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FENSTERNETZ MIT RAHMEN
Möchten Katzenbesitzer bei nicht vorhandenem
Balkon ihrem Tier trotzdem ab und zu frische Luft 
am offenen Fenster gönnen, eignet sich ein Fen-
sternetz mit Rahmen aus stabilem Metallrohr, 
welches stufenlos größenverstellbar ( 80x100 cm 
bis 140 x 155 cm ) ist. Der Rahmen lässt sich leicht 
in den Fensterrahmen einsetzen und kann ggfs. mit 
Haken von außen am Fensterrahmen oder der Lai-
bung befestigt werden. 

Dieses Produkt ist u.a. erhältlich bei
www.boy-katzennetze.de

- www.boy-katzennetze.de

- www.balkonnetze.de

- www.zooplus.de

- www.katzennetz.de 

www.katzennetz-shop.de

oder 
einfach in einem Zoofachgeschäft

oder Garten-/Baumarkt in Ihrer Nähe.

Wollen Sie Ihr Netz vom Profi                      
montieren lassen ?   

                                                                                
www.katzennetze-nrw.de
www.katzennetz-profi.de

(Einsatzgebiet deutschlandweit )



EIN NETZ SCHÜTZT                                    
VOR STÜRZEN VOM BALKON
Wenn Insekten oder Vögel vorbeifliegen, werden 
Katzen unvorsichtig. Besonders im Frühjahr und 
im Sommer häufen sich Stürze vom Balkon, aus 
Fenstern oder von Dachterrassen. Häufig ver-
anstalten Katzen auch akrobatische Kletterpar-
tien auf dem Balkongeländer oder statten dem 
Nachbar einen Besuch ab. Es ist ein Irrglaube, 
dass Katzen immer auf ihren Pfoten aufkom-
men. Gerade aus niedrigen Höhen kann es zu 
schweren Knochenbrüchen kommen. Verlas-
sen Sie sich bitte nicht auf Ihr Glück, sondern 
sichern Sie Ihren Balkon unbedingt mit einem 
Katzennetz nach allen Seiten ab !

EIN KATZENNETZ SCHÜTZT 
IHRE KATZE VOR DEM WEGLAUFEN
Balkone in niedrigen Höhen z.b. bei Erdgeschoss- 
oder Hochparterrewohnungen stellen keine  Gefahr 
dar, denken die meisten. Es ist richtig, dass sich eine 
Katze aus dieser Höhe durch einen Sprung   nicht 
verletzen wird, aber sie kann weglaufen. Viele die-
ser vermissten Tiere tauchen leider nie wieder auf, 
da sie mit den Gefahren der Freiheit nicht umgehen 
können und die Orientierung verlieren. Durch eine 
entsprechende Sicherung des Balkones können 
diese Schicksale vermieden werden.

MONTAGE AUCH OHNE BOHREN MÖGLICH
Wo nicht gebohrt werden darf, eignen sich ent-
sprechende Teleskopstangen zur Befestigung des 
Netzes. Diese können unkompliziert zwischen 
Fußboden und Decke oder zwischen den Balkon-
wänden quer gespannt werden.

KIPPSCHUTZGITTER ERSPAREN                      
IHRER KATZE SCHLIMME UNFÄLLE !
Offene Kippfenster stellen für Katzen ebenfalls eine 
große Gefahrenquelle dar. Eingeklemmt zwischen 
Rahmen und Fenster, kann so ein Kippfenster 
schnell zur tödlichen Falle werden. Damit Sie lüf-
ten können, ohne dass Ihre Katze in Gefahr gerät, 
gibt es Schutzgitter für alle gängigen Kippfenster. 
Die Katze kommt dann nicht mehr in Versuchung, 
durch den Spalt am Fenster nach draußen  sprin-
gen zu wollen und die frische Luft kommt trotzdem 
ungehindert in die Wohnung. Die Schutzgitter kön-
nen fest angeschraubt oder einfach angeklebt wer-
den, sodass Sie jederzeit die Möglichkeit haben, 
diese Spuren wieder zu entfernen.

K a t z e n n e t z               
Schützen Sie  Ihren Liebling

Ersparen Sie Ihrem Tier dieses Leid !


