Perimeter Protection Group

- Wir machen es sicher!

Zaunpfosten Premium
Eleganz und Sicherheit im Zaunbau

Der Werra Zaunpfosten Premium
zeichnet sich besonders durch sein
elegantes Design aus und bietet
zahlreiche optische Raffinessen:
Die Befestigungselemente werden durch eine aufgeclipste und

www.werra.de

Schutz bietende Leiste komplett
verdeckt, so dass der Pfosten innen
eine ebene Fläche hat und auf der
Grundstücksaußenseite eine leicht
gebogene Form besitzt. Durch diese
schraubenlose, harmonische Front

ist der Premium Pfosten beispielsweise für Gittermatten aus der
Schmuckzaunserie Fancy geradezu
prädestiniert.

Zaunpfosten Premium
Die 60 mm breite Vorderseite des
Zaunpfostens ermöglicht den
Ausgleich von Toleranzen bei der
Montage. Sein trapezförmiges
Design, dessen Maß auf der Innenseite des Geländes lediglich 30
mm beträgt, lässt das Gesamtbild
des Zauns sehr filigran wirken.
Da die Pfostenkappen nicht aus
Kunststoff, sondern aus Aluminium gefertigt werden, kann die
farbliche Gestaltung auf die Zaunausführung abgestimmt werden.
Ein weiterer Vorteil ist die wertige
Ausführung der Pfostenkappe aus
Aluminium, die darüber hinaus be-

ständiger gegen Umwelteinflüsse
und somit langlebiger ist. Auch
der sicherheitstechnische Aspekt
kommt bei diesem Premium Pfosten nicht zu kurz: Durch die nach
der Mattenmontage aufgeclipste
Leiste können die Befestigungselemente nicht mehr ohne weiteres
unbefugt gelöst werden.Die Montage der Gittermatten ist bemerkenswert einfach und kann von nur
einer Person ausgeführt werden.
Die Gitter können bei der Montage
in die Kunststoffhalter eingehängt
werden. Die Kunststoffhalter sind
so angeordnet, dass Abtreppun-

gen von 50 und 100 mm problemlos ohne nachträgliche Montage
weiterer Halter möglich sind. Der
Premium Pfosten verbindet die
Einfachheit der Montage eines
einfachen Pfostens mit Kunststoffhaltern, z.B. GP-GA mit der Eleganz
des Allround Pfostens. Somit ist er
eine wichtige Komponente für die
sichere Einfriedung von Grundstücken und stellt gleichermaßen ein optisches Highlight dar.
Der Premium Pfosten wertet den
optischen Eindruck der Zaunanlage
entscheidend auf.

Einsatzmöglichkeiten sind beispielsweise:
Privatgrundstücke
Spielplätze
Sportanlagen
Freizeiteinrichtungen
Kindergärten/Schulen
Industriebereiche
kommunale Einrichtungen
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Bezug über:

Ausführungen enthalten teilweise Sonderausstattungen. Technische Änderungen vorbehalten.

