Die
alternative
Katzentür
Balkon- oder Terrassentüren werden nicht angetastet!
Während Ihrer Abwesenheit oder
zur Schlafenszeit wollten Sie Ihrer
Katze gern einen Durchgang ins
Freie bzw. auf den Balkon ermöglichen und dachten an den
Einbau einer Katzenklappe in die
Balkon- bzw. Terrassentür. Aber
manche Türen sind hierfür nicht
geeignet oder der Einbau muss für
viel Geld von einem Spezialisten
vorgenommen werden. Wohnt man
zur Miete, kann der Vermieter dies
untersagen oder zumindest den
Rückbau beim Auszug verlangen.
Das wird erfahrungsgemäß extrem
teuer.
Für Balkon-, Terrassentüren sowie
geeignete Fenster mit einem in
Schienen geführten Rollladen habe
ich deshalb eine alternative und
preisgünstige Lösung entwickelt:
Eine genau auf Maß gefertigte
Mehrschichtplatte wird in die
Führungsschienen des Rollladens
eingesteckt. Dieser wird herabgelassen und liegt nun so auf der
Oberkante der Platte auf, dass die
Lamellen des Rollladens ganz
geschlossen sind. In diese Mehrschichtplatte wird eine Katzenklappe eingebaut und je nachdem,
ob die Tür links oder rechts öffnet
asymmetrisch angeordnet. Somit
kann man alle Vorteile einer
Katzenklappe nutzen, ohne die
eigentliche Tür verändern zu
müssen. Die Tür muss nun nur noch
einen Spalt breit geöffnet bleiben,
damit die Katze hindurch kann.
Tests bei -12° C haben ergeben,
dass die Raumtemperatur nur
unmerklich absank. Dies ist
natürlich auch abhängig davon, wie
geschützt die Tür liegt und aus
welcher Richtung der Wind kommt. .
Eine einfach und sehr schnell zu
handhabende Einbruchsicherung
gehört zum Lieferumfang. Hierbei
handelt es sich um zwei Krallen, die
links und rechts relativ weit oben
zwischen Rollladen und Schiene
eingeschoben werden. Das Federstahlblech bewirkt, dass sich beim
Versuch den Rollladen hoch zu
schieben, die Krallen immer stärker
verhaken.
Der ebenfalls mitgelieferte Türstopper verhindert, dass die Tür
durch Luftzug zugeschlagen wird.

Die Konstruktion gewährleistet,
dass niemand die Platte unter dem
Rollladen herausziehen kann, aber
auch das Einsetzen wie Entfernen
in wenigen Sekunden erfolgt. Ein
Einbruch kann nur durch Zerstörung
erfolgen, also schwerer Einbruch,
was versicherungstechnisch sehr
wichtig ist.

ACHTUNG! Ist der Rollladen hochgezogen und die Tür offen, muss die
Platte unbedingt herausgenommen
werden, da man sonst evtl. darüber
stolpern könnte.
Könnte die Platte hin und wieder
vom Regen erreicht werden, sollte
man sie mit einem Schutzanstrich
versehen. Bitte keinen Lack verwenden, sondern spezielle Farben
für "Holz, außen".

Preise

Hausratversicherung

Jeder Auftrag ist eine Sonderanfertigung. Deshalb kann es keine
wirklich aussagekräftige Preisliste
geben.

Greift ein Einbrecher mit einem
Werkzeug durch eine ins Glas eingebaute Katzenklappe und öffnet
damit die Tür, handelt man grob
fahrlässig und die Versicherung
muss nicht zahlen (Amtsgericht
Dortmund, Az.: 433 C 10580/07).

Zunächst findet eine telefonische
Beratung statt. Geben Sie bitte eine
Festnetznummer (nicht mobil) an
und Sie werden umgehend zurückgerufen. Dann erhalten Sie die für
Sie passende Maßskizze als PDF
per E-mail, wo Sie alle relevanten
Abmessungen eintragen. Dann wird
ein verbindliches Angebot erstellt.
Erst wenn Sie dieses Angebot
bestätigen, kommt ein Auftrag
zustande. Man kann aber
grundsätzlich davon ausgehen,
dass es deutlich billiger ist als der
Einbau direkt in das Glas.

Bei der alternativen Katzentür ist die
Balkon- oder Terrassentür ohnehin
einen Spalt geöffnet, aber der
Zugang wird über den Rollladen und
die Sicherungskrallen versperrt.
Einbruch ist nur unter Gewaltanwendung möglich. Es empfiehlt
sich dennoch, dem zuständigen
Versicherungsvertreter diese Konstruktion zu zeigen und im Vertrag
vermerken zu lassen. So erspart
man sich spätere Diskussionen.

Wahl der Katzenklappe
Könnten fremde Katzen oder auch
Marder, kleine Hunde usw. durch
die Klappe in die Wohnung
eindringen, so empfiehlt sich die
chipgesteuerte PetPorte (die mit
230V oder Batterie betrieben wird).
Ist Ihre Katze noch nicht gechipt, so
kann das jeder Tierarzt erledigen,
was ja zusätzlich den Vorteil hat,
dass man die Katze kostenlos bei
Tasso registrieren lassen kann und
so schneller wieder findet, wenn sie
mal wegläuft.
Besteht diese Gefahr nicht, genügt
eine mechanische 4-Wege-Klappe.
Diese kann man ganz bzw. nur in
einer Richtung schließen oder
öffnen.

Entwicklung und Vertrieb:
Frank Dehler Werbung & Marketing
Im Nussbaumboden 7
79379 Müllheim / Baden
Deutschland
Tel. 07631/799821
E-mail:
info@cat-idea.de

Die alternative Katzentür

Adapterplatte noch unbehandelt, montiert ist eine einfache 4-Wege-Klappe.
Um fremden Katzen, Mardern, kleinen Hunden oder sogar Waschbären den Zutritt zu verwehren,
sollte man eine chipgesteuerte Katzenklappe (www.petporte.de) einbauen.

Einbruchsicherung für Rollläden

Einbaubeispiele:
Schematische Darstellung
des Einbaus einer Katzenklappe in die Adapterplatte.
Zur besseren Handhabung
werden inzwischen alle
Versionen 2-teilig mit einer
H-Profilschiene ausgeführt.

Bei einer zweiteiligen Tür
muss die Klappe nahe zum
Mittelpfosten positioniert
werden.

Hier gibt es 3 Rollläden, die
aber zusammen über einen
Mechanismus betätigt
werden. Deshalb ist eine
Platte für den Einbau der
Katzenklappe vorbereitet,
die anderen beiden nur als
Auflage für die Rollläden.

