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Montageanleitung 

Fliegenschutzgitter Schiebetür Sprinter W907 H2 
 

1. Bitte lesen sie vor dem ersten Schritt die gesamte Montageanleitung. Das Produkt wurde für Camper Vans und 
Kastenwagen mit originaler B-Säulenverkleidung und ohne industriellen Innenausbau entwickelt. Bitte prüfen sie 
daher vor der Montage ob das Gitter mit dem gesendeten Gummi auch passen wird.  

2. Der Einbau erfolgt ohne Werkzeug. 
3. Die vorhandenen Schiebetürdichtung entfernen. (Schiebetürschlitten ausbauen oder Türdichtung sauber an 

verschweißter Stelle gerade durchtrennen)  
4. Das untere Teil des Gummis entlang der Rollenführung von links nach rechts einsetzen.  Das Gummi startet auf  

der Höhe der originalen schwarzen Eintrittstufe.  
 

 

 

5. Dann das Gummi von links unten andrücken und bis oben einbauen. 
Hinweis: Die weiße Markierung muss immer unten links sein.  
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6. Das Gummi rundum aufstecken. Tipp: links und rechts andrücken und erst oben zusammenführen um 
Stauchungen an der Stoßstelle zu vermeiden. 

 

7. Das Gummi nochmal händisch rund um andrücken und auf deren Sitz vor dem Schließen der Schiebetür prüfen. 
8. Es kann nach dem ersten Einbau erforderlich sein, dass das Fliegengitter nach Einbau vollständig ausgerollt 

werden muss und die Magnetverbindung etwas in Form gedrückt werden muss um ein selbständiges schließen 
der Magnetverbindung beim rein- und rausgehen sicherer zustellen. Es kann erforderlich sein an der einen oder 
anderen Stelle doch mal mit der Hand nachzugehen um den Magnetdurchgang vollständig zu schließen. 

9. Bei Bedarf den eigenähten Reißverschluss in der Lippe des Dichtungsgummi etwas überdehnen um die 
Passform zu erhöhen. 

10. Damit das Wasser an der Unterseite auch wieder richtig ablaufen kann biege die innere Lippe der Dichtung 
unterhalb der Trittstufe über die Pfalz (Siehe Foto) 

Viel Spaß & vielen Dank zum Erwerb 
dieses Qualitätsprodukts 

Kennst du schon unsere anderen 
Camper Ausbau Produkte. Check 
unsere Webseite! 

veovans.de/produkte 

Dir gefällt unser Produkt? Dann 
würden wir uns über eine nette 
Bewertung auf Google oder unserer 
Facebook Fanpage sehr freuen. 

Bei Frage wende dich bitte als erstes an den Verkäufer.    Markiere uns online @veovans #veovans 


