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Wohlfühloase iM eigenen garten
Betonzäune als Elemente der gartengestaltung



flexibel in der länge!
lärMschutz!

Windschutz!
sichtschutz!

sicherheit!
beste Qualität!

einfache Montage!
Pflegeleicht!

langlebig!
Witterungsbeständig!

Qualität zu fairen Preisen - 
auch für den selbstaufbau

über uns:
Morganland wurde im Jahr 1999 als garten- und landschaftsbau-
unternehmen von Steven Morgan in Dortmund gegründet.

In den vergangenen Jahren haben wir uns auf die individuelle  
gartengestaltung, insbesondere durch hochwertige Betonzäune,  
spezialisiert.

Wir legen höchsten Wert auf Kundenzufriedenheit und  
überzeugen mit der Qualität unserer Deluxe-Betonzäune.

Unser Ziel ist es, die beste lösung für Sie und Ihre gartengestaltung  
mit Betonzäunen mit Ihnen gemeinsam zu erarbeiten, zu planen  
und zu realisieren und dabei auf die individuellen Wünsche unserer 
Kunden einzugehen.

lassen Sie sich durch unseren neuen Katalog inspirieren!

Steven Morgan
UnD Ihr tEaM MorganlanD
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NEU!

NEU!

NEU!

NEU!

deluxe betonzäune:
Lärmschutz, Sichtschutz, Windschutz! 

Die Deluxe Betonzäune bieten, durch ein spezielles herstellungsverfahren,  
qualitativ sehr hochwertigen und verdichteten Beton.

Man findet kaum Poren oder lufteinschlüsse im Material (gegenüber Standard- 
Betonzäunen) und genießt dadurch einen erhöhten Schallschutz von nachweislich  
bis zu -20 dB! 

langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit, Pflegeleichtheit und eine platzsparende Bauweise 
sind nur einige der vielen positiven Eigenschaften unserer Deluxe Betonzäune.

aufgrund des durchgefärbten Betons in den drei grundfarben Sand, grau und anthrazit,  
erfordern die Betonzäune der Deluxe reihe keine regelmäßigen nacharbeiten,  
wie jährliches Streichen oder lackieren!

Selbstverständlich können die Betonzäune der Deluxe reihe in jeder beliebigen  
Wunschfarbe gestrichen werden. Dies ist auch noch Jahre nach dem aufbau möglich.

betonzäune deluxe
in Steinoptik  Seite 4 − 5

 fels Das original  Seite  6 − 7

 neu roMania Der Klassiker  Seite  8 − 9

 Valletta/Valletta slate 
 Urlaub zu hause  Seite  10 − 11

 granitstein Der Elegante  Seite  12 − 13

betonzäune deluxe
in holzoptik  Seite  14 − 15

 soMMerflecht  Seite  16 − 17

 holzKoMbi  Seite  18 − 19

zubehör  Seite  20 − 21

Montage  Seite  22

lärMschutz iM garten  Seite  23

tiPPs & tricKs  Seite  24

exKlusiV-zäune
aus Kunststoff und/oder alu

 Polytech Der Übersee-Flair  Seite  27 − 29

 WPc Schlicht und funktional  Seite  30

 alu Für Moderne Bauart  Seite  31
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betonzäune deluxe 
 in steinoPtiK

auch in ausführung  

„standard-Plus” erhältlich 

Betonzäune in Steinoptik sind eine der besten 
Alternativen zu einer gemauerten Wand  
und von dieser kaum zu unterscheiden. 

Klassische Steinmotive wie „Fels“ und „Granitstein“ oder 
auch Steinmotive mit südländischem Flair  
wie „Neu Romania” und „Valletta”  
sind besonders wirkungsvoll, sehr dekorativ 
und optisch ansprechend. 

Aufgrund der gleichbleibenden Abmessungen  
der einzelnen Elemente ist jede gewünschte  
Motiv- und Farbkombination problemlos möglich.

Ein Betonzaun in Steinoptik gibt Ihrem Garten  
eine ganz individuelle Note.
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sand
anthrazit

Abmessung der PlAtten grundfArben der PlAtten

Breite x höhe: 
1,84 m x 0,36 m

grundbauhöhen: 
0,72 m - 2,88 m

andere Farben:
auf Kundenwunsch ist eine 
Farbbeschichtung in jeder 
Wunschfarbe möglich!

sie Können Wählen:

•	 aUFBaU DUrch UnSEr MontagEtEaM
•	 SElBStaUFBaU MIt MontagEhIlFE
•	 nUr lIEFErUng

grau
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sandgrau
anthrazit

fels:
-dAs OriginAl-

Das Motiv „Fels-Das original-“ bietet eine  
nüchterne Eleganz und eine außerordentlich 
lange lebensdauer in einem Produkt von  
höchster Qualität.

