
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 er-
möglichen 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 alle Balkon- und Terrassentüren 
mit einem in Schienen geführten 
Rollladen habe ich deshalb eine 
alternative und preiswerte Lösung 
entwickelt:

Eine genau auf Maß gefertigte 
Mehrschichtplatte wird in die 
Führungsschienen des Rollladens 
eingesteckt. Dieser wird herabge-
lassen und liegt nun auf der Ober-
kante der Platte auf. Die Lamellen 
des Rollladens schließen sich. In 
diese Mehrschichtplatte wird eine 
Katzenklappe eingebaut und je 
nachdem, ob die Tür links oder 
rechts  ö f fnet  asymmetr isch 
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. .

Für die unteren Stockwerke ist eine 
Einbruchsicherung zu empfehlen. 
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 
hochzuschieben, die Krallen immer 
stärker verhaken. 

Damit niemand die Platte heraus-
ziehen kann, wird sie nach dem 
Einsetzen in die Führungsschienen 
durch eine mit Zapfen versehene 
Aufsteckleiste zentriert und fixiert. 
Versicherungstechnisch ist dies 
völlig ausreichend. 

Für die passgenaue Anfertigung 
werden die in der untenstehenden 
Zeichnung angegebenen Maße (A - 
D) benötigt, wobei sehr exakt ge-
messen werden muß. Und: Ist die 

Tür (von innen gesehen) links oder 
rechts angeschlagen? 

ACHTUNG! Ist der Rollladen hoch-
gezogen 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.  

Preise 

Jeder Auftrag ist eine Sonderanferti-
gung. Deshalb kann es keine 
wirklich aussagekräftige Preisliste 
geben. 

Zunächst findet eine telefonische  
Beratung statt. Geben Sie eine 
Festnetznummer (nicht mobil) an 
und Sie werden angerufen. Dann 
erhalten Sie eine Maßskizze per E-
mail oder Post, wo alle relevanten 
Abmessungen eingetragen werden. 
Mit Hilfe dieser Angaben wird ein 
verbindliches Angebot erstellt. Erst 
wenn Sie dieses Angebot be-
stätigen, kommt ein Auftrag 
zustande. Man kann aber grund-
sätzlich davon ausgehen, dass es 
deutlich billiger ist als der Einbau 
direkt in das Glas. 

Hausratversicherung 

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

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 Gewalt-
anwendung möglich. Es empfiehlt 
sich dennoch, dem zuständigen 
Versicherungsvertreter diese Kon-
struktion zu zeigen und im Vertrag 
vermerken zu lassen. So erspart 
man sich spätere Diskussionen.  
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Entwicklung und Vertrieb:
Frank Dehler Werbung & Marketing
Im Nussbaumboden 7
79379 Müllheim / Baden
Deutschland
Tel. 07631/799821 (8-21 Uhr)
E-mail:
info@cat-idea.de

Die alternative Katzentür



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 Katzen-
klappe in die Adapterplatte.

Speziallösungen:
Für Klappen mit großer
Einbautiefe (Tunnel) muss
eine spezielle Blende 
angefertigt werden. Der
Aufpreis hierfür richtet sich
nach den Abmessungen.
Bitte extra anfragen.

Nebenstehend eine Lösung
für breite Türen/Fenster. 
Eine über 2 m breite Platte 
wäre schwer, unhandlich 
und würde auch die Trans-
portkosten stark erhöhen. 
Wir haben das Problem 
mittels H-Profilschiene aus 
Aluminium gelöst. Die 
beiden Platten werden so 
stabil verbunden.
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