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Teich-, Garten-, Pool- und Steckzäune 
sichern Ihr Grundstück und schützen Kinder.
Welche Vorteile bieten Ihnen die Steckzäune?

 � alle Steckzäune lassen sich schnell und einfach ohne Fundamente 
oder Spezialwerkzeuge aufbauen

 � Ihren mobilen Steckzaun können Sie jederzeit versetzen, erweitern 
oder kurzzeitig entfernen

 � benötigen Sie Ihren Zaun nur für einen bestimmten Zeitraum, lässt 
er sich ohne bleibende Spuren auf Ihrem Grundstück entfernen.

 � alle Steckzäune werden aus Vollstahl geschmiedet
 � langlebig, nachhaltig und bedürfen keiner Pflege
 � natürliche, dezente Optik und einzigartiges Design
 � alle Steckzäune werden roh (unbehandelt) oder  

verzinkt (rostfrei) geliefert
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engmaschig 
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Mit dem Steckzaun Vienna gestalten 
Sie Ihren Garten sicher!

Das Steckzaunsystem aus einzelnen Stäben: Sie können 
Länge und Verlauf variabel gestalten und kommen immer 
am gewünschten Endpunkt an.

Der mobile Steckzaun ohne Steighilfen verwehrt Kindern und 
Hunden den Zugang und bietet eine stabile Kindersicherung 
für Ihren Teich. Der Steckzaun Vienna ist auch ideal vor ei
nem Blumenbeet, als Absturzsicherung, vor einer neu ange
pflanzten Hecke, als Grundstücksumzäunung, als Geländer 
neben einem Treppenaufgang, an einer steilen Böschung usw. 

Eine einzigartige 
Zaunidee 

Ein laufender Meter (lfm.) unseres 
Teichzauns besteht aus 8 Steckzaunstä
ben aus 1,2 cm massivem RundStahl. 
Jeder einzelne Stab wird einfach durch 
den vorherigen in das Erdreich gesteckt. 
Der Steckzaun Vienna ist ideal für einen 
geschwungenen Zaunverlauf. Er kann 
problemlos auf abschüssigem Gelände 

aufgestellt werden. Der Steckzaun Vienna 100 (Stabzwi
schenabstand 11,3 cm) hat bei einer Einschlagtiefe von 25 
cm eine Aufbauhöhe von 100 cm. Der Steckzaun ist auch als 
Vienna 55 (Aufbauhöhe 55 cm – nicht kindersicher) und als 
Vienna 120 (Aufbauhöhe 120 cm) lieferbar. 

Eine über 100 kg schwere Person kann sich problemlos am 
Steckzaun Vienna abstützen und abdrücken, nach dieser Be
lastung federt der Zaun wieder in seine ursprüngliche Form 
zurück. 

Zubehör Steckzaun Vienna

Die Standardtür für den 
Steckzaun Vienna ist 94 
cm breit und wird als Kom
plettset mit 2 Pfosten aus 
1,8 cm Rundstahl, 2 End
stäben und kindersicherem 
Federriegel geliefert.

Die Bachlaufelemente
für den Steckzaun Vienna 
dienen dazu, Bacheinläufe 
oder andere Hindernisse 
an einem Teich zu überbrü
cken, ohne die Teichfolie zu 
durchstecken.

Die Terrassenelemente für den Steckzaun Vienna wer
den einfach mit Bodenplatten auf Ihre Terrasse aufge
schraubt.

Bachlauf- und Terrassenelemente Vienna 100 haben 
eine Aufbauhöhe von 100 cm. An jeder Seite des Untergurtes 
ist eine Klemme angeschweißt, womit die einzelnen Elemen
te miteinander oder mit den Steckzaunstäben verbunden 
werden können. Die Länge der einzelnen Elemente (von 50 
bis 175 cm in Schritten von 12,5 cm) fertigen wir nach Ihren 
Wünschen an.

Ein Wandhalter reicht 
in der Regel pro Wandan
schluss, da der Zaun oder 
Endstab unten in den Bo
den eingeschlagen wird. 
Zwei Wandhalter können 
auch als Türscharnier an einer Mauer oder Holzpfosten ge
nutzt werden. Zwei Schlüsselschrauben und zwei Nylond
übel werden mitgeliefert. Das Maß der Grundplatte beträgt 
10,5 x 4 cm.

