
Schmuckzäune

+
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eine hochwertige Investition für`s Leben

passende Tore ebenfalls lieferbar

Zaunhöhen von 0,60 m bis 2,40 m

große Auswahl an 
SCHMUCK- & DESIGNZÄUNEN

+



Schmuckmatten

FARBEN
Die Matten sind

alle nach 

DIN EN ISO 1461

feuerverzinkt 

und können auch

gerne auf  Wunsch in

jedem gewünschten 

RAL Ton von unserem 

Tochterunternehmen

pulverbeschichtet

werden. Schmuckzäune 
besitzen eine perfekt 
ausgewogene 
Stabstärke, 
damit ihr individuelles
Design harmonischer 
zur Geltung kommt.

Unser Sortiment umfaßt u.a.
- Gabionen
- Doppelstabgitterzäune
- Maschendraht
- Tore / Pfosten
- Gabionenfüllungen
- Zierkiese
- Zubehör
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Schmuckzäune

Schmuckmatte
Stabstärke 6/6/6 mm

Schmuckmatte
Stabstärke 6/6/6 mm

Vor Ort sind die  Matten
in 50 mm-Schritten der
Länge anpassbar.
Um einen Korrosions-
schutz an den ent-
standenen Schnittstellen 
weiterhin beizubehalten, 
empfehlen wir unser 
Zink- oder Farbspray.

“Leo““Leo“

“Nautilus““Nautilus“

“Paula““Paula“

Unsere Schmuckzäune sind nach DIN „EN ISO 1461" feuerverzinkt 

und anschließend pulverbeschichtet, dadurch ergibt sich ein doppelter 

Korrosionsschutz. Die Stabstärke beträgt 6/6/6 mm, diese Stabstärke 

lässt die Schmuckzäune filigraner wirken. 

Schmuckzäune
Maschung 50/200 mm; Länge 2510 mm

Wir bieten unterschiedlichste Schmuck- und Designzäune an:

“Bullseye““Bullseye“

“Atlantis““Atlantis“ “Marie““Marie“

“Hannah““Hannah“

“Lutz““Lutz“

“Biggi““Biggi“

Paßstücke/ Sonderlängen können in optisch gleicher Bauform gefertigt werden.
Passende Schmucktore sind ebenfalls zu jedem Modell lieferbar.



Die Schmuckzäune sind in neun Modellvarianten erhältlich, von klassisch bis modern,  
mit äußerst langer Lebensdauer. Sie können die Höhen von 60 cm bis 240 cm sowie  
den Farbton nach Ihren Wünschen  wählen. Passende Schmucktore sind ebenfalls
lieferbar. 

Wenn Sie sich für
Doppelstabgittermatten
interessieren - schauen Sie
in unser Prospekt:
DOPPELSTABGITTERZAUN

SchmuckzäuneSchmuckmatten 

„KREATIVO“
Sicht- und Windschutz ist mit wenig

Aufwand in den vorhandenen Zaun

einzuflechten und anschließend mit

den farblich passenden Klemm-

schienen zu befestigen.

KREATIVO  ist lagermäßig in den

Standardfarben grün und anthrazit.

FARBEN

* Bitte die Landesbauordnung sowie örtliche Bausatzung beachten:
   je nach Kommune und Bundesland sind nur bestimmte Mauerhöhen zulässig



Pfostentypen 

Wir halten 4 Pfostentypen lagermäßig vor:

Unsere Pfosten sind nach DIN „EN ISO 1461" feuerverzinkt oder verzinkt und anschließend
pulverbeschichtet. Die  Pfosten erhalten dadurch doppelten Korrosionsschutz.
In der Regel sind unsere Pfosten 50 cm - 60 cm länger als die Zaunhöhe (Einbindetiefe in den Boden).

Pfosten

Schmuckzäune

Unsere Ware geht gut verpackt auf ReisenUnsere Ware geht gut verpackt auf Reisen

Die Pfosten können 
bauseits eingekürzt werden.
Optional können verzinkte 
Adapter-“Füße“ (s. Zubehör)
zur Montage auf Mauern oder
L-Steinen verwendet werden.
Auf Wunsch auch verschweißt
lieferbar.

MauerMauer

Alle  Pfostensysteme können auch als Eckpfosten mit entsprechendem Zubehör verwendete werden.

   Info:
    Ein Zaunelement benötigt immer 2 Pfosten,  jedes weitere 
    - an dieses Element anschließendes  - benötigt nur 1 Pfosten.

L-SteineL-Steine

   Stempel / Visitenkarte

LeisteLeiste KlemmplättchenKlemmplättchen U-BügelU-Bügel

ohne Bohrung, zum einbetonieren, inkl. Bügelsätze und Befestigungsmaterial 

SchellenSchellen
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