Pressetext, 25. Juni 2014
NEU: Genialer Sichtschutzzaun
Beste Ergebnisse in kürzester Zeit
Vor wenigen Tagen wurde eine neue Art von Sichtschutzzaun vorgestellt. Eine grundlegend
vereinfachte Konstruktion, bestehend aus feuerverzinkten Stahlpfosten und natürlich belassenen Brettern, ermöglicht frei wählbare Bauhöhen und – der Clou – frei bestimmbare
Einzellängen und löst damit das größte Problem bei den industriell gefertigten Produkten.
Es handelt sich um ein Steck-System und kommt ohne Schrauben aus. Sind erst einmal die
Pfosten eingebaut, werden bei der Montage der Bretter keine Werkzeuge und kein Fachpersonal benötigt. Auch das Messen entfällt.
Zu einer Einheit gehören je 2 Pfosten und 2 Profile aus Stahl sowie Sichtschutzbretter. Der
Aufbau gliedert sich in drei Arbeitsgänge. Zunächst werden die Grundpfosten in einem beliebigen Abstand bis ca. 250 cm eingebaut. Es folgt das Ablängen der Bretter. Die Brettlänge
ergibt sich aus dem Abstand der Pfeiler und kann direkt angezeichnet werden. Beim Sägen
kann mit einer Toleranz von 10 mm gearbeitet werden. Die Sägeschnittfläche verschwindet
später im Stahlprofil. Wenn zwei Pfosten aufgestellt und die Bretter auf Länge gekürzt sind,
folgt ein letzter Arbeitsgang. Die Bretter werden in die Profilausschnitte gelegt und Stück
für Stück in den Pfeiler geschoben. Das Ganze dauert in der Praxis wenige Minuten.
Der Sichtschutzzaun ist um beliebig viele Elemente erweiterbar. Ein weiteres Kriterium neben
der Schlichtheit ist die Langlebigkeit des Zauns. Deswegen werden Pfosten und Profil aus
feuerverzinktem Stahl hergestellt. Die Profilausschnitte sind so ausgelegt, dass sich keine
Feuchtigkeit halten kann und so die Hölzer dauerhaft geschützt sind. Um Qualität zu gewährleisten werden alle Komponenten im eigenen Betrieb bzw. in der Region hergestellt.
Das System ermöglicht die Auswahl von verschiedenen Holzarten für die Sichtschutzbretter
und kann z. B. an das am Gebäude verwendete Holz angepasst werden.
Im Sommer steigt der Wunsch nach Ungestörtheit im eigenen Garten und somit auch die
Nachfrage nach Sichtschutzzäunen. Gartenfreunde und professionelle Gartenlandschaftsbauer interessieren sich für schnelle und solide Lösungen zu einem erschwinglichen Preis.
Die Zeit wird zeigen, inwiefern sich dieses System in der Praxis bewährt und den Erwartungen entspricht. Wer sich einen visuellen Eindruck verschaffen möchte, kann ab sofort die
Webadresse www.schraubfrei.de besuchen oder Infomaterial per Email über info@schraubfrei.de anfordern.
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