
 

 
 

                           - Montageanleitung - 
 

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor dem Anbau der Blumenkastenhalterung durch! 
 

INFORMATION:  
Unsere Halterung für Blumenkästen an Fenstern zeichnet sich dadurch aus, dass ein Vierkantrohr zwischen die Fensterleibung mit Hilfe 
der Gewindespanner angebracht wird. Die Haltebügel am Vierkantrohr sind verschiebbar und nehmen den Blumenkasten auf und 
schützen diesen sicher vor dem Herunterfallen. Der Blumenkasten wird vor Zerstörung gesichert und ein ungestörtes Pflanzenwachstum 
ist möglich. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt! 

- Die sturmsichere Blumenkastenhalterung Vario-Fix ist für Blumenkästen verschiedener Größen auf Fensterbänken  

(z.B. aus Kunststoff, Metall, Holz, Naturstein oder Beton) geeignet.  

- Die Halterung besteht aus einem Vierkantrohr (5).  
Dieses kann mit einer Eisensäge gekürzt werden, falls es zu lang ist. (Schnittkante mit Farbe gegen Korrosion schützen).  

- Auf das Vierkantrohr werden die Haltebügel geschoben. Für einen Blumenkasten werden zwei Haltebügel benötigt. Sollen mehrere 
Blumenkästen an einem Fenster angebracht werden, müssen entsprechend viele Haltebügel verwendet werden.  
Es gibt folgende Ausführungen der Haltebügel: 

o Vario-Fix ,  für Blumenkästen mit einer Blumenkastenbreite unten von 12cm oder 15cm. 

o Vario-Fix , ebenfalls für Blumenkästen mit einer Blumenkastenbreite unten von 12cm oder 15cm, 

  die Halterung ist von vorne kaum sichtbar 

o Vario-Fix , speziell entwickelt für großvolumige Bewässerungs- und Terrakotta-Kästen. zahlreiche Verstellmöglichkeiten,  

  Blumenkastenbreite unten 12 bis 22cm, Blumenkastenhöhe von 14 bis 20cm,  die Vorderansicht des Blumenkastens kommt  
  voll zur Geltung, bei bestimmten Blumenkästen sind die Haltebügel von vorne nicht sichtbar. 

- In das Vierkantrohr werden zwei Gewindespanner geschoben.  
Diese bestehen jeweils aus einer Schraube mit Druckplatte (1), einer Endkappe mit Gewinde (2) und aufgepresster Führungshülse (3), 
siehe rückseitige Abbildungen! 

 

WICHTIG! Montagehinweise: 
Die Fensterleibung ist vorher auf ausreichende Festigkeit und Ebenheit zu prüfen! Bei schrägen Fensterleibungen, d.h. wenn die 
Spannflächen für den Gewindespanner nicht parallel zueinander sind, wird von der Verwendung abgeraten. Sollte die Fensterleibung zu 
Wärmeschutzzwecken durch Styropor mit verkleidet worden sein oder eine Blechverkleidung bzw. eine Schiefereindeckung 
vorhanden sein, wird von der Verwendung der Halterung ebenfalls dringend abgeraten! Verwenden Sie die Halterung nicht.  
Beim Anbringen entstehen Schäden am Putz, dem Blech oder den Schiefern an der Fensterleibung! Die Verspannung an sich ist nicht 
möglich, da der Untergrund nachgibt! Für eine Rücksendung setzen Sie sich bitte mit uns telefonisch oder per E-Mail in Verbindung. 
 

FARBIGE GESTALTUNG:  
Vor der Montage können bei Bedarf die sichtbaren Halterungsteile lackiert werden. 
 

MONTAGE:  
Achtung: Bei der Montage der Halterung ist sicherzustellen, dass sich keine Personen unterhalb der Montagestelle befinden.  
Bei starkem Wind ist die Montage zu unterlassen! 

Die Halterung kann  ohne zu Bohren angebracht werden. 
Die Verspannung der Konstruktion zwischen der Fensterleibung erfolgt durch das gleichmäßige Festdrehen der beiden  

Schrauben (1) mit einem Maulschlüssel (Schlüsselweite SW17)  in Richtung des Mauerwerkes. 
Die maximale Verspannung wird erreicht, bevor sich das Vierkantrohr beginnt durchzubiegen.  
Die Festigkeit sollte in Eigenverantwortung überprüft werden, indem mit der Hand an dem Vierkantrohr gerüttelt wird. 
Die Halterung ist ausschließlich für die Befestigung von Blumenkästen entwickelt, etwas anderes daran zu befestigen ist verboten! 
 

Der Überstand der PVC-Einstellschrauben ist nach Justierung der Haltbügel innen abzuschneiden oder abzuzwicken. 

Die Haltebügel für den Blumenkasten sind bei dem Vario-Fix  auf die Tiefe des Blumenkastens einzustellen und die Schrauben 

sind mit geeignetem Werkzeug (Maulschlüssel mit Schlüsselweite SW10) fest anzuziehen.  
 

Vor dem Einsetzen des Blumenkastens in die Halterung ist diese generell auf ihre Festigkeit zu prüfen.  
Bei Bedarf ist die Halterung nachzuspannen! Der Monteur muss den sicheren Halt prüfen und garantieren! Bei einer nicht 
sachgemäßen Montage übernimmt der Hersteller keine Haftung für Personen- oder Sachschäden.  

 

Kurz: Halterung justieren, verspannen, Kasten einhängen und fertig. 
 

Wird die Halterung nicht mehr benötigt, z.B. wenn der Blumenkasten im Winter abgenommen wird, kann diese einfach rückgebaut 
werden ohne Schäden am Bauwerk zu hinterlassen.  

bitte wenden! 

Eine Videoanleitung finden Sie unter: 

 www.vario-fix.de/video 
oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone. 

 
 
 

http://www.vario-fix.de/video


 

Aufbau Vario-Fix Blumenkastenhalterung 
 
 

   
 
 
 

  
 

Anordnung im Vierkantrohr mit entsprechenden Haltebügeln 
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Beispiel: Vario-Fix (VFS) 

PVC-Stellschrauben (Überstand ggf. abschneiden) 

Gewindespanner bestehend aus:  
(1) Schraube verzinkt M10 SW17mm mit Druckplatte 40mm, 
(2) Endkappe mit Gewinde M10 
(3) Führungshülse Aluminium 