Steckzaun Vienna 
Die stabile Kindersicherung für Ihren Gartenteich4



Die Vorteile: 

 � Der Zaun hat keine Steighilfen und kann von kleinen 
Kindern nicht überstiegen werden (Vienna 100 und 120)

 � man benötigt mindestens 50 bis 100 kg Kraft, um den 
Zaun umzudrücken

 � einfach mit ein paar Handgriffen ohne Fundamente 
selber aufgebaut

 � lässt sich jederzeit versetzen und anderswo wieder auf
bauen

 � die Montage in Ecken, Rundungen oder neben Trep
penaufgängen ist kein Problem

 � kann problemlos auf abschüssigem Gelände aufgestellt 
werden. 50 % Gefälle, wenn man von unten  anfängt 
sogar bis über 100 % Gefälle (45 Grad)

Terrassenelemente

Vienna-55 Vienna-100 Vienna-120

Fertige Zaunhöhe 55 cm 100 cm 120 cm

Gesamtlänge Zaunstab 76 cm 125 cm 150 cm

Einschlagtiefe 21 cm 25 cm 30 cm

Gewicht pro Zaunstab roh/verzinkt 0,9/0,95 kg 1,4 / 1,5 kg 1,6 / 1,7 kg

Höhe/Breite der SteckzaunTür 50 / 94 cm 90 / 94 cm 115 / 94 cm

Gewicht der Tür mit Pfosten roh/verzinkt 10,8 / 11,4 kg 16,4 / 17,25 kg 18,9 / 20,1 kg

Daten zu  
Steckzaun Vienna  

Fertige Zaunhöhen: 55, 100, 120 cm

Stababstand:  ca. 11,3 cm

Material: Volleisen  1,2 cm  
unten mit angeschmiedeter Erdspitze.

Es werden 8 Steckzaunstäbe pro Laufmeter benötigt.

Ein Endstab sichert das Ende eines jeden Zaunstückes.
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Poolzaun Poolfix-100 
Sie suchen eine Kindersicherung für Ihre Terrasse oder Pool?

Mit den Poolfix-Elementen sichern Sie Swimmingpools, 
Terrassen, Einfahrten und Dachterrassen ab. Die Poolfix-
Elemente werden überall wo Sie keine Befestigungslöcher 
bohren möchten, einfach auf den Boden (gerade, fest und 
eben) hingestellt.

Wenn Sie die Standfüße einmal angeschraubt haben, lassen 
sich die einzelnen Zaunelemente werkzeuglos zusammen
stecken und auch wieder auseinanderbauen. Damit Sie Ih
ren Bodenbelag nicht zerkratzen und die Standfüße (45 cm 
lang) nicht zu schnell verrutschen, steht jeder Standfuß auf 
zwei angeschraubten Gummistoppern.

Die Länge der einzelnen Elemente aus Ø 1,2 cm Vollstahl 
können Sie in Schritten des Stababstandes von 12,5 cm be
stellen (max. Länge 175 cm). Der Abstand zwischen Boden 
und Unterkante des Zaunelements beträgt 10 cm und die 
Aufbauhöhe 100 cm.

Zubehör Stellzaun Poolfix

Die Poolfix Tür ist 100 
cm breit und lässt sich in 
die Laschen jedes Poolfix 
Elementes einhängen. We
gen der Bodenrolle fällt 
das Tor nicht von alleine 
wieder zu. Der Federriegel, 
den Kleinkinder nicht öffnen können, wird von einer star
ken Feder zugehalten. Der angeschweißte AnschlagBügel 
sichert die Tür, damit beim Verschieben der Elemente die 
Tür nicht aufspringen kann. 

Poolfix Wandhalter
Das Maß der Grundplatte  
beträgt ca. 10,5 x 4 cm. 
Zwei Schrauben und zwei 
Nylon dübel werden mitge
liefert. 

Höhenverstellbare
Standfüße 
um die Poolfix-Elemente 
bei leichtem Gefälle (maxi
mal 4,5 cm je Elementbrei
te) lotrecht auszurichten.

Boden-Einsteckstifte 
zum Einbohren oder Ein
stecken anstelle des Stand
fußes. 

