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ANLEITUNG BITTE AUFBEWAHREN.
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, 
um diese Anleitung gründlich durchzule-
sen. Anderenfalls besteht die Gefahr, daß das 
Sicherheitsgitter beschädigt wird oder sich im 
schlimmsten Fall Ihr Kind verletzt.
Beim Auspacken des Sicherheitsgitters alle Teile 
sorgfältig überprüfen. Wenn Teile beschädigt sind 
oder fehlen, das Sicherheitsgitter nicht in Gebrauch 
nehmen.
Bitte beachten: Dieses Sicherheitsgitter ist nicht 
zur Sicherung von Fensteröffnungen geeignet.
Bei ordnungsgemäßem Einbau zwischen zwei 
sauberen, stabilen Flächen entspricht das 
Sicherheitsgitter den Anforderungen folgender 
Normen:
EN 1930:2000

Pflegehinweis
• Keines der Sicherheitsgitterteile muß geschmiert 

werden.
• Zur Reinigung warmes Seifenwasser oder ein 

feuchtes Tuch verwenden.
• Keine scheuernden oder bleichenden 

Reinigungsmittel verwenden.

Information
Paßt in Durchgangsöffnungen von 75-115 cm.
• Sicherstellen, daß die Wände, Türrahmen oder 

Treppenpfosten, an denen das Sicherheitsgitter 
befestigt wird, stabil und fest sowie schmutz- 
und fettfrei sind.

• Die Anleitung und den Schraubenschlüssel zur 
späteren Verwendung aufbewahren. 

Wenn das Gitter an gemauerten Wänden, 
Gipswänden oder anderen unebenen Oberflächen 
angebracht werden soll, muss möglicherweise eine 
ebene Oberfläche wie z. B. ein gehobeltes Brett an 
der Wand montiert werden.

ACHTUNG!
WARNUNG: Die falsche Montage oder 
Einbauposition dieses Sicherheitsgitters kann ein 
Sicherheitsrisiko darstellen.

WARNUNG: Das Sicherheitsgitter nicht verwen-
den, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.

WARNUNG: Das Sicherheitsgitter nicht in 
Fensteröffnungen anbringen.

WARNUNG: Das Sicherheitsgitter nicht mehr ver-
wenden, wenn Ihr Kind hinüberklettern kann.

Die Position des Sicherheitsgitters auf der Treppe 
könnte sich negativ auf die Sicherheit Ihres Kindes 
auswirken.
Bitte folgendes beachten:
• Wenn das Sicherheitsgitter am oberen 

Treppenrand verwendet wird, um ein Hinab-stür-
zen des Kindes zu vermeiden, darf es nur oben 
auf dem Treppenabsatz, also nicht auf einer der 
Stufen angebracht werden (A).

• Wenn das Sicherheitsgitter am unteren 
Treppenrand verwendet wird, um ein Hinauf-
klettern des Kindes zu vermeiden, darf es nur auf 
der untersten Stufe angebracht werden (B).

• Falls es einen Unfall mit dem Sicherheitsgitter 
gegeben hat, darf es nicht mehr verwendet wer-
den.

• Dieses Sicherheitsgitter ist für Kinder bis zu 
24 Monaten geeignet. Dieser Richtwert sollte 
jedoch hinsichtlich des Entwicklungsstandes 
Ihres Kindes ständig kritisch überprüft werden, 
da Kinder ihre Fähigkeiten zu ganz unterschied-
lichen Zeitpunkten entwickeln.

• Bitte beachten, daß dieses Produkt kein absoluter 
Schutz vor Unfällen ist. Kinder niemals unbeauf-
sichtigt lassen.

• Die Anleitung nach erfolgtem Einbau des 
Sicherheitsgitters erneut durchlesen und sicher-
stellen, daß das Sicherheitsgitter korrekt und 
sicher eingebaut ist.

• Falls das Sicherheitsgitter beschädigt wird, darf 
es nicht mehr verwendet werden.

• Kein Spielzeug an den Teilen des 
Sicherheitsgitters befestigen.

• Kindern niemals erlauben, am Sicherheitsgitter 
zu schaukeln.

• Nur Original-Ersatzteile von Dolle für dieses 
Produkt verwenden.

• Nicht über das Sicherheitsgitter klettern, immer 
die Sicherheitsgittertür öffnen.

• Das Sicherheitsgitter immer geschlossen und 
verriegelt halten.

• Regelmäßig die Sicherheit der Befestigungen 
und den allgemeinen Zustand der Teile über-
prüfen. Eventuelle Justierungen wie in dieser 
Anleitung beschrieben vornehmen.

• Regelmäßig die freie Beweglichkeit der 
Verriegelungen überprüfen.

• Älteren Kindern aus Sicherheitsgründen nicht 
erlauben, über das Sicherheitsgitter zu klettern.

