
Sichtschutz am Balkon

Montagetipps für Sichtschutzmatten Kunststoff

Schützen Sie Ihren Balkon vor Wind und fremden Einblicken. Die Videx-Sichtschutz-
matten aus flachen Kunststoffröhrchen sind mit einem festen Garn im Abstand von 
10 cm verwoben. Die Sichtschutzmatten sind daher vertikal biegsam und flexibel. 
Ob Ihr Balkongeländer rund oder eckig ist - die Sichtschutzmatten können jeder 
Form angepasst werden.

Kürzen
Die Sichtschutzmatte „Rügen“ kann mit einem scharfen Messer individuell eingekürzt 
werden. Da das verwendete Garn der Sichtschutzmatte  mit einem Spezialkleber rückseitig 
verklebt ist, können Sie die Matte an jeder Stelle schneiden. 
Damit der Faden nicht zu knapp abgeschnitten wird, bemessen Sie das Schnittmaß etwas 
großzügiger und lösen dann die überzähligen Röhrchen (2-3) vorsichtig einzeln ab.

Verlängern 
Zwei Kunststoffmatten „Rügen“ können durch farblich passende 
Mattenverbinder übergangslos und einfach zusammengefügt werden. 
Die zweiteiligen Verbinder werden von vorn und hinten um die 
letzten Röhrchen zweier Matten gelegt. Beide Hälften des Verbinders 
werden durch leichten Druck mit einem Klick fixiert.

Sauberer Abschluss
Für alle Sichtschutzmatten „Rügen“ sind farblich passende Abschluss U-Profile erhältlich. Sie schaffen eine 
optisch saubere Sichtkante, stabilisieren die Matte und verhindern, dass Wasser in die Matte eindringen 
kann. Die U-Profile werden einfach auf die Oberkante der bereits montierten Kunststoffmatten gesteckt.

Richtig montieren
Bitte achten Sie bei der Montage auf genügend Abstand zum Balkonbelag. Die Sichtschutzmatten können 
so besser abtrocknen und verschmutzen weniger.

Befestigung
Am einfachsten und haltbarsten befestigen Sie die Sichtschutzmatten mit den farblich passenden Befesti-
gungsschlaufen. Für jede Farbe einer Matte ist eine farblich abgestimmte Schlaufe erhältlich.

Die Montage mit Befestigungsschlaufen ist einfach und bequem. Die Schlaufen sollten am besten immer 
auf Höhe der verklebten Garnfäden angebracht werden. Sie sollten das Garn, ein/zwei Röhrchen der Matte 
sowie eine Strebe des Balkongitters umschließen.

Für eine (Wind)-sichere Montage empfehlen wir:
80 – 140 cm Mattenhöhe = 12 – 16 Schlaufen pro lfm.
160 – 200 cm Mattenhöhe = 16 – 20 Schlaufen pro lfm.
Jeweils 25 Schlaufen sind pro Beutel abgepackt.

Alle Kunststoffmatten Rügen der Länge 3 m erhalten Sie auch als SET mit farblich 
passenden Befestigungsschlaufen und U-Profilen.


