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Montageanleitung Insektenschutzspannrahmen  
 
Insektenschutz - Spannrahmen mit Bürste und Einhängewinkeln auf Maß 
 
 
 
Nach dem Auspacken verbinden Sie die auf Maß zugeschnittenen Profile mit den 
weißen Eckverbindern. Anschließend legen Sie die Gaze auf den Rahmen, dabei 
achten Sie darauf, dass die Gaze bzw. das Webmuster parallel zum Rahmenprofil 
liegt. Bevor die Gaze eingezogen wird, drücken Sie die mitgelieferte Bürste in die 
Nut. Nun nehmen Sie den Keder und das Einzugswerkzeug und beginnen an einer 
Ecke den Keder in die Nut des Rahmenprofils zu drücken. Auf der senkrechten Seite 
des Rahmens bitte die Grifflaschen auf der rechten und linken Seite, in der Mitte des 
Profils mit der Gaze eindrücken. Die Gaze darf nicht unter großer Spannung 
eingezogen werden da sich sonst die Profile verziehen. Wenn dieser Schritt fertig ist, 
nehmen Sie die unteren Einhängewinkel (kürzer als oben). Legen sich diesen Bündig 
an das Profil, markieren sich mit einem Stift die beiden Äußeren Bohrlöcher. Auf der 
mitgelieferten Zeichnung sind die Einhängewinkel zu sehen und kann Ihnen behilflich 
sein. An der Oberseite wird genau so vorgegangen (je nach Bauart des Fensters 
können die Einhängewinkel bis zu 7mm tiefer gesetzt werden). Nun bohren Sie sich 
mit dem 2,5mm Bohrer die Löcher auf den Angezeichneten stellen (insgesamt 8) Als 
letztes nehmen Sie sich die kleinen Schrauben und schrauben damit die 
Einhängewinkel fest. Nun ist der Insektenschutz – Spannrahmen fertig 
zusammengebaut.  
Als letzter Schritt kommt das Einhängen des Spannrahmens. 
 
 
Montage der Insektenschutz – Spannrahmen mit Bürste am Fenster  
 
Zunächst öffnen Sie das Fenster. Nehmen Sie den Insektenschutz - Spannrahmen 
an den Grifflaschen. Nun schieben Sie den Insektenschutzrahmen in das 
Fensterlichte. Am besten Sie beginnen an der untern Ecke. Sobald der Rahmen 
unten auf Position gebracht ist (steht auf den Einhängewinkeln – diese liegen am 
Gummi an), kann der Rahmen nach obenhin stück für stück nach Außen gedrückt 
werden. Das Herausfallen wird durch die Einhängewinkel verhindert. Achten Sie 
jedoch darauf, dass Sie lediglich am Rahmen drücken und nicht am Gewebe. 
 