Terrassen-Aufschraub-
platten zum Aufschrau
ben auf dem Boden anstelle 
des Standfußes.

Verbindungsklemmen 
um die Poolfix Stellzäune 
mit dem Steckzaun Vienna 
zu verbinden.
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Die Vorteile:

 � ideale und stabile Kindersicherung für Ihre Terrasse 
oder Ihren Pool

 � nach dem Anschrauben der Standfüße können Sie die 
Elemente werkzeuglos auf und wieder abbauen

 � die Elemente können nach Ihrer Verwendung schnell 
wieder auf die Seite gestellt werden

 � sichere Abtrennung, ohne Fundamente anzulegen 
oder Befestigungslöcher bohren zu müssen

 � der Boden wird durch die Gummifüße nicht zerkratzt
 � Stabzwischenabstand von 11,3 cm, dazwischen passt 

kein Kinderkopf
 � sehr massive Stahlstäbe aus Ø 1,2 cm Rundstahl
 � diese Kindersicherung ist langlebig, nachhaltig und 

bedarf keiner Pflege
 � die Poolfix-Elemente sind äußerst stabil und optisch 

sehr ansprechend.

Poolfix - technische Daten

Material der Poolfix-Elemente: Volleisen Ø 1,2 cm 
Der Stababstand Mitte/Mitte Stab gemessen beträgt ca. 
12,5 cm. Der Stabzwischenabstand beträgt 11,3 cm.
 
Die Länge der einzelnen Elemente können Sie in 
Schritten von 12,5 cm bestellen (50 / 62,5 / 75 / 87,5 / 
100 / 112,5  / 125 / 137,5 / 150 / 162,5 / 175 cm )

Die Poolfix-100-Elemente sind mit Standfuß 100 cm 
hoch (vom Boden gemessen)
 
Die maximale Länge der Elemente beträgt 175 cm.

Tür mit Federriegel und Bodenrolle

Stellzaun Poolfix Zaunhöhe nach 
der Montage

Elementhöhe 
ohne Standfuß

Gewicht pro lfm Zaun 
inkl Standfüße

Poolfix-100-roh  100 cm  90 cm  10,9 kg

Poolfix-100-verzinkt  100 cm  90 cm  11,5 kg
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Gartenzaun Graz 
Der perfekte Zaun für Ihre Grundstücksabgrenzung

Der perfekte Zaun um z.B. einen 
hundesicheren Bereich im Garten 
abzutrennen.

Mit dem mobilen Gartensteckzaun Graz bleiben Personen 
und Tiere (z.B. Hunde) auf der richtigen Seite Ihres Grund
stücks. Der Gartenzaun besteht aus geschweißten Zaunele
menten und den Verbindungsstäben.

Die Zaunelemente haben einen Stab
zwischenabstand von 9,5 cm und eine 
Standardbreite von 135 cm. Sonder
längen von 30 bis maximal 124,5 cm in 
Schritten von 10,5 cm fertigen wir nach 
Ihren Wünschen an.

Die Verbindungsstäbe aus 1,6 cm Rundstahl haben eine 
geschmiedete Erdspitze, verbinden die Zaunelemente, veran
kern sich tief im Boden und geben dem Zaun seine Stabilität.

Die Zaunfelder können bis zu 10 cm in den Boden ge
drückt werden. Der Gartenzaun Graz kann problemlos stu
fenförmig oder auf abschüssigem Gelände bis zu 15 % Ge
fälle aufgestellt werden. Steilere Abschnitte können Sie mit 
schmaleren Zaunelementen überbrücken. 

Die Standardtür zum 
Gartenzaun Graz mit kin
dersicherem Federriegel ist 
108 cm breit, öffnet in beide 
Richtungen und lässt sich 
problemlos mit den übrigen 
Zaunelementen kombinie
ren. Die Tür Graz kann nur 
in Verbindung mit Zaunele
menten Graz oder Wandhal
tern montiert werden. 

