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Montageanleitung Insektenschutz-Spannrahmen mit Einhängewinkeln auf Maß 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie bei dieser Variante, dass der Rahmen beim ein und aus-hängen bis zu 10 mm 
angehoben wird. Es sollte an der Oberkante vom Fenster also mindestens 35 mm Platz bis zum 
Fenster-Sturz vorhanden sein. Falls das nicht der Fall ist wäre der Rahmen mit umlaufender Bürste 
eine Option. 
 
Fertigmaß Breite = Lichtes Maß + 18 mm  
Fertigmaß Höhe = Lichtes Maß + 50 mm 
 
 
Nach dem Auspacken Ihrer bestellten Ware, nehmen Sie sich die auf Maß abgelängten Profile. Nun 
schieben Sie die weißen Eckverbinder in die enden der einzelnen Profile und stecken diese 
ineinander. Wenn der Rahmen vollständig ineinandergeschoben ist, legen Sie die Gaze auf den 
Rahmen. Dabei achten Sie darauf, dass die Gaze (das Webmuster) parallel zum Rahmenprofil liegt. 
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 
erledigt ist, nehmen Sie die unteren und oberen Einhängewinkel. Messen Sie von der unteren Kante 
des Rahmenprofiles 25 mm bis an den Einhängewinkel und markieren Sie sich die Löcher. Wenn 
diesen Schritt auf der unteren Rahmenseite abgeschlossen ist können die oberen Einhängewinkel 
angebracht werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass Sie 32 mm von der oberen kante abmessen. 
Dies wir auch auf der Zeichnung dargestellt (25 mm + 7 mm). 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 am Fenster ohne Bürste 
 
Halten Sie den Insektenschutz - Spannrahmen an den Grifflaschen fest und heben Sie diesen von 
Innen durch das geöffnete Fenster nach außen. Ziehen Sie den Insektenschutz -Spannrahmen von 
außen an den Fensterrahmen oben heran, und schieben die Einhängewinkel oben in den Falz des 
Blendrahmens. Nun können Sie den Insektenschutz - Spannrahmen unten heranziehen und 
einhängen. Sobald der gesamte Rahmen am Stock anliegt, wird der Rahmen wieder nach unten 
geschoben bis er am unteren Einhängewinkel aufliegt. 

 
 


