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Ô Verarbeitungshinweis:
Das Vogelabwehrnetz (5m Rollenbreite, lieferbar in je-
der gewünschten Länge in ganzen laufenden Metern) 
kann mit einer handelsüblichen Haushaltsschere auf 
das gewünschte Maß zugeschnitten werden. Vor dem 
Zuschnitt beachten Sie bitte, dass ein eventuell benötig-
ter Überstand an den Enden zur Befestigung oder Über-
lappung mit berücksichtigt wird. Schneiden Sie das Netz 
immer etwas größer zu als vorher ausgemessen.

Ô Überlappung herstellen:
Die einzelnen Zuschnitte sollten mindestens 15cm über-
lappen. Um die Netze zu verbinden benutzen Sie am 
besten Kabelbinder, Plastikschnüre (Angelleine/-schnur) 
oder spezielle Kunststoff-Clips. Verwenden Sie bitte kei-
ne Metallteile oder Drahtschlaufen, diese können das 
Netz auf Dauer beschädigen! [Abb 1]

Falls Sie mit Plastik-Clips arbeiten, rollen Sie die Kanten 
des Netzes zwei- oder dreimal ein. [Abb 2]

Ô Über – Kopf – Montage:
Nutzen Sie alle möglichen Rohre, Leitungen, Träger, 
etc., um im Innenbereich Netze über Kopf zu montie-
ren. Benutzen Sie diese Montagemöglichkeiten so oft 
als möglich, verwenden Sie zur Befestigung wiederum 
Kabelbinder, Plastikseile, Angelschnüre oder auch Ka-
rabinerhaken. [Abb 3]

Falls wenige Befestigungsmöglichkeiten vorhanden 
sind, spannen Sie spätestens ca. alle 6m Seile, Kabel 
oder Drahtseile quer von rechts nach links, um das Netz 
am Durchhängen zu hindern. Benutzen Sie wiederum 
Kabelbinder um das Netz zu fixieren. [Abb 4]






























































































































































































































































































Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4
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Ô Montage an und um Hindernisse:
•  Wenn Objekte tiefer als das montierte Netz liegen: 

Schneiden Sie niemals große Stücke aus dem Netz! 
Um das Netz Gegenständen wie z.B. Lampen anzu-
passen, machen Sie nur Schlitze oder X-förmige Ein-
schnitte, welche gerade so groß sind wie das Objekt 
selbst. Wenn das Hindernis sich nahe der Außenkan-
te des Netzes befindet, machen Sie einen geraden 
Schnitt von der Außenkante bis zum Gegenstand. 
Immer nachdem Sie so diese Hindernisse durch das 
Netz bekommen haben müssen die Schnitte wieder 
mit z.B. mit Kabelbindern möglichst nahtlos verschlos-
sen werden. [Abb 5]

•  Netz um Gegenstände herum anbringen: Bei quadra-
tischen oder rechteckigen Objekten an der Außenseite 
des Gebäudes (z.B. Stützen) schneiden Sie das Netz 
am besten T-förmig ein und zwar so breit und tief wie 
die Stütze ist. Das abstehende Netz kann z.B. ganz 
einfach mit einem Expanderseil, welches durch die 
Maschen geschlauft wird, um den Gegenstand fixiert 
werden. [Abb 6]

•  Bei runden Objekten am oder in der Nähe zum äuße-
ren Rand des Gebäudes (z.B. Rohre) schneiden Sie 
das Netz X-förmig ein, groß genug, um dem Durch-
messer des Rohres zu entsprechen. Anschließend 
machen Sie einen Schlitz in das X an der nächstgele-
genen Kante des Netzes. Das abstehende Netz kann 
z.B. ganz einfach mit einem Expanderseil, welches 
durch die Maschen geschlauft wird, um den Gegen-
stand fixiert werden.