Die Vorteile:

 � Lässt sich jederzeit erweitern, zeitweise entfernen 
oder versetzen

 � Kindersicherer Gartenzaun, da der Stabzwischen
abstand nicht mehr als 9,5 cm beträgt

 � Verwehrt zuverlässig kleinen Kindern und mittel
großen Tieren den Zugang

 � In der Ausführung Grazengmaschig mit noch enge
ren Stababstand von 4,3 cm für kleine Tiere lieferbar

 � Kann problemlos stufenförmig auf abschüssigen Ge
lände aufgestellt werden

 � Dieser Zaun ist ideal als Grundstücksumzäunung, 
zum Abtrennen von Teilbereichen Ihres Gartens oder 
als Spielplatzumzäunung.

 � Den Gartenzaun Graz können Sie sehr einfach und 
schnell ohne Spezialwerkzeuge oder Fundamente 
selbst aufbauen.

 � Mit dem Gartenzaun Graz bleiben Personen und Tie
re (z.B. Hunde) auf der richtigen Seite Ihres Grund
stücks.

 � Der Gartenzaun Graz erhält seine Stabilität durch die 
Verbindungsstäbe.
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Gartenzaun Graz - technische Daten

Lieferbare Sonderlänge-Element: von 30 cm bis 
max. 124,5 cm in Schritten von 10,5 cm
Stababstand: 9,5 cm
Verbindungsstäbe: 1,6 cm Rundstahl können dank 
Ihrer geschmiedeten Erdspitze ca. 50 cm in das Erdreich 
einschlagen werden.

Die Zaunfelder selber können zusätzlich noch ca. 5 cm 
(nicht unbedingt erforderlich) in den Boden gedrückt 
werden.

Der Gartenzaun Graz ist in der Ausführung verzinkt 
lieferbar.

Artikel Höhe Standard-Element Länge Gewicht per lfm kg 
Eisen roh/verzinkt

Graz80 80 cm  135 cm  7,6 / 8,0 kg

Graz115 115 cm  135 cm  10 / 10,6 kg

Graz145 145 cm  135 cm  12,2 / 12,9 kg

Graz195 195 cm  135 cm  16,3 / 17,2 kg

Graz-115

Graz-145 Graz-195

Graz-80
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Gartenzaun Graz – engmaschig 
Der Gartenzaun mit einem sehr engen Stabzwischenabstand

Sie benötigen einen engen Stab-
zwischenabstand um kleine Hun-
de, Katzen oder Hasen in einem 
bestimmten Bereich zu hegen?

Der Stabzwischenabstand des Gartenzaun Graz ist Ihnen 
zu weit? Beim Gartenzaun Graz – engmaschig wird beim 
normalen Zaun Graz ein zusätzlicher Stab dazwischen ge
schweißt. Der Stabzwischenabstand beträgt dadurch nur 
noch 4,3 cm. Ideal wenn Sie eine Abgrenzung für kleine 
und mittlere Hunde benötigen.

Montage Gartenzaun Graz und 
Gartenzaun Graz – engmaschig 

Bei der Montage einfach das erste Zaun
element im gewünschten Zaunverlauf 
leicht in den Boden drücken. Die Ösen 
des zweiten Elementes werden über die 
Ösen des ersten Zaunelementes gehal
ten und ein Verbindungsstab durch die 
Ösen beider Elemente geführt und tief 
in den Boden geschlagen. Die Zaun
elemente können bis zu 10 cm in den 
Boden gedrückt werden, die Stabilität 

erhalten der Gartenzaun Graz und der Gartenzaun Graz
engmaschig durch die Verbindungsstäbe, die je nach Modell 
ca. 50 cm tief eingeschlagen werden. 

Zubehör Gartenzaun Graz und 
Gartenzaun Graz – engmaschig

Die Standfüße mit pas
sendem Verbindungsstab: 
So  können Sie den mobilen 
Gartenzaun einfach auf die 
Fliesen oder den Steinboden 
stellen. Die Standfüße sind 
40 cm lang und 3,5 cm breit. 
Der Gartenzaun mit Standfüßen lässt sich mit dem Gartenzaun 
Graz, der in den Rasen gesteckt wird, problemlos kombinieren. 
In Verbindung mit einer Tür sind die Standfüße nicht in jeder 
Situation kinder oder hundesicher. Die Standfüße sind nur bis 
zu einer Zaunhöhe von maximal 115 cm auf einem ebenen und 
festen Untergrund einsetzbar. 

