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Note:  When planning the installation of SureFlap into a wall remember that you may 
  need to remove SureFlap in the future to replace the door or upgrade to a newer 
  model.  With this in mind do not glue the main assembly of SureFlap to the wall 
  as removing it will be difficult and could damage the surface of your wall.

Einbau von SureFlap in eine Wand

Beim Durchbruch von Mauerwerk muss zuvor der Rat eines Bautechnikers eingeholt 
werden. Ferner muss bei der Montage geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Augen- 
und Gehörschutz usw.) getragen werden.

Hinweis: Falls Sie erwägen, Ihre SureFlap in eine Wand einzubauen, bitten wir Sie zu beachten, 
 dass Sie diese vielleicht  in der Zukunft einmal austauschen oder durch  ein  n e u e r e s 
 Modell ersetzen möchten. Deshalb sollte die Hauptbaugruppe des SureFlap nicht 
 an  der Wand festgeklebt werden, da es sonst schwierig werden könnte, sie wieder zu 
 entfernen, ohne die Wand zu beschädigen.

Zur Montage des SureFlap in einer Mauer empfehlen wir den Einsatz folgender Zubehörteile:

SureFlap Montageadapter

SureFlap Tunnelelement

1.  Die Position an der Wand so wählen, dass Ihre Katze sowohl von außen als auch von innen 
 leichten Zugang zum Tunnel hat.

2.  Ein Quadrat von 170 mm x 170 mm an der Wand markieren, als Position für den Tunnel.

3.  Mit geeigneten Werkzeugen entsprechend der Markierung eine Öffnung in die Wand machen und 
 hierbei darauf achten, dass diese horizontal verläuft. Eine leichte Neigung von der Haus-
 Innenseite zur Außenseite hin sorgt später dafür, dass eventuell eindringendes Regenwasser nach 
 außen ablaufen kann.

4.  Sekundenkleber auf die 4 Kontaktpunkte des Tunnelelements aufbringen, wie in Abbildung 1 
 gezeigt, und die Tunnelelemente zusammenfügen. Nach Trocknen des Klebers  w e t t e r f e s t e s 
 Klebeband an der Außenseite des Tunnels anbringen (siehe Abbildung 2).

5.  Schritt 4 folgen, um alle Tunnel-Verlängerungen zusammenzukleben. Hierbei daran denken, die 
 Tunnelelement nicht an den SureFlap Tunnel anzukleben, sondern hierfür nur Klebeband zu 
 verwenden.

6.  Einen der Montageadapter nehmen und mit einem 4 mm-Bohrer 4 Löcher hineinbohren – diese 4 
 Löcher sind für die Schrauben, mit denen  SureFlap an der Innenseite des Hauses befestigt  wird. Die 
 4 Schrauben können um den Montageadapter herum beliebig positioniert werden (siehe 
 Abbildung 3).

7. Jetzt die beiden kürzesten Schrauben aus dem SureFlap-Karton entnehmen und mit diesen und 
 einer Unterlegscheibe den Montageadapter an die SureFlap anschrauben (siehe Abbildung 4).

8. Die SureFlap (mitsamt dem Montageadapter) von der Innenseite Ihres Hauses in die Öffnung 
 der Wand einführen.

9. Die Positionen der 4 Schrauben durch die Bohrungen, die Sie an dem Montageadapter angebracht 
 haben, hindurch markieren. Hierzu muss etwas vom Mauermaterial entfernt werden, damit die 
 Schraube und die Unterlegscheibe, die den Montageadapter an der Hauptbaugruppe halten, genug 
 Platz haben - hierdurch wird sichergestellt, dass der Montageadapter bündig mit der Wand 
 abschließt (siehe Abbildung 5).
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10.Die 4 Löcher mit einem geeigneten Bohrer in die Wand bohren, je nach Material des Mauerwerks 
 und der gewählten Schrauben.

11.Das Tunnelelement an das Ende des Tunnels der SureFlap mit Klebeband ankleben (siehe 
 Abbildung 6).

12.Die SureFlap mitsamt dem Tunnel durch die Öffnung Ihrer Wand hindurchschieben und mit den 4 
 Schrauben durch den Montageadapter hindurch anschrauben (siehe Abbildung 7).

13.An der Außenseite Ihres Hauses ragt der Tunnel jetzt aus der Mauer heraus. Den äußeren Rahmen 
 und den anderen Montageadapter nehmen und diese über das Tunnelende schieben.

14.Die Position der beiden zur Montage des Außenrahmens benötigten Bohrungen markieren und dann 
 die erforderlichen Löcher in das Mauerwerk bohren.

15.Den äußeren Rahmen und den Montageadapter an die Außenseite der Mauer schrauben.

16.Um das Ende des Tunnels in Position zu halten, empfehlen wir die Benutzung kleiner Schrauben, um 
 den Tunnel am äußeren Rahmen zu befestigen (siehe Abbildung 8).

17.Ferner empfehlen wir das Abdichten des Spalts zwischen dem Tunnel und dem äußeren Rahmen mit 
 wetterfester Dichtungsmasse, um das Eindringen von Wasser in den Mauerhohlraum zu verhindern.

Abbildung 7
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