Mögliche Varianten: 
Ein Betonzaun mit dem Motiv „Fels-Das original-“  
erhalten Sie mit einseitiger oder beidseitiger 
Struktur auf einer Motivplatte:
•	 einseitig (Vorderseite der Platte mit Motiv, 
 rückseite ohne Motiv)
•	 beidseitig (Motivstruktur auf Vorder-  
 und rückseite der Platten)

abMessungen der Platten:
siehe Seite 5.

sie Können Wählen:

•	 aUFBaU DUrch UnSEr MontagEtEaM
•	 SElBStaUFBaU MIt MontagEhIlFE
•	 nUr lIEFErUng
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betonzaun fels 
• das original
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betonzaun neu roMania 
• Ein Klassiker im neuen Format und bester Qualität
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anthrazit

sand

grau

neu rOmAniA:
-der KlAssiKer-

Ein Klassiker der Betonzaun-Motive! 

Bei uns im neuen Format und bester Qualität. 
Für uns kein Standard, sondern schön,  
hochwertig und besonders pflegeleicht.  
Zudem kann man ihn bestens mit unseren  
anderen Motiven kombinieren. 

Ein echter hingucker in Ihrem garten!

Mögliche Varianten:
Ein Betonzaun mit dem Motiv neu romania 
erhalten Sie mit einseitiger oder beidseitiger 
Struktur auf einer Motivplatte:
•	 einseitig (Vorderseite der Platte mit Motiv, 
 rückseite ohne Motiv)
•	 beidseitig (Motivstruktur auf Vorder-  
 und rückseite der Platten)

abMessungen der Platten:
siehe Seite 5.

sie Können Wählen:

•	 aUFBaU DUrch UnSEr MontagEtEaM
•	 SElBStaUFBaU MIt MontagEhIlFE
•	 nUr lIEFErUng
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sand

anthrazit

Valletta slateanthrazit

grau

NEU!

VAllettA:
-urlAub zu HAuse -

Mit dem Motiv Valletta erwartet Sie südliches 
Flair in Ihrem garten mit einem Betonzaun der 
einen unverwechselbaren südlichen charme 
ausstrahlt. 

Die gewohnte, sehr hohe Betonzaunqualität 
der Deluxe Betonzäune ist selbstverständlich 
auch bei dem Motiv Valletta vorhanden.

gönnen Sie sich ein wenig Urlaub zu hause und 
genießen Sie das ganze Jahr über den charme 
des Südens.

Mögliche Varianten:
Ein Betonzaun mit dem Motiv Valletta erhalten 
Sie mit einseitiger oder beidseitiger Struktur 
auf einer Motivplatte:
•	 einseitig (Vorderseite der Platte mit Motiv, 
 rückseite ohne Motiv)
•	 beidseitig (Motivstruktur auf Vorder-  
 und rückseite der Platten)

neue MotiV-Variante:

Valletta-slate in anthrazit

abMessungen der Platten:
siehe Seite 5.

sie Können Wählen:

•	 aUFBaU DUrch UnSEr MontagEtEaM
•	 SElBStaUFBaU MIt MontagEhIlFE
•	 nUr lIEFErUng
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betonzaun Valletta (slate) 
• Urlaub zu Hause
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betonzaun granitstein 
• Der Elegante
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abMessungen der Platten:
siehe Seite 5.

sie Können Wählen:

•	 aUFBaU DUrch UnSEr MontagEtEaM
•	 SElBStaUFBaU MIt MontagEhIlFE
•	 nUr lIEFErUng

grAnitstein:
-der elegAnte-

neu bei uns im Programm das Motiv  
granitstein! Die edle Struktur von granitstein 
entfaltet ihre volle Wirkung in der besonders 
stilvollen Farbe anthrazit. 

auch in der grundfarbe grau ist dieses neue 
Modell erhältlich.

Mögliche Varianten:
Ein Betonzaun mit dem Motiv granitstein kann 
sowohl mit einseitiger als auch mit beidseitiger 
Struktur errichtet werden:
•	 einseitig (Vorderseite der Platte mit Motiv, 
 rückseite ohne Motiv)
• beidseitig (Motivstruktur auf Vorder-  
 und rückseite der Platten)

anthrazit

grau
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betonzäune deluxe 
in holzoPtiK 
Eine der besten Alternativen und 
kaum zu unterscheiden von einem 
herkömmlichen Holzzaun  
sind Betonzäune in Holzoptik. 

