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Innovative Sichtschutzwand
Schraubenlos und ohne Werkzeuge schnell zu montieren
Als geniale Neuheit präsentiert ein kleines Unternehmen aus Stutensee ein Pfostensystem
zum Bau einer Sichtschutzwand. Schraubfrei nennt sich das neue Stecksystem für Sichtschutzzäune. Es wirbt mit den Schlagwörtern smart, schnell und schön. In der Tat eine
smarte Idee. Denn es verzichtet auf einen aufwendigen Aufbau und beschränkt sich auf
das Wesentliche: 2 Pfosten, 2 Profile und Sichtschutzbretter. Zum Aufbau wird keinerlei
Werkzeug benötigt – nicht einmal Schrauben. Auch Vermessarbeiten entfallen. Die Pfosten
können in einem beliebigen Abstand bis zu 250 cm voneinander aufgestellt werden. Daher
ist auch die Realisierung einer Sichtschutzwand zwischen zwei vorgegebenen Maßen (zwischen Garage und Haus) problemlos möglich. Die Länge der Bretter ergibt sich aus dem
Abstand der Pfosten. Das Brett wird am Pfosten angezeichnet und auf entsprechende Länge
gekürzt. Hier darf mit großzügiger Toleranz von 10 mm gearbeitet werden, denn die Sägefläche verschwindet später im Profil. Anschließend werden die Bretter in die Profilausschnitte
eingelegt und Stück für Stück in den Pfeiler geschoben. Bezeichnend ist dabei die Geschwindigkeit. Der Sichtschutzzaun lässt sich um beliebig viele Elemente erweitern. Auf diese Art
und Weise sind einige Meter Sichtschutzzaun in nur wenigen Minuten aufgestellt. Durch
die individuelle Anpassung der Breite bietet dieses System einen weiteren großen Vorteil zu
vorgefertigten Elementen. Das Ergebnis präsentiert sich solide und elegant. Jeder Hausbesitzer und Gartenlandschaftsbauer dürfte begeistert sein.
Die besten Ideen sind bekannterweise jene mit simpler Umsetzung. Dieser Grundsatz wird
mit Schraubfrei wieder einmal bestätigt. Auffällig ist dabei das hohe Qualitätsniveau dieses
Produkts. Es ist auf Langlebigkeit ausgerichtet. Pfosten und Profil sind aus feuerverzinktem
Stahl und trotzen jeglichen Witterungsbedingungen. Die Profilausschnitte sind so ausgelegt,
dass sich kein Wasser stauen kann und die Hölzer schnell abtrocknen. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Ästhetik gelegt. Jedes Element wirkt wie aus einem Guss. Die
Sägeflächen verschwinden im Profil. Für alle Individualisten wichtig: Die verschiedenen Holzarten sind frei wählbar. Dadurch entsteht in Verbindung mit den Holzelementen des Hauses
ein harmonisches Gesamtbild. Dieses zeit- und kostensparende Konzept dürfte sowohl Gartenfreunde als auch berufliche Gartenlandschaftsbauer interessieren.
Nun können die lauen Sommerabende kommen, in denen man völlig ungestört in seinen
Lieblingsgartensessel gleitet und entspannt. Ob das ein gemeinsamer Grillabend mit der Familie wird oder man lieber alleine mit seinem Lieblingsbuch und einem kühlen Getränk entspannt entscheidet natürlich jeder selbst. Sicher ist – dieses Sichtschutzsystem hält alle
störenden Blicke ab. Bei diesem Konzept sind Idee und Umsetzung schlichtweg gelungen.
Wer nach einem Sichtschutzsystem sucht, welches sich in kurzer Zeit und ohne große Mühe
aufstellen lässt, ist hier an der richtigen Adresse. Besonders erwähnenswert im Vergleich zu
herkömmlichen Produkten sind die hohe Qualität und der günstige Preis. Hier hat ein kleines
Unternehmen bewiesen, wie man vorhandene Systeme revolutionieren kann. 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. Es ist davon auszugehen, dass sich dieses System großer Beliebtheit erfreuen wird und in immer mehr Gärten auftauchen wird. Die Kombination von einer guten Idee, die man preiswert und schnell
umsetzen kann, ist einfach unschlagbar. Wir freuen uns, mal wieder ein innovatives Produkt
„Made in Germany“ entdeckt zu haben.
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