Ô Montage auf ebenen Flächen:
•  Heften Sie das Netz am Rand ca. alle 10cm auf eine 

Dachlatte, lassen Sie das Netz dabei bis zur unteren 
Kante der Latte überstehen. Zur Seite ggf. auch einen 
Überstand von ca. 30cm/Seite mit einrechnen, falls 
das Netz auch dort mittels Dachlatten befestigt wer-
den soll/muss. Es empfiehlt sich auch, die Dachlatte 
zur Befestigung bereits entsprechend vor zu bohren. 
[Abb 7]

•  Rollen Sie das Netz nun ein- bis zweimal in die Dach-
latte ein. Vor der endgültigen Montage sollten Sie auf 
der Rückseite etwas Silikon oder lösungsmittelfreie 
Dichtmasse auftragen. [Abb 8]

•  Wiederholen Sie dies nun ggf. auch an den Seiten und 
montieren die Konstruktion mit den entsprechend be-
nötigten Schrauben oder anderem Montagematerial. 
[Abb 9]
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Abb. 6





























































Abb. 7





















































































































































































Abb. 8

Abb. 9



Vogelabwehrnetz

BÖCK Silosysteme GmbH 
Stefan-Flötzl-Straße 24 • D-83342 Tacherting • Tel. +49 (0) 86 21 / 64 66-0 • Fax +49 (0) 86 21 / 64 66-46 • info@boeck.de www.boeck.de

Ô Rahmenkonstruktionen mit Netzen:
Ein einfacher Rahmen kann zur sicheren Montage des 
Netzes verwendet werden. Dabei gehen Sie prinzipiell 
genauso für wie zuvor, es können natürlich außer Holz 


































































 

Traufen und andere Überhänge:

Dachlatte oben und unten, ver-
schließen Sie die Naht senkrecht 
z.B. mit Kabelbindern.

Fensterähnliche Öffnungen:

Montage auf Holzrahmen mit 
Press- Passung, d.h. der Rah-
men muss etwas kleiner als die 
Öffnung sein, da das Netz noch 
hinzu kommt!

Kleine Gehäuse:

Rahmenkonstruktion mit Netzen, 
um z.B. Beete oder Kleintiere vor 
Vögeln zu schützen.

Ô Holz auf Stahl:
Beispiele zur Montage auf ebenen Stahlflächen. Dazu 
verwenden Sie Bretter, die auf die tragenden Stahlstüt-
zen geschraubt werden (ca. alle 50cm). Damit benötigen 


































































 

Einfache Montage auf Stahl:

Verschraubung ca. alle 50 cm.

„Sandwich“ – Montage:

Legen Sie das Netz zwischen 
zwei Bretter, die Sie dann mit 
Holzschrauben verbinden.

Senkrechte Stützen:

Die Vorgehensweise ist die 
Gleiche!

Sie weniger Befestigungsmaterial, als bei der direkten 
Montage eines Netzes auf einer Stahloberfläche mittels 
Schrauben/Klammern.

auch alle anderen erdenklichen Materialien verwendet 
werden. 

Beispiele:
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Ô  Montage an angeschleppten Dächern 
oder Gauben:

Ein einfacher Rahmen kann zur sicheren Montage des 
Netzes verwendet werden. Dabei gehen Sie prinzipiell 
genauso für wie zuvor, es können natürlich außer Holz 
auch alle anderen erdenklichen Materialien verwendet 
werden. 
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Ô  Montage als beweglicher Vorhang  
oder Streifenvorhang:

Diese Vorhänge sollten dort benutzt werden, wo bis jetzt 
ständig offene Einfahrten/Durchgänge vorzufinden sind 
und ein dauerhaftes Verschließen nicht praktikabel ist.



















































































































Befestigen Sie das Netz oben mit einem Drahtseil oder 
Stange. Hängen Sie das Netz am besten mit Schäkeln 
oder Karabinern ein. Fixieren Sie das geöffnete Netz mit 
einem Expanderseil oder Klettband.

Befestigen Sie das Netz oben durchgehend mit einem 
Brett/Dachlatte. Zum einfachen Betreten schneiden Sie 
das Netz in einzelne Streifen, je nach Bedarf.