Auch hier werden alle positiven  
Eigenschaften der Deluxe Betonzäune 
wie platzsparende Bauweise,  
Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit 
und Pflegeleichtheit in einer äußerst 
ansprechenden Optik vereint.
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Breite x höhe: 
1,77 m x 0,36 m

grundbauhöhen: 
0,72 m - 2,16 m

Breite x höhe: 
1,84 m x 0,36 m

grundbauhöhen: 
2,10 m

Abmessung der PlAtten

Sommerflecht holz-Kombi
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betonzaun soMMerflecht 
• Der Favorit
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sOmmerflecHt:
-der fAVOrit-

Der Betonzaun mit dem Motiv “Sommerflecht” 
ist eine gelungene holznachbildungen,  
die seit Jahren die Favoritenliste unserer  
Kunden anführt.
Er besticht durch seine wunderschöne  
Struktur und ist, selbst aus der nähe 
betrachtet, kaum von einem gartenzaun  
aus holz zu unterscheiden. 
Dennoch vereint er alle genialen  
Eigenschaften, die ein Betonzaun  
der Deluxe reihe zu bieten hat.

Mögliche Varianten:
Ein Betonzaun mit dem Motiv Sommerflecht 
erhalten Sie mit einseitiger Struktur auf einer 
Motivplatte.
Eine doppelseitige optik ist möglich durch  
die Verwendung von zwei gegeneinander 
liegenden Platten.
•	 einseitig (Vorderseite der Platte mit Motiv, 
  rückseite ohne Motiv)
•	 beidseitig	 
 (zwei gegeneinander liegende Platten)

abMessungen der Platten:
siehe Seite 15.

sie Können Wählen:

•	 aUFBaU DUrch UnSEr MontagEtEaM
•	 SElBStaUFBaU MIt MontagEhIlFE
•	 nUr lIEFErUng

sand

grau
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abMessungen der Platten:
siehe Seite 15.

sie Können Wählen:

•	 aUFBaU DUrch UnSEr MontagEtEaM
•	 SElBStaUFBaU MIt MontagEhIlFE
•	 nUr lIEFErUng

HOlzKOmbi
-dAs PAAr-

Diese art von Zaun ist für jeden holzfreund die ideale 
lösung. Man spricht hier vom holz-Kombi-Element.  
Das heißt, alle Vorteile, die ein Betonzaun mit sich bringt, 
werden hier übernommen und mit holz vereint.

Der Pfosten und die Unterplatte bestehen aus  
Betonelementen der Deluxe reihe, das holzelement 
wird zwischen die Pfosten platziert.

Jedes Motiv in Steinoptik („Fels-Das original-“,  
neu romania, Valletta, Valletta-“Slate, granitstein) kann 
zur Kombination verwendet werden!

Die holzelemente des Betonzauns bestehen aus  
massivem, kesseldruckimprägniertem Kiefernholz.

Für Bangkirai-Fans ist eine Betonzaun-holz-Kombination 
auch mit Bangkirai-holz möglich.

Ein perfektes Zusammenspiel von holz und Beton!

anthrazit

grau
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betonzaun holzKoMbi 
• Ein schönes Paar
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zubehör 
• Pfostenkappen, Oberlatten, Türen, Tore & Beleuchtung
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zubeHör
dAs PAssende zubeHör  
für iHren betOnzAun:

abdeckkappen und oberlatten 

Ihren Betonzaun können Sie ganz nach Ihrem 
geschmack mit passenden abdeckkappen und 
oberlatten gestalten.

Die Farbauswahl bleibt ganz Ihnen überlassen.

tore und türen

auch tore und türen in gewünschter Breite und 
höhe lassen sich bequem zwischen den Pfosten in 
den Betonzaun integrieren.

Bei uns bekommen Sie türe sowohl in taditioneller 
ausführung aus holz als auch als moderne pflege-
leichte alu-türen.

Externe und integrierte Beleuchtung

lichtquellen an Ihrem Betonzaun geben Ihrem gar-
ten in den abendstunden eine ganz eigene atmo-
sphäre und laden zum verweilen und genießen ein!

