
ANWEISUNGEN ZUR MONTAGE DES FLIEGENGITTERS MIT
MAGNETVERSCHLUSS

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 Moskitonetz 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 KLEBABAND AN BALKONTÜRRAHMEN AUS ALUMINIUM
ANDEREN METALLEN ODER PVC: 

Verwenden Sie hierfür die mitgelieferten Klebebänder.

  
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 Oberfläche immer sorgfältig mit ein wenig  Alkohol;

-Bringen Sie zunächst die oberen Klebeverschlüsse (fünf oder sieben Stück) an der Oberkante, danach einen
in der Mitte (jene mit zwei Spitzen) und die anderen vier (oder sechs) Stück seitlich und in regelmäßigen
Abständen voneinander an. 

-Beginnen  Sie  die  Montage  immer  bei  dem  oberen  Teil.  Bringen  Sie  das  Netz  an  der  Mitte  an,  und
befestigen Sie dann das Netz ausgehend von der Mitte mitsamt Klebeverschluss direkt am oberen Rand - 

-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;

-Schließen Sie die Klebeverschlüsse mit der dazu bestimmten Schutzhülle ein;

- Nachdem der obere Teil befestigt wurde, lassen Sie das Netz auf natürliche Weise fallen. Achten Sie
darauf,  dass  das  Netz  nicht  zu  gespannt  oder  zu  locker  ist.  Bringen  Sie  die  restlichen
www.magnetischemoskitonetze.de 

http://www.magnetischemoskitonetze.de/


Klebeverschlüsse an den Türpfosten mit einer Distanz von 20-25 cm voneinander an und machen
Sie zwei Löcher am Rand des Fliegengitters mit Magnetverschluss sowie auf dem oberen Teil mit
den zwei Klebeverschlüssen.

-Schließen Sie die Klebeverschlüsse mit der dazu bestimmten Schutzhülle ein.

-Sofern nötig, schneiden Sie den unteren überflüssigen Teil ab. Das Fliegengitter ist damit funktionsfähig .

NEL CASO LA ZANZARIERA MAGNETICA NON ABBIA LA STESSA MISURA DELLA PORTA FINESTRA:

- Für den oberen Teil wiederholen Sie die gleichen Schritte;

-Falten Sie das Netz mehrmals bis zur gewünschten Größe zusammen  und befestigen Sie das Netz mit den
Klebeverschlüssen, schieben Sie die Verschlüsse in den genähten Umschlag des Netzes;

-Schließen Sie die Klebeverschlüsse mit der dazu bestimmten Schutzhülle ein;

- Sofern nötig, schneiden Sie den unteren überflüssigen Teil ab. Die Montage des Fliegengitters ist 
hiermit abgeschlossen.

Video zur Montage auf Youtube https://www.youtube.com/watch?v=XemFUDyFAQk 

Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UC0sFWZOW--v4XLh_5po9G6Q    

www.magnetischemoskitonetze.de 
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