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1. Die Ecken des Netzes sindweiß markiert. Das Netz lässt sich am einfachsten in Formbringen, indem Sie eine der Ecken fixieren, z.B. an einemHaken oder
eine zweite Person hält diese fest. Danach kann man durch einfaches Ziehen und Dehnen an der gegenüberliegenden Ecke, das Netz in die gewünschte
Form bringen.
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Das Netz, nachdem es in die richtige Form gebracht wurde
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2. Das Netz wird
gestreckt an-
geliefert. Legen
Sie es wie ab-
gebildet neben
den Teich. So
können Sie, am
besten zu zweit,
jeweils eine Ecke
nehmen und das
Netz über den
Teich ziehen.

Teich

© 2019 ENGEL-NETZE GmbH & Co. KG



Beste Qualit
ät seit 1951

Montageanlei
tung für Abd

ecknetze mit rhombischer Masche
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Das Netz wird breiter

Das Netz wird kürzer Das Netz wird kürzer

Das Netz wird breiter

1. Je mehr sie ein Netz mit rhombischen Maschen in die Länge ziehen, umso schmaler wird es in der Breite und umgekehrt ebenso.

Das Netz, nachdem es in die richtige Form gebracht wurde.
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Randleine durch die äußeren Maschen ziehen.
Das Netz an den Ecken einer langen Seite befestigen.ziehen

2. Fädeln Sie an einer der
beiden langen Seiten, eine
Leine (optional bei uns
erhältlich) durch die äuße-
ren Maschen. Befestigen
Sie das Netz an den Ecken
dieser Seite. So können
Sie es anschließend zur
gegenüberliegenden Seite
sowie den kürzeren Seiten
stramm ziehen, ebenfalls
befestigen und hier die
Leinen durch die äußeren
Maschen ziehen. zie
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