Kombi-Splittgabione und takkos

Um Ihrem Zaun einen individuellen touch zu verlei-
hen, bieten wir Ihnen dekorative Splittgabionen mit 
unterschiedicher Körnung oder auf Wunsch auch 
verschiedene glaselemente.

gestalten Sie selbst ganz nach Ihren Ideen!
Der Phantasie sind keine grenzen gesetzt!

Wir beraten Sie gerne!
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mOntAge
1. Ausschachten der Löcher für die Pfosten 
Schachten Sie die löcher für alle anfangs-, Zwischen- und Eckpfosten  
in der größe 40 x 40 x 80 cm (B x l x t) frostfrei aus.

achtung:
Überprüfen Sie zuvor unbedingt die lage möglicher Versorgungsleitungen  
aller art, wie z.B. Strom-, telefon- oder gasleitungen, um diese nicht zu beschädigen.

Setzen des ersten Pfostens (anfangspfosten)

Setzen Sie den ersten Pfosten in das zuvor ausgeschachtete loch und betonieren 
Sie diesen mit einem Kies-Sand-Zement-gemisch senkrecht ein. Wasserwaage!
achten Sie darauf, die nut des Pfostens in richtung des zweiten Pfostens auszurichten.

2. Setzen der ersten Motivplatte
legen Sie sich einen hilfsstein (Pflaster- oder Ziegelstein) vor dem zweiten  
loch zurecht.
achten Sie hier auf eine waagerechte ausrichtung.
Stecken Sie die erste untere Platte nun in die nut des anfangspfostens und legen 
Sie sie vorsichtig auf dem hilfsstein ab. Überprüfen Sie die waagerechte ausrichtung 
mit der Wasserwaage.

achtung:
Bei einseitigen Motivplatten, sichern Sie die Platte im Pfosten mit einem kleinen 
Stein vor dem Umkippen oder Wackeln an der rückseite.

3. Setzen der weiteren Platten bis zur gewünschten Höhe
Setzen Sie nun die weiteren Platten bis zur gewünschten Bauhöhe übereinander 
in die nut des Pfostens ein.

Tipp: Setzen Sie die Platte behutsam auf die vorhandene Platte auf und schieben 
Sie diese dann vorsichtig in die nut des Pfostens. Jede Platte muss waagerecht auf 
der Platte darunter aufliegen. Überprüfen Sie dies regelmäßig mit der Wasserwaage. 
Bei einseitigen Motivplatten: Fixieren Sie die folgenden Platten, wie die erste Platte, 
jeweils mit einem kleinen Stein in der nut an der rückseite.

4. Setzen des nächsten Pfostens
Ist die gewünschte Zaunhöhe erreicht, setzen Sie den nächsten Pfosten. 
Überprüfen Sie, ob das loch für den Pfosten korrekt platziert wurde 
(eventuell nachbessern).  
Setzen Sie dann den Pfosten in das loch ein und die nut des Pfostens vorsichtig an 
die vorhandenen Platten. Überprüfen Sie die exakt senkrechte ausrichtung 
des Pfostens mit der Wasserwaage und betonieren Sie diesen wie in Schritt 1 ein. 
Bei einseitigen Motivplatten: Fixieren Sie die Motivplatten auch hier jeweils mit 
einem kleinen Stein. Wiederholen Sie Schritt 2 bis 4 bis zur gewünschten Zaunlänge.

5. Fertig ist Ihr Betonzaun!
Ist der letzte Pfosten gesetzt, so ist Ihre neuer Betonzaun schon so gut wie fertig.
nun können Pfostenkappen und oberlatten mit Fliesenkleber oder Silicon  
montiert werden. 
Sobald der Beton an den Pfosten durchgetrocknet ist, können auch die hilfssteine 
entfernt werden.

Abschlussarbeiten
Bei einseitigen Motivplatten: entfernen Sie nun die kleinen Steine in den Pfosten-
nuten und füllen Sie die Fuge an der rückseite entweder mit Feinsand und Zement 
oder mit unserem Fugenband aus Polyethylen.
Bei Bedarf können Sie Ihren Betonzaun nun imprägnieren (unsere Empfehlung: 
Funcosil BI von remmers) oder auch in Ihrer Wunschfarbe streichen!
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lärmscHutz  
für den garten
lärm ist störend oder belastend und kann sich 
gesundheitsschädigend auswirken.

Um sich vor unerwünschtem lärm im garten 
und Privatbereich zu schützen, bieten sich 
unterschiedliche bauliche Möglichkeiten zum 
lärmschutz bzw. Schallschutz an.

