
WOODLOCK 2 INCL. 21CM EXTENSION
 

• Metallschutzgitter mit Holzstreben

• Ideal zur Absicherung von Treppen mit 96 - 101 cm, 

erweiterbar bis 122 cm

• Einfache Montage durch Klemmen

• Tür einhändig nach beiden Seiten zu öffnen

• Manueller Schließmechanismus mit Doppelsicherung

• Mit Y-Spindeln an runden Treppensprossen montierbar

 

 

Lieferumfang

21 cm Verlängerung
Türschutzgitter



Produktbilder

     

https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/95505ed8bbe0b8d46?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/6ecf5ed8bbe091c10?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/05155ed8bbe047fb3?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/21ec5ed8bbe05db30?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/61e85ed8bb94cde0a?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/d4f05ed8bb93ec7f6?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/a5605ed8bb9378ed3?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/4c535ed8bb95e7925?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/35cb5ed8bb9458129?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/e93c5ed8bb94b563e?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/5d1d5ed8bb94e8dee?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/9ea75ed8bbe0a7999?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/1545155411.5913?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/1545155412.2154?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/ead95ed8bbe02c48c?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/1545155411.9708?type=jpg&width=1500
https://partners.pim.hauck.de/mimes/get/1545155410.6710?type=jpg&width=1500


Produktbeschreibung

Mit dem Woodlock 2 inklusive 21cm Verlängerung kannst du im Nu Treppenaufgänge und Türen mit einer Breite von 96 – 101 cm 
kindgerecht gestalten. Die elegante und stabile Konstruktion aus Holz und Stahl ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch 
kinderleicht zu installieren.

Einfach die Teile zusammenstecken, die vier Spannschrauben anbringen, das Woodlock 2 zwischen der ausgewählten Treppe 
oder Tür platzieren und die Schrauben solange drehen, bis das Gitter stabil eingespannt ist. Dank der Druckbefestigung musst du 
nicht bohren.

Der zweifache Schließmechanismus sorgt dann dafür, dass dein kleiner Schatz nicht einfach durch die Tür hindurch kommt. Um 
das Schutzgitter einhändig und in beide Richtungen zu öffnen, ziehst du erst den gelben Riegel nach hinten und hebst dann die 
Türe etwas an.

Besonders toll ist die Möglichkeit, dass du das Woodlock 2 mit einer zweiten - separat erhältlichen - Verlängerungen erweitern 
kannst. Für Treppengeländer mit Rundstäben kannst du außerdem unsere praktischen Y-Spindeln verwenden, die auch mit den 
Verlängerungen kompatibel sind.

Folgende Maße sind möglich:

75 - 80 cm = Kindergitter (ohne Verlängerung)
84 - 89 cm = Kindergitter + 9 cm Verlängerung
93 - 98 cm = Kindergitter + 9 cm + 9 cm Verlängerungen
96 - 101 cm = Kindergitter + 21 cm Verlängerung
105 - 110 cm = Kindergitter + 9 cm + 21 cm Verlängerungen
117 - 122 cm = Kindergitter + 21 cm + 21 cm Verlängerungen

Hinweis: Das Schutzgitter ist selbstjustierend. D.h. die anfängliche Schiefstellung/Lücke des Seitenteils auf Höhe des 
Schließmechansimus wird durch das Anziehen der Spannschrauben im Rahmen aufgehoben.



Woodlock 2 incl. 21cm extension Daten

Produkt Nettogewicht   5,30 kg  

Schutzbereich
 

Möglicher Schutzbereich 
75 - 80 cm (Schutzgitter ohne Verlängerung)
96 - 101 cm (Schutzgitter + 21 cm Verlängerung)

Verlängerungsmöglichkeiten 
9 cm Verlängerung
21 cm Verlängerung
Y-Spindel

Optionale Schutzbereiche 
105 - 110 cm (Schutzgitter + 9 cm + 21 cm Verlängerung)
117 - 122 cm (Schutzgitter + 2x 21 cm Verlängerung)

Höhe Türschutzgitter 77 cm

 

Besonderheiten Türschutzgitter 
Leichte Installation ohne Bohren
Verlängerung inklusive


