  wird  ein  besserer  Verschluss  des  Netzes  gewährleistet

-Befestigen  Sie  den  Rest  des  Netzes,  das  bereits  an  den  beiden  Seiten  des  Fliegengitters  mit
Magnetverschluss auf den Türpfosten positionierten Klebebändern angebracht wurde;

-Die  Montage  des  Fliegengitters  ist  nun  damit  beendet.  Falls  notwendig,  schneiden  Sie  den  unteren
überflüssigen Teil ab.

Video zur Montage auf Youtube https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=kltGamI_Aj0

WENN DAS MOSKITONETZ NICHT DIE GLEICHE LÄNGE WIE DIE BALKONTÜR HAT:

-Der obere Teil des Fliegengitters darf nie gekürzt werden. Schneiden Sie eher den unteren Teil zu, falls die
Balkontür kürzer als das Netz ist (ERST NACHDEM das gesamte Netz montiert wurde);

-Beginnen Sie die Montage immer ab dem oberen Türrahmen. Das Klebeband besteht aus zwei Teilen, es
hat einen weichen und einen harten Teil. Bringen Sie den harten Teil des Klebebandes an der gesamten
Oberkante der Balkontür an.  Kleben Sie ihn gut an und warten Sie ca. eine Stunde, bis das Klebeband
getrocknet ist. 

-Bringen Sie das restliche Klebeband (den harten Teil) an den beiden Türpfosten an.

- Bringen Sie in der Zwischenzeit den weichen Teil des Klebebandes entlang der gesamten Länge des oberen
Netzrandes an; NICHT an die Netzränder des Fliegengitters anbringen;

-Zentrieren Sie als nächsten Schritt das Fliegengitter und befestigen Sie über die Mitte hinaus den oberen
Teil des Netzes an das Klebeband, das Sie zuvor an der Oberkante angeklebten haben; 

-An dieser Stelle das Fliegengitter zentrieren und über die Mitte hinaus bringen Sie diesen Teil an; 

-Sofern möglich, lassen Sie den mittleren Teil des Netzes im Vergleich zu den beiden Seiten weiter oben
länger (um ca. 0,5-1 cm); somit wird ein besserer Verschluss des Netzes gewährleistet; 

Hinweis:Bei dieser Montageart (Netz ist noch zuzuschneiden) ist der weiche Teil des Klebebandes
NICHT an den beiden Seiten des Fliegengitters anzubringen.

- Nachdem der obere Teil befestigt wurde, lassen Sie das Netz auf natürliche Weise fallen. 
Befestigen Sie die Seiten des Netzes direkt auf dem Klebeband, der zuvor an die Türpfosten 
angebracht wurde. Achten Sie dabei darauf, dass das Netz nicht zu gespannt oder zu locker ist. Um 
das Fliegengitter besser am Klebeband anzukleben, verwenden Sie einen Teelöffel, und drücken Sie
das Netz gegen das Klebeband, damit es sich nicht bewegt. Das Netz bleibt erst dann stabil am 
Klebeband kleben, nachdem die Montagearbeit beendet ist.

-Nehmen  Sie  das  weiche,  OHNE  KLEBESTOFF  NICHT  ANHAFTENDE  Klebeband,  das  mit  dem  Bausatz
gemeinsam mitgeliefert  wurde  und bringen Sie  es  direkt  auf  der  harten Seite  an,  die  auf  den  beiden
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Türpfosten  mit  dem  Netz  in  der  Mitte  befestigt  wurden.  Das  Netz  wird  auf  den  beiden  Seiten  des
Klebebandes  eingeklemmt.  Verwenden  Sie  einen  Teelöffel,  um  die  zwei  Klebebänder  gut
zusammenzudrücken;

-Schneiden  Sie  den  überflüssigen  Teil  zu,  aber  lassen  Sie  etwas  für  den  Fall  einer
Reparatur des Netzes übrig, um es dann gut verschließen zu können;

-Das Fliegengitter ist nun funktionsfähig. Sofern notwendig, schneiden Sie den unteren überflüssigen Teil 
ab;

Videos zur Montage auf Youtube https://www.youtube.com/watch?v=YTG_KycBzLQ   
Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UC0sFWZOW--v4XLh_5po9G6Q    
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