Das mittlere Schalldämmmaß unsere Beton- 
zäune (basierend auf dem zu grunde liegenden 
Schallschutznachweis) beträgt 20 dB(a).

Betonzäune werden als lärmschutzzaun  
nicht nur wegen ihrer hohen lebensdauer und 
leichten Pflegbarkeit verwendet, sondern auch 

wegen ihrer ästhetischen Wirkung im garten 
und zur gartengestaltung.

lärmschutzwände werden häufig auch aus  
gabionen errichtet. Diese Bauweise kann auch  
in Verbindung mit unseren Betonzäunen erfolgen, 
zum Beispiel können gabionen als Module  
in unsere Betonzäune integriert werden.

Sprechen Sie uns zu den vielfachen gestaltungs- 
möglichkeiten, die ein Betonzaun für den garten 
bietet, einfach an.

Wir informieren Sie gerne ausführlich  
und kompetent !
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imPrägnierung

Zur Imprägnierung unserer Betonzäune empfehlen wir: 
Funcosil BI – farblos

anwendungsbereich:
hydrophobe Imprägnierung von Beton im Verkehrswesen, 
Straßen, Brücken, Stützmauern, Schallschutzmauern,  
leitplanken, Parkhäusern, autoabstellflächen etc. 
Vorbeugender Schutz des Betons gegen das Eindringen  
von Streusalz und Meerwasser sowie gegen Frost- und  
tausalzschäden Waschbeton oder waschbetonähnliche  
Betonfassaden.

Eigenschaften:
•	 Reduziert	das	Eindringen	von	Clorid-Ionen	in	Beton
•	 Waschbeton	oder	waschbetonähnliche	Betonfassaden
•	 Verbessert	die	Frost-Tausalz-	Beständigkeit
•	 Ausgezeichnetes	Eindringvermögen
•	 Wasserdampfdiffusionsoffen
•	 UV-,	licht-,	witterungsbeständig
•	 Langzeitstabil

Wenn Sie Ihren Betonzaun mit dem Produkt “Funcosil BI” 
imprägnieren möchten, sprechen Sie uns bitte an.
Das Produkt können Sie direkt bei uns beziehen.

Zum Entfernen von graffiti-Schmierereien von unseren 
Betonzäunen empfehlen wir:
agE alkalifreier abbeizer und graffiti-Entferner

anwendungsbereich:
Entfernen von Dispersions-und reinacrylatfarben, Kunstharz-, 
nitro- und Spirituslack, Mattierungen, Polituren sowie  
graffiti-Schmierereien holzoberflächen, metallische 
und mineralische Untergründe

Eigenschaften:
•	 Pastös
•	 Biologisch	abbaubar
•	 Mit	Wasser	emulgierbar
•	 Lange	offene	Verarbeitungszeit
•	 N-Methyl-Pyrrolidon-	und	alkalifrei

Wenn Sie Ihren Betonzaun mit dem Produkt “agE alkalifreier 
abbeizer und graffiti-Entferner” beschichten möchten, 
sprechen Sie uns bitte an.

Dieses Produkt ist für alle unsere Betonzäune geeignet 
und kann direkt bei uns erworben werden.

iMPrägnierung & beschichtung 
• Tipps und Tricks

24



Besuchen Sie uns in unserer  
Musterausstellung in der
Schweizer Allee 93 in 44287 Dortmund
und überzeugen Sie sich selbst  
von unseren Deluxe-Betonzäunen!

besuchen sie unsere  

Musterausstellung
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QualitätsVergleich
• Standard • Deluxe

Einige Vorteile der Deluxe-Betonzäune
gegenüber Standard-Betonzäunen:
ein spezielles Herstellungsverfahren ermöglicht 
stark verdichtetes Betonmaterial , dadurch:

•	 erhöhter	Schallschutz

•	 kaum	sichtbare	Poren	an	der	Oberfläche	 
 und kaum Lufteinschlüsse im Material

•	 keine	Beschichtung	und	Versiegelung	 
 der einzelnen Platten notwendig  
 um ein einheitliches Bild zu erhalten

•	 durchgefärbter	Beton	in	drei	Grundfarben

•	 streichen	in	Wunschfarbe	möglich

•	 einfache	Montage 
 durch Nut-und-Feder-System 

•	 komplett	rückbaufähig

•	 variable	Längen	und	Höhen	 
 je nach örtlichen Gegebenheiten

•	 sehr	hohe	Stabilität
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Polytech 
Produkteigenschaften: 
Patentiertes Herstellungsverfahren 
Produziert aus einer linearen Polyethylen-Mischung  
niederer Dichte (PE-LLD). 

