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Abstürze und Verletzungen von Katzen vom Balkon verhindern

Katzenliebhaber, die zur Miete wohnen,
kennen es wohl alle: Die Tür zum Balkon
muss verschlossen bleiben, weil der
Liebling sonst vielleicht abstürzen
könnte. Der Vermieter verbietet das
Anbringen eines Katzennetzes meist aus
2 Gründen:

1. Das optische Erscheinungsbild des
Gebäudes könnte gestört werden.

2. Beim Anbringen des Katzennetzes sind sogenannte "bauliche Veränderungen"
am Gebäude nötig (z. B. Bohrungen).

Aber es geht auch anders! Folgende
Argumente sollten Sie Ihrem Vermieter
unterbreiten:

1. Ein transparentes Katzennetz, das
man im Tierfachhandel erwerben kann,
ist von außen kaum sichtbar. Auch von
der Balkonseite her betrachtet ist es sehr
diskret (siehe Foto).

2. Es geht es auch ohne Bohrungen, wenn die Balkonbrüstung aus Eisen ist. Dann
können nämlich Magnethaken zur Befestigung des Katzennetzes verwendet
werden.

Befestigung des Katzennetzes
In meinem Fall wurden für die Montage
einfach 10 Magnethaken FTN-25 (www.
supermagnete.it/ger/FTN-25)
verwendet. 5 der Haken wurden an der
Brüstung des oberen Stockwerkes (siehe
Foto oben) und 5 an der eigenen
Brüstung angeheftet. Das Katzennetz
konnte ich im Anschluss einfach in die Haken einhängen. Wer auf Nummer sicher
gehen möchte, der befestigt das Katzennetz zusätzlich mit kleinen Kabelbindern
(www.supermagnete.it/ger/CAT-01) an den Haken.
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Tipp für die Befestigung
Fixieren Sie die Haken mit den passenden Gummikappen PAR-26 (www.
supermagnete.it/ger/PAR-26) auf dem Metall. So ist eine bessere Haftung in alle
Richtungen gewährleistet und die Haken verrutschen bestimmt nicht. Zudem wird
das Metall vor Kratzern geschützt. Die Katze wird es freuen, dass sie endlich wieder
auf den Balkon darf, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie abstürzt und sich
verletzt. Somit dürften alle zufrieden sein - Katze, Katzenliebhaber und auch der
Vermieter!

P.S.: Der Hausmeister hat die Installation des Katzennetzes in der Zwischenzeit
begutachtet und abgenommen. Er war von der Idee so begeistert, dass er diese
auch anderen Katzenliebhabern unterbreiten möchte, die vor dem gleichen
Problem stehen.

P.P.S.: Vor kurzem hatten wir hier zwei orkanartige Stürme. In der Umgebung fegte
der Sturm große Äste von den Bäumen und blies sogar einige Bäume komplett um.
Das Katzennetz allerdings hat die Stürme unbeschädigt überlebt!
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Keine Absturzgefahr mehr für diese Katze

Anmerkung vom supermagnete-Team:
Die bei diesem Projekt verwendeten Magnethaken (www.supermagnete.it/ger/
group/hooks) sind für den trockenen Innenbereich konzipiert. Bei längerem
Außeneinsatz führt die Feuchtigkeit zu Schäden an der Beschichtung der Neodym-
Magnete. Daraufhin bildet sich Rost an den Magneten, wodurch sie zerbrechen
oder einzelne Stücke aus den Magneten abbrechen. Somit büßen Neodym-
Magnete früher oder später ihre Kraft ein, wenn sie draußen eingesetzt werden.
Eine gute Alternative sind Ferrit-Topfmagnete (www.supermagnete.it/ger/
topfmagnete-ferrit?tags=Gewinde-M4,Gewinde-M8) in Kombination mit
Schraubhaken (www.supermagnete.it/ger/group/pot_acc_hooks_eyes). Ferrit-
Magnete sind nämlich unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und behalten ihre
Magnetkraft. Einzig an den Töpfen aus Metall kann sich mit der Zeit etwas Flugrost
ansetzen. Dies beeinträchtigt die Funktion der Magnete allerdings nicht.

Weitere beliebte Kundenprojekte zum Thema Befestigung:

 • "Fliegengitter befestigen mit Magneten" (www.supermagnete.it/ger/project708)
 • "Sichtschutz ohne Bohren befestigen" (www.supermagnete.it/ger/project857)
 • "Lichterkette befestigen" (www.supermagnete.it/ger/project859)
 • "Magnetische Messerleiste" (www.supermagnete.it/ger/project190)
 • "Magnetisches Gewürzregal" (www.supermagnete.it/ger/project97)

Verwendete Artikel
10 x FTN-25: Hakenmagnet Ø 25 mm (www.supermagnete.it/ger/FTN-25)
10 x PAR-26: Gummikappen Ø 26 mm (www.supermagnete.it/ger/PAR-26)
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Der gesamte Inhalt dieser Seite ist urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche
Genehmigung darf der Inhalt weder kopiert noch anderweitig verwendet werden.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Deutschland Seite 3 von 3

https://www.supermagnete.it/ger/project372
https://www.supermagnete.it/ger/group/hooks
https://www.supermagnete.it/ger/topfmagnete-ferrit?tags=Gewinde-M4,Gewinde-M8
https://www.supermagnete.it/ger/group/pot_acc_hooks_eyes
https://www.supermagnete.it/ger/project708
https://www.supermagnete.it/ger/project857
https://www.supermagnete.it/ger/project859
https://www.supermagnete.it/ger/project190
https://www.supermagnete.it/ger/project97
https://www.supermagnete.it/ger/FTN-25
https://www.supermagnete.it/ger/PAR-26

