Produktbeschreibung
Holz/Metall-Treppenschutzgitter Easylock Wood Plus 2793+ 84,5 – 92,5 cm, Höhe 81,5 cm
Das Geuther Treppenschutzgitter Easylock Wood Plus erleichtert den Alltag mit Kindern im
Handumdrehen.















Qualitätsprodukt der Marke Geuther
Geprüfte Sicherheit durch TÜV Thüringen, zertifiziert nach EN 1930:2011
Tür aus Buchenholz
Hochwertiger Pulverbeschichtung Metallrahmen
Funktionselemente anthrazit
Schwenktür kann in beiden Richtungen geöffnet werden
Schwenktürdurchgangsbreite 52 cm
Türanschlag rechts oder links montierbar
Sicherheitsverschluss mit 2 Aktionen-System
Intuitiver Mittelverschluss für komfortablen Schwenkradius
Einfache Montage mit enthaltenem Werkzeug ohne Bohren in wenigen Schritten
(optional Bohren möglich)
Zusatzklemme geeignet für eine Sprossenstärke von 1,5 – 8 cm
Für Sprossen mit einem Abstand von bis zu 21 cm geeignet
Optionale Erweiterung des Artikels auf bis zu 124,5 cm mit unseren Zubehörartikeln
0091VS+/0092VS+



Optionale beidseitige Anbringung am Treppengeländer mit unserem Zubehörartikel
0029ZK+



Optionale Montage an Rundstäben bis 7 cm Durchmesser mit unserem
Zubehörartikel 0048YS

Weil man seine Augen und Ohren nicht überall haben kann, sorgt das Treppenschutzgitter
Easylock Wood Plus dafür, dass Kinder nur dort auf Erkundungstour gehen können, wo es
auch sicher für sie ist. Es kann zwischen stabilen Bauteilen, wie zwei Wänden oder am
Treppengeländer, eingebaut werden und ist sehr komfortabel in der Handhabung. Zum
Öffnen drückt man den Hebel am Griff und hebt das Gitter an – einfach für die Erwachsenen,
aber ein Hindernis für die neugierigen Kleinen. Die Tür kann beidseitig geöffnet werden und
rastet leicht ein, will man aber den Gefahrenbereich einschränken, bringt man einfach den
im Lieferumfang enthaltenen Türstopper an, so dass sich die Schwenktür nur noch in eine
Richtung öffnen lässt.. Ab einem gewissen Winkel bleibt die Türe auch offen stehen. Sollte
das Schutzgitter irgendwann nicht mehr benötigt werden, kann es wieder spurlos entfernt
werden.
Aus Liebe zu Ihrem Kind, sollten Sie nicht an der Sicherheit sparen und sich für ein
nachhaltiges Produkt aus dem Hause Geuther entscheiden!