Einzelteilliste
1 Angelseitenschablone (a)
1 Riegelseitenschablone (b)
1 Untere Angel (c)
1 Obere Angelspindel mit Sicherungsmutter und 

Bolzen (d)
1 Untere Angelspindel mit Sicherungsmutter (e)
1 Feder für Angel (f)
1 Obere Angel (g)
1 Oberteil für untere Angel (h)
4 Gewindehülsen (i)
4 Schrauben (j)
1 Haftknöpf (k)
1 Riegelspindel mit Sicherungsmutter (l)
1 Schraubenschlüssel (m)
1 Untere Halterung (n)
7 Befestigungsschrauben (o)
1 Anschlagstiftes (q)

1 Gitterteil (r)
1 Gitterteil (s)

Einbau 
1. Öffnen: 
1. Den Verriegelungsknopf drücken und gleichzeitig 
den Griff hochziehen.
2. Das Türelement anheben.
3. Die Tür öffnen.
2. Schließen:
1. Das Türelement schließen.
2. Den Griff nach unten drücken.
3. Das Türelement ist korrekt geschlossen, wenn 

der Verriegelungsknopf herausgesprungen ist.
3. Bei der Montage des Sicherheitsgitters ist es 
wichtig, die beiden Teile so anzubringen, daß keine 
Lücke zwischen den Stäben vorhanden ist.
4. Die entsprechende Gitterbreite durch Wahl der am 
besten geeigneten Lochpaare in der oberen und unte-
ren Strebe einstellen.
5. Die Schrauben (j) und Gewindehülsen (i) in die 
oberen und unteren Streben der Gitterteile einset-
zen.
Noch nicht ganz anziehen.
6.+6.a Die obere Angelspindel (d) anbringen.
Die Spindel (e) wird in die untere Gitterstrebe 
eingesetzt.
Die beiden Spindeln (d+e) ungefähr gleich weit 
in die obere und untere Strebe der Gittersektion 
einschrauben.
7. Die Spindel (l) unten an der gegenüberliegenden 
Gitterseite anbringen.
8. Die Schablone (a) gegen die Fläche halten, an 
der das Gitter angebracht werden soll (Angelseite).
• Sicherstellen, daß die Schablone senkrecht und 

in voller Länge anliegt und das mit dem “ “ 
markierte Ende unten am Boden anschlägt.

Die Position der Schraubenlöcher markieren.
9a.+9b. Die Schablone entfernen. Die beiden 
Angeln (c) und (g) gemäß den Markierungen mit 
der Öffnung bzw. dem Bolzen nach oben anbringen.
Bitte beachten: Die mitgelieferten Schrauben 
eignen sich nur zur Befestigung in Holz. Wenn das 
Gitter an anderen Materialien angebracht werden 
soll, geeignete Schrauben und Dübel verwenden 
(Durchmesser = 4 mm).
10. Die Schablone (b) gegen die Fläche halten, an 
der das Gitter angebracht werden soll (Riegelseite).
• Sicherstellen, daß die Schablone senkrecht und 

in voller Länge anliegt und das mit dem “ “ 
markierte Ende unten am Boden anschlägt.

Die Position der Schraubenlöcher markieren.
11. Die Anschlagstifte (q) in eines der Löcher in die 
Halterung (n) einsetzen - siehe 11. Das Gitter läßt 
sich zu der Seite, an der die Anschlagstifte sitzen, 
nicht öffnen.
Wichtig: Wenn das Sicherheitsgitter an einer 
Treppe angebracht wird, müssen die Anschlagstifte 
(q) so angebracht werden, daß sich das Gitter nicht 
zur Treppe hin öffnen kann.
12. Die untere Halterung (n) an der Riegelseite mit 
zwei Schrauben (o) befestigen.
13. Das Gitter in die Angeln einhängen.
Die obere Angelspindel (d) so in eine waage-rechte 
Position drehen, daß sie in das Loch der oberen 
Angel (g) paßt.
14. Die untere Angelspindel (e) so drehen, daß sie 
auf den unteren Angelbolzen (c) paßt.
15. Die Spindel (l) in die Halterung (n) einsetzen.
16. Die Haftknöpf (k) zwischen Spindel und der 
Wand bzw. dem Türrahmen anordnen.
17. Ihre Position markieren.
Das Sicherheitsgitter entfernen.
18. Die Haftknöpfe (k) an den markierten Stellen 
festschrauben.
19. Jetzt kann das Sicherheitsgitter angebracht 
werden.
20. Die Spindel herausdrehen, bis der Abstand 
zwischen ihr und der Befestigungsfläche ca. 3 mm 
beträgt (20a). Die Mutter anziehen (20b). Den Griff 
schließen. Wenn alles richtig angebracht wurde, 
lässt sich der Griff nur unter Druck öffnen und 
schließen.
21. Das Gitter so in der Öffnung anbringen, daß der 
Abstand A (Angelseite) mind. 35 mm und max. 62 
mm beträgt. Der Abstand B (Griffseite) darf nicht 
größer sein als 62 mm.
Die korrekte Breiteneinstellung des Gitters kann 
durch Justierung der Gitterteile und der Spindeln 
erfolgen.
Um die Gitterteile zu justieren, muß das Gitter 
eventuell aus den Angeln gehoben werden.
22. Eine Feder (f) am Angelbolzen der unteren 
Angel anbringen.
23. Das Oberteil (h) auf die untere Angel (c) setzen.
• Alle Hülsen und Schrauben an den Gitterteilen 

festziehen.
• Die Sicherungsmuttern an allen Eckspindeln 

mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel (m) 
anziehen.

24. Wenn das Oberteil angebracht ist, muß die 
Verriegelung (siehe Pfeil) dafür sorgen, daß das 
Oberteil nicht hochgedrückt werden kann.
Bitte beachten: Aus Sicherheitsgründen MUSS das 
Oberteil wieder angebracht werden, wenn das Gitter 
ausgehängt wird.
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