Ein Wandhalter reicht 
in der Regel pro Wand
anschluss, da der Verbin
dungsstab unten in den 
Boden eingeschlagen wird. 
Die Wandhalter können 
auch als Türscharnier an 
einer Mauer oder Holzpfosten genutzt werden. Zwei Schlüs
selschrauben und zwei Nylon dübel werden mitgeliefert. Das 
Maß der Grundplatte beträgt 10,5 x 4 cm.
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Graz engmaschig-115

Graz engmaschig-80

Graz engmaschig-195Graz engmaschig-145

Die Vorteile: 

 � enger Stababstand, der kleine Hunde,  
Katzen usw. nicht durchlässt

 � in 4 verschiedenen Höhen verfügbar  
(80, 115, 145 oder 195 cm)

 � im Gegensatz zum Mobilen Zaun Salzburg  
gibt es beim Gartenzaum Graz engma-
schig eine Tür 

 � einfache und sehr schnelle Montage
 � sehr stabiler und schwerer Zaun

engmaschig  Höhe  Gewicht pro Element / 135 cm
roh/verzinkt

 Gewicht 
Verbindungsstab (±)

 Gewicht pro lfm. 
Eisen roh/verzinkt

engm.80  80 cm  15,1 / 16,0 kg 2,0 / 2,1 kg 12,7 / 13,5 kg
engm.115  115 cm  20,7 / 21,9 kg  2,6 / 2,8 kg 17,3 / 18,3 kg
engm.145  145 cm  25,5 / 27,0 kg 3,2 / 3,4 kg 21,3 / 22,6 kg
engm.195  195 cm  34,3 / 36,4 kg 4,0 / 4,3 kg 28,4 / 30,2 kg
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Mobiler Zaun Salzburg  
Der kindersichere Poolschutz-Zaun, den Sie einfach auf den Boden stellen.

Mobiler Zaun zum Schutz von  
kleinen Tieren und Kleinkindern

Ihr Haustier soll nicht weglaufen?
Mit den mobilen Zaungittern bleiben Ihre Hasen, Welpen 
und andere Kleintiere im Garten oder auf Ihrer Terrasse und 
werden in einem bestimmten Bereich gehegt.

Sie möchten Ihr 
kleines Kind von 
Gefahren quellen 
fernhalten?

Sie können Terrassen und Absturzkanten mit den Zaun
elementen Salzburg in Verbindung mit den Standfüßen si
chern, damit Kleinkinder nicht über den Rand treten kön
nen. Der Stabzwischenabstand beträgt 4,2 cm. Die Breite 
der einzelnen Elemente beträgt immer 100 cm. Die mobilen 
Gitter Salzburg werden nicht im Boden befestigt, sie tragen 
sich selbst (entweder in mehreckiger Form, mit den Stabili

sierungspflöcken oder mit den Stand
füßen). Nach dem Einhaken können 
die Verbindungsstellen mit den mit
gelieferten Sicherungsringen gesichert 
werden. Die mobilen Gitter Salzburg 
können auch auf leicht abschüssigem 
Gelände aufgestellt werden (max. 5 % 
Gefälle). Für die mobilen Gitter Salz
burg gibt es keine Tür, sie lassen sich 
aber (wenn Sie den Sicherungsring 
weglassen) durch Anheben öffnen.

Zubehör Mobiler Zaun Salzburg 

Der Wandhalter ist für 
beide Zaunenden geeignet. 
Durch Drehen lässt sich an 
einer Seite die GitterÖse 
oder das nach unten gebo
gene Zaunende an der Wand 
befestigen. Sie benötigen 2 Wandhalter pro Wandanschluss. 
Das Maß der Grundplatte beträgt 9,5 x 2,5 cm. Zwei Schlüssel
schrauben und zwei Nylondübel werden mitgeliefert. 

Die Stabilisierungspflö-
cke kann man ins Erdreich 
einschlagen und den Zaun 
mit den Klemmen und den 
mitgelieferten Schrauben 
daran befestigen. Einen 
Stabilisierungspflock mon
tieren Sie am besten an je
dem zweiten Zaunelement. 
Der Stabilisierungspflock 
wird aus Ø 1,2 cm Rund
stahl hergestellt, die Ge
samtlänge beträgt 87 cm.

