
Montageanleitung
Schutzgitter 
Gilt für: 73-81 cm

Gummierte Wandteller  
mit Gewindestangen 

Radmuttern 
zum Feststellen 

Wandhalter mit Klebepads 
zum Verschrauben (Schrau-
ben nicht im Lieferumfang)

Metall-Bolzen für 
Verbreiterungen
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   Available on request    Disponible a peticioón    Disponible sur demande    Disponibile su richiesta
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WICHTIG!
DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN 
SIND SORGFÄLTIG ZU LESEN UND 
FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN 
AUFZUBEWAHREN!

IMPAG Steinhaus 
Vertriebs-GmbH

Gewerbegebiet Laggenbeck II.

Gildestraße 1
49477 Ibbenbüren

05451 / 507 720
service@impag-shop.de



Schutzgitter 1-tlg. ohne Verbreiterung:
Zuerst schraubt man die 4 Radmuttern jeweils auf die 4 Ge-
windestangen komplett bis zum Ende zusammen. Dann steckt 
man diese aufgeschraubten Gewindestangen an jeder Ecke in 
die Montagelöcher des Schutzgitters.

Es ist richtig, dass das Gewinde im Rahmen des Schutzgitters 
nicht greift. Durch Drehen der Radmuttern werden die Gewin-
destangen rein- oder herausgedreht. So funktioniert an allen 4 
Eckpunkten die millimetergenaue, stufenlose Einstellung und 
das feste Einspannen des Schutzgitters.

Die Gewindestangen dürfen nur maximal 6 cm an jeder Ecke 
heraus gedreht werden. 

Sollten diese mehr als 6 cm heraus gedreht werden müssen, 
so muss man unbedingt eine Verlängerung verwenden, die 
einzeln hinzugenommen werden kann. Diese wird entweder 
links oder rechts oder beidseitig am Basis-Gitter angesteckt.

Schutzgitter 2-tlg. oder 3-tlg. mit Verbreiterung:
Zuerst steckt man die Verbreiterung mit den  Metallbolzen an 
das Basis-Schutzgitter mit der Tür. Dies ist links, rechts oder 
beidseitig möglich.

Dann schraubt man die 4 Radmuttern jeweils auf die 4 Ge-
windestangen komplett bis zum Ende zusammen. Dann steckt 
man die aufgeschraubten Gewindestangen an jeder Ecke in 
die Montagelöcher des Schutzgitters. 

Es ist richtig, dass das Gewinde im Rahmen des Schutzgitters 
nicht greift. Durch Drehen der Radmuttern werden die Gewin-
destangen rein- oder herausgedreht. So funktioniert an allen 4 
Eckpunkten die millimetergenaue, stufenlose Einstellung und 
das feste Einspannen des Schutzgitters.

Die Gewindestangen dürfen nur maximal 6 cm an jeder Ecke 
heraus gedreht werden.

Sollten diese mehr als 6 cm heraus gedreht werden müssen, 
so muss man unbedingt eine breitere Verlängerung ver-
wenden, die einzeln ausgetauscht werden kann. Diese wird 
entweder links oder rechts oder beidseitig am Basis-Gitter 
angesteckt.

Einfache Montage
in 3 Schritten
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Jetzt stellt man das Schutzgitter in die gewünschte  Position 
und sucht sich aus, ob man Links- oder Rechtsanschlag haben 
möchte.Dazu wird das Schutzgitter einfach um 180° gewendet. 
Das Schutzgitter muss mit der Bodenschiene flach auf dem 
Boden aufliegen.

Für die zusätzliche Befestigung durch Schrauben liegen der 
Lieferung Wandhalterungen bei. Diese werden zunächst mit 
Klebepads an der Wand fixiert und mit Schrauben verschraubt. 
In diese Wandhalterungen werden dann die Gewindestan-
gen mit den gummierten Wandtellern eingesetzt. Der Vorteil 
hierbei ist, dass man das Klemmgitter nach einer möglichen 
Demontage ganz schnell und einfach wieder anbringen kann.

Jetzt dreht man die Radmuttern soweit, dass die gummierten 
Teller zunächst einen Abstand von etwa 1 cm vor Endposition 
erreichen.

Jetzt löst man die Kabelbinder. Da das Schutzgitter unter 
Spannung steht, entsteht jetzt eine Lücke zwischen Rahmen 
und der Tür. Dies ist bei druckmontierten Schutzgittern eine 
technische Voraussetzung. Die Lücke schließt sich später 
beim Erreichen der Endposition.

Nun zieht man das Schutzgitter mit den Radmuttern soweit 
fest, dass sich die Lücke schließt und das Schließsystem an 
der Tür in das Schloss des Rahmens fällt. Nun beginnt man 
mit den unteren Radmuttern im Uhrzeigersinn und endet mit 
den Oberen. Der Reihe nach werden die Radmuttern gleichmä-
ßig fest angezogen, bis das Schutzgitter fest platziert ist.

