Katzenfensterschutz Eigenbau
Materialien:







Holzlatten x4
Metallwinkel x4
Kaninchendraht
U-Krampen
Schrauben
Kleine Fensterriegel x2

Werkzeug:








Hammer
Schraubenzieher/Akkuschrauber
Drahtschneider
Lineal
Stift
Holzsäge
Evtl. Wasserwaage

Anleitung:
Zunächst muss die Breite zwischen Fensterriegel und Fensterrahmen gemessen werden. Da dies bei
manchen Fenstern unterschiedlich ausfällt, ist es hier nur exemplarisch mit 2,5 cm (Abbildung 1).
Dies ist wichtig, da die Holzlatten dazwischen passen sollen um die Fensterriegel später darauf zu
befestigen und auch benutzen zu können (Abbildung 2).
Anschließend wird Breite und Höhe des inneren Fensterrahmens gemessen (Abbildung 3), so können
später die Holzlatten auf die entsprechende Länge gekürzt werden, dies lässt sich übrigens auch im
Baumarkt machen lassen, falls keine Säge zur Verfügung steht.
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Sind alle Materialien besorgt und die Holzlatten auf die
entsprechende Länge gekürzt, werden diese zunächst
mit den Winkeln miteinander verbunden (Abbildung 4), dabei
wenn möglich mit einer Wasserwaage sicherstellen das die
Bretter gerade liegen bzw. gerade abgesägt wurden.
Der Rahmen sollte jetzt bereits stehen und stabil sein, bei
Unsicherheit können zusätzliche Winkel an der Innenseite
des Rahmens angebracht werden (Abbildung 4), die äußeren
Winkel reichen jedoch völlig aus.
Darauf wird der Rahmen in das Fenster eingesetzt um die
Stelle zu markieren an dem die Fensterriegel eingesetzt
werden, es sollten zwei Riegel sein, einmal rechts und links,
anschließend wieder rausnehmen.
Als nächstes wird der Kaninchendraht um den Holzrahmen
gespannt, dabei kann man ruhig etwas Draht überstehen
lassen um daran ziehen zu können, umso strammer umso
besser. Mit den Krampen und einem Hammer wird der
Draht nun an dem Holzrahmen befestigt (Abbildung 5), dabei
beachten nicht die markierten Stellen zu umspannen, da hier
später noch die Fensterriegel (Abbildung 2) befestigt werden.
Als letztes wird der Kaninchendraht gekürzt und die
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Fensterriegel können angebracht werden. Testweise den
Rahmen in das Fenster setzen und daran ziehen, er sollte
sehr stabil sitzen und die Fensterriegel sollten perfekt
passen. Der Rahmen kann nun jederzeit ein- und ausgesetzt
werden.
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