•	 Hohe	Standfestigkeit

•	 Temparaturbeständig

•	 UV-Beständig

•	 Sicherheit

•	 Grafitti-Beständig

•	 einfache	Montage

•	 Umweltfreundlich

•	 Wartungsfrei

•	 lebenslange Garantie!

Polytech 
• Exklusiv  bei uns ! NEU!
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Abmessung der PlAtten

Breite x höhe: 
1,80 m x 1,80 m 
(andere größen auf anfrage)

grundfarben: 
Beige, grau, Braun 
(weitere Farben auf anfrage)

sie Können Wählen:

•	 aUFBaU DUrch UnSEr MontagEtEaM
•	 SElBStaUFBaU MIt MontagEhIlFE
•	 nUr lIEFErUng

POlytecH:
-der übersee-flAir -

Polytech ist ein revolutionäres neues Produkt, 
welches mit Schönheit und unglaublicher 
haltbarkeit überzeugt. Mehrere Jahre der 
Forschung und Entwicklung führten zu einem 
Produkt höchster Qualität, welches einzigartig 
auf dem Markt ist. 

Polytech Zäune werden aus UV-beständigem 
Polyethylen hergestellt und mit verzinktem 
Stahl verstärkt. Polyethylen bietet eine außer-
gewöhnlich lange haltbarkeit, langlebigkeit 
und Widerstandsfähigkeit. Polytech Zäune 
sind widerstandsfähig gegenüber organischer 
abbauprozesse, ultraviolettes licht, fast allen 
chemikalien und diversen anderen Umweltein-
flüssen denen herkömmliche Zäune nicht Stand 
halten können.

NEU!
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Kunststoffzaun Polytech 
• Übersee Flair
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WPc- und aluzaun 
• Schlicht und funktional

WPc
-scHlicHt und funKtiOnAl-

terrafina® Sichtschutzzaun

Innovative gestaltungselemente bieten neben dem funk-
tionalen nutzen auch eine harmonische Verbindung von 
architektur und natur. 

Die einzelnen Sichtblenden lassen sich in Breite, höhe und 
neigung individuell montieren. Der terrafina® Sichtschutz-
zaun besticht durch eine neue optik und hochwertige 
Materialien.

Sperren Sie unliebsame Blicke aus, behalten Sie aber  
dennoch den Durchblick.

Der Sichtschutz wirkt leicht und transparent.  
Von außen aber sind Sie vor Einblicken geschützt.

Das glatte oberflächendesign ist witterungsbeständig und 
leicht zu reinigen.

hinweis:

Für die Produktion werden nur heimische Weichhölzer 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. 

Unsere Produkte sind PEFc – zertifiziert. tropenholz ist 
nicht enthalten. Sie erhalten eine attraktive und umwelt-
bewusste alternative zum tropenholz.

sie Können Wählen:

•	 aUFBaU DUrch UnSEr MontagEtEaM
•	 SElBStaUFBaU MIt MontagEhIlFE
•	 nUr lIEFErUng

Abmessung der PlAtten

Breite x höhe: 
1,80 m x 1,80 m

Sechs mögliche Farbvarianten: 
dunkelbraun marmoriert, braun 
marmoriert, beige marmoriert, 
grau marmoriert, elfenbein, grau.

NEU!
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Alu
-für mOderne bAuArt-

Dieses innovative System ermöglicht eine 
dauerhafte Kombination aus aluminium und 
Bangkirai oder WPc-Verbundplatten.

Das System besteht aus einer reihe von 
aluminium-Profilen in anthrazit, die mittels 
Stecksystem zusammen gesteckt werden.
Durch U-leisten ist es möglich hartholz  
oder WPc zu integrieren. 

Man kann das Materialverhältnis, sowie auch 
die höhe und Breite je nach Wunsch variieren.

natürlich ist es auch möglich einen Zaun  
komplett aus aluminium zu erstellen.
Mit nur vier verschiedenen aluminium- 
profilen können endlose Kombinationen 
erstellt werden.

Wir beraten Sie gerne!

Abmessung der PlAtten

Breite x höhe: 
1,80 m x 1,80 m 
(andere größen auf anfrage)

Mögliche Farbvarianten: 
anthrazit,  
anthrazit mit dunkelbraun (holzoptik),  
anthrazit mit grau (holzoptik).

NEU!

alu 
• Für moderne Bauart
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