Den Standfuß benötigt 
man, damit der Zaun nicht 
umkippt, wenn man die 
Elemente als geradläufigen 
Zaun auf einer Terrasse 
verwendet. Die Standfüße 
werden oft um einen Pool 
oder auf einer Terrasse 
eingesetzt.
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Die Vorteile:

 � Die ZaunElemente werden nicht am Boden befestigt, 
sondern tragen sich selbst (entweder in mehreckiger 
Form, mit den Stabilisierungspflöcken oder mit Stand
füßen)

 � schnell, einfach und überall aufgestellt (Terrassen, 
Rasen ...)

 � wir bieten 3 verschiedene Zaunhöhen an: 59, 74 und  
99 cm (die Breite ist immer 100 cm)

 � mit ein paar Handgriffen einfach und schnell versetzbar
 � jederzeit ausbau und erweiterbar
 � transportabler Kleintierzaun, den Sie einfach im Auto 

mitnehmen können
 � kann auf leicht abschüssigem Gelände aufgestellt 

 werden (bis zu 5 % Gefälle)
 � lässt sich bis zu 10 cm in den Boden hinein drücken 

(für Tiere, die gerne graben)
 � durch den engen Stabzwischenabstand von 4,2 cm 

kommen die meisten Tiere nicht mehr durch (messen 
Sie sicherheitshalber die Kopfbreite Ihres Tieres)

 � einzigartige, natürliche Optik und einfaches Design
 � Für den mobilen Zaun gibt es keine Tür, er lässt sich 

aber (wenn Sie den Sicherungsring weglassen) durch 
Anheben öffnen.

Technische Daten

Material: Vollstahl Ø 0,8 cm 
stabil verschweißt.

Stabzwischenabstand 4,2 cm

Je ein Gitterelement pro laufender Meter (lfm.)

mobile Gitter Zaunhöhe Gewicht pro Element  
Eisen roh/verzinkt

Salzburg 59 59 cm 5,4 / 5,7 kg

Salzburg 74 74 cm 6,6 / 7,0 kg

Salzburg 99 99 cm 8,6 / 9,1 kg

Anwendungsbereiche

Dieser mobile Zaun wurde für mehrere Anwendungsberei
che entwickelt:

 � Ihre Kleinkinder von Gefahrenquellen fernhalten (Trep
pen, Plansch becken, TerrassenKanten, Gartenteich, 
 Absturzkanten usw.)

 � Kleintiere wie Hasen, Kaninchen, Geflügel, Schildkröten, 
Welpen, kleine Hunde usw. in einem Bereich zu hegen

 � die Begegnung zwischen Mensch und Tier  in einem 
eingeschränkten Freiraum  zu ermöglichen

 � Terrassen können Sie mit den mobilen Gittern in 
Verbindung mit den Standfüßen sichern, damit Kinder 
nicht über den Rand treten können.
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Roh oder verzinkt? 
Rost ist Natur

Ist es besser, den Steckzaun 
verzinkt oder unbehandelt/roh  
zu bestellen?
Wenn der Zaun in der Natur steht  z.B. vor einer Hecke oder 
um einen Gartenteich  ist es unserer Meinung sehr schön, 
wenn der Zaun unbehandelt Rost ansetzen kann und eine 
natürliche Patina annimmt.
Seien Sie unbesorgt: ehe die Stäbe so angerostet sind, dass 
die Stabilität des Zaunes nicht mehr gewährleistet ist, ver
gehen Jahrzehnte. Wir gehen davon aus, dass bei nicht zu 
aggressiven Boden und Luftverhältnissen (Industrie, Salz
wasser) der Durchmesser in 10 Jahren ca. 1 mm abnimmt.

Warum lassen Sie Ihren Eisenzaun 
nicht einfach rosten?
Verzichten Sie auf eine Behandlung des Stahls mit Schad
stoffen (Farbe usw.) Rost ist ein natürlicher Prozess, Sie 
können sehen, wie sich die Oberfläche in wenigen Wochen 
braunrot färbt. Die natürliche Rostfarbe passt sehr schön 
in die Natur und ähnelt in Farbe und Oberflächenrauheit 
Bäumen und Ästen und passt so hervorragend zu dem Grün 
in Ihrem Garten. Ohne Ihr Zutun, alleine durch Luft und Re
gen, färbt sich Ihr Zaun von alleine.
Und obwohl das Eisen altert und jedes Jahr etwas an Ma
terial verliert, vergehen Jahrzehnte ehe unser Volleisen so 
dünn ist, dass es seinen Zweck nicht mehr erfüllen könnte.
Lassen Sie die Zäune würdig altern und genießen Sie den 
Anblick und die natürlich warmen Brauntöne.