Das Öffnen, Schließen und Verriegeln funktioniert jetzt ein-
wandfrei. Falls notwendig sollte man die Radmuttern hin und 
wieder etwas nachziehen.

Nach Lösen der Kabelbinder entsteht eine  
Schiefstellung. Dies ist normal und eine technische 
Voraussetzung für Klemmgitter.

Nach gleichmäßigem Festziehen der Stellschrauben, 
zieht sich das Schutzgitter gerade und das Öffnen 
und Schließen funktioniert einwandfrei.

Das Schutzgitter ist durch Kabelbinder gesichert.

Reinigung und Pflege
Zur Reinigung verwendet man einfach ein feuchtes Tuch. 
Bitte keine chemischen oder groben Scheuermittel verwenden.
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Funktion und Aufbauvarianten

Verwendung bei Treppen

2-tlg. Überbreite Tür  
mit 1 Verbreiterung Links oder Rechts

3-tlg. Extrabreite Tür  
mit 2 Verbreiterungen Links & Rechts

1-tlg. Tür  
ohne Verbreiterung 

Oberhalb der Treppe:
Nicht unterhalb der obersten Stufe Auf der obersten Stufe

Unterhalb der Treppe: 
Vor die unterste Stufe

Durch Betätigung des Schiebers am Handgriff wird der 
Schließmechanismus gelöst und das Öffnen des Schutzgitters 
eingeleitet. Gleichzeitig muss jetzt die Tür angehoben werden, 
was man mit dem Gegendruck des Daumens am Schieber und 
Anheben mit der Hand an der Tür erreicht. Für Erwachsene ist 
es ein unkomplizierter Handgriff – für Kinder bis 24 Monate 
ist dieser jedoch motorisch nicht möglich durchzuführen.

Wenn das Schloss durch den Schieber gelöst und die Tür an-
gehoben ist, wird die zusätzliche, am unteren Rahmen befind-
liche Sicherheits-Arretierung freigegeben und die Tür lässt 
sich jetzt in Laufrichtung öffnen. Genauso wird die Tür auch 
wieder verschlossen. Die Tür mit der Hand bitte ins Schloss
führen und Absenken, sodass die Tür in der unteren 
Sicherheits-Arretierung und oben im Schloss wieder einrastet.

Warn- und Sicherheitshinweise

WARNUNG > Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein
WARNUNG > Das Kinderschutzgitter darf bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile nicht verwendet  werden
WARNUNG > Das Kinderschutzgitter darf nicht an Fenstern angebracht werden
WARNUNG > Niemals ohne Wandbefestigungsteller verwenden
WARNUNG > Das Kinderschutzgitter ist nur für den häuslichen Gebrauch vorgesehen
WARNUNG > Das Kinderschutzgitter ist für Kinder bis zu einem Alter von 24 Monaten geeignet
WARNUNG > Bitte beachten Sie die Skizzen zur richtigen und sicheren Anwendung der Verbindungsmittel für den 
         Zusammenbau und Befestigung des Kinderschutzgitters
WARNUNG > Wenn das Kinderschutzgitter am oberen Treppenende eingesetzt wird, sollte es nicht unterhalb der Höhe der 
         der obersten Stufe angebracht werden, siehe Skizze
WARNUNG > Wenn das Kinderschutgitter am Fuß der Treppe eingesetzt wird, sollte es an der Vorderseite der niedrigsten 
         Stufe angebracht werden, siehe Skizze
WARNUNG > Bitte beachten Sie auf Seite 1 die kleinste und die größte Weite der Öffnung, 
          für die das Kinderschutzgitter/die Verlängerungen bestimmt ist/sind
WARNUNG > Das Kinderschutzgitter kann an sämtlichen festen Oberflächen, außer an Glasfronten, mit den Halteringen, 
         die mit Schrauben gesichert sind, eingesetzt werden
WARNUNG > Das Benutzen oder Überklettern des Kinderschutzgitters durch ältere Kinder kann zu Gefährdungen führen
WARNUNG > Überprüfen Sie das Schutzgitter regelmäßig auf dessen sichere Befestigung und dessen festen Stand auf dem Boden
WARNUNG > Stellen Sie jederzeit sicher, dass das Kinderschutzgitter immer funktionsfähig ist
WARNUNG > Zusatz- und Ersatzteile sollten nur vom Hersteller oder Vertreiber bezogen werden
WARNUNG > Überprüfen Sie immer, ob das Kinderschutzgitter nach jedem Gebrauch richtig geschlossen ist
WARNUNG > Das Schutzgitter ist mit einem manuellen Schließsystem ausgestattet und muss stets von Hand geschlossen werden
WARNUNG > Bitte lassen Sie Kinder trotz Kinderschutzgitter niemals unbeaufsichtigt
WARNUNG > Es dürfen keine Gegenstände in der Nähe des Schutzgitters gelegt werden
WARNUNG > Die Radmuttern des Schutzgitters sollten regelmäßig kontrolliert und nachgezogen werden
WARNUNG > Das Schutzgitter muss immer vollständig geschlossen und verriegelt sein


