
„So klappt es auch
für Ihre Katze“

günstigere Montagelösung
Möglichkeit zur Wärmedämmung

„Es können auch noch
andere Dinge klappen“ 

Diese Montagelösung bietet noch weitere
Vorteile.  Zum Beispiel können Kabel oder
Rohre für Satellitenschüsseln, Klima-
anlagen etc. problemlos von innen nach
außen geführt werden.

Und so einfach geht es:

 Sie rufen an oder senden eine E-Mail.

 Ich komme zu Ihnen, messe die Scheibe,
und wir klären die für Sie wichtigen
Details.

 Es folgt ein Angebot, 
das Sie begeistern wird.

 In der Werkstatt werden 
die einzelnen Komponenten vorbereitet.

 Die Montage in Ihrem Zuhause 
geht im Handumdrehen.

Ermöglichen Sie ungehinderte Freiheit für
Ihre Katze... 

...und verzichten Sie dabei nicht auf ein
behagliches Zuhause.

Patentanmeldung 

de 016 315.7  

de 016 314.9

Harry Scherer
Langerstraße 33
40233 Düsseldorf
Fon/Fax: 0211 / 73 70 162
Mobil: 0170 / 200 84 71
Internet: http://www.holz-harry.de



„Es klappt
auch günstiger“

Durch ein neuartiges Verfahren werden die
Materialkosten erheblich verringert.

Die nachträgliche Montage ist dadurch
wesentlich günstiger.  

Die Montagelösung ist für Holz, Kunststoff
und Aluminiumfenster geeignet.

Die ausgebaute Originalscheibe kann beim
Auszug wieder montiert werden.

„Es klappt auch ohne
Kompromisse“  

Üblicherweise kostet der Einbau 
einer Katzenklappe in solche Türen 
weit über 500 Euro, da hierfür 
eine neue Sekurit Doppelglasscheibe
angefertigt werden muss.

In den meisten Wohnungen
findet  man heute moderne

Terrassentüren mit 
Doppelverglasung vor.

Bei Sturm oder extremer Kälte bieten 
herkömmliche Katzenklappen nur wenig
Schutz gegen unangenehme Witterungs-
einflüsse.

Die patentierte Thermoblende verhindert
durch eine doppelte Gummidichtung das
Eindringen von Wind und Kälte.

Sie ist mit einem Griff angebracht und 
wird bei Wetterbesserung genauso leicht
wieder entfernt.
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