Rostiges Eisen ist nicht so schmutzig wie Sie denken.
Wenn Sie einen rostigen Zaun anfassen, haben Sie einige 
Rostpartikel an den Händen  aber einmal in den Händen 
gerieben sind diese wieder sauber.
Einen rostigen Zaun können Sie immer noch anstreichen 
(z.B. mit Hammerite).

Feuerverzinkt 
rostfrei

Ist Ihr Zaun näher an Bauten 
oder an einer gepflasterten 
Terrasse oder am Pool,  ist 
es schöner, wenn der Zaun 
nicht rostet und feuerver
zinkt wird!
Die Feuerverzinkung (gal
vanisieren im Tauchbad) 
hält schon ohne Pflege ca. 
25 Jahre dem Rost stand. Ist 
die Zinkschicht jetzt zusätz
lich mit einer Farbschicht 
(Duplex-System) versehen, 
so kann man sagen, dass sich der Rostschutz fast verdoppelt. 
Durch die Feuerverzinkung können sich an den Stäben Un
ebenheiten und Rauheiten bilden. Feuerverzinkte Teile ha
ben nicht immer den selben Farbton, nach einigen Wochen/
Monaten an der frischen Luft dunkelt die Oberfläche etwas 
nach und eventuelle Farbunterschiede sind dann nicht mehr 
zu erkennen.

Mit Farbe selber anstreichen

oder spritzen können Sie 
sowohl den verzinkten wie 
auch den unbehandelten 
Steckzaun. Beim verzinkten 
Steckzaun müssen Sie un
bedingt darauf achten, dass 
Sie mit einer Zinkhaftfarbe 
streichen, damit die Farbe 
später nicht abblättert.

Leider können wir unsere 
Steckzaune nicht farblich 
ausliefern. Die Farbschicht 
würde beim Transport und 
Montage beschädigt.
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Besuchen Sie uns im Web! 
Mehr von W. Drab - Alt Wiener Gusswaren

www.steckzaun.at
Beispiele, Vorschläge, Referenzen und viele weitere 
Angebote, wie Sie Ihren Garten oder Ihren Pool noch 
schöner und sicherer machen können.

 � BeispielFotos
 � Preislisten
 � Montageanleitungen
 � Technische Datenblätter

www.drab.at
Alt Wiener Gusswaren in ihrer edelsten Form: Von 
der typischen Wiener Bassena über die gegossene 
Wendeltreppe bis hin zur eleganten Laterne:
Im traditionellen Verfahren gefertigt, verbreiten diese 
Stücke den Geist des vorletzen Jahrhunderts.
Auf www.drab.at finden Sie unser gesamtes 
Produktsortiment samt Referenzen und Informationen 
über Kunstguss und Sonderanfertigungen, aktuelle 
Kataloge, Produktblätter und Preislisten.

www.industrie-leuchten.com
Klassische Leuchten, wie sie früher sowohl in 
Produktionsbetrieben als auch auf den Schreibtischen 
der Industriellen zu finden waren. Die Lampen werden 
traditionell in Manufakturarbeit gefertigt.

Der Onlineshop der etwas anderen Art: Mit originalen 
Formen und Verfahren hergestellte Gusswaren in bester 
Qualität. Alles rund ums Haus und den Garten.

 � Steckzäune
 � Beleuchtung
 � Wiener Bassena
 � Armaturen
 � Schilder

Onlineshop: 
www.altwienergusswaren.at
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W. Drab - Alt Wiener Gusswaren

Rennweg 49, 1030 Wien
Tel.: +43/1/713 79 99

office@drab.at
www.drab.at 

www.steckzaun.at

Besuchen Sie uns in unserem Schauraum 
Montag - Donnerstag: 9.00 - 16.00 Uhr  

Freitag: 9.00 - 14.00 Uhr
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