ALL THE GREAT THINGS
ARE SIMPLE.

ZAUNPFÄHLE MIT INTEGRIERTEN
VERANKERUNGSVORRICHTUNGEN
FENCE POSTS WITH INTEGRATED
ANCHORING DEVICE

INTERNATIONALES PATENT
INTERNATIONAL PATENT

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE:
Features and benefits:
✔ Kein Ausgraben oder Betonfundament nötig
✔ Keine spezielle Ausrüstung erforderlich
✔ In wenigen Sekunden installiert
✔ Unmittelbar beständig
✔ Keine Bodenentfernung
✔ Stark und zuverlässig
✔ Anwendbar bei steinigem Untergrund und Geröll

✔ No concrete footing
✔ No special equipment is required
✔ Quick and easy installation
✔ Immediate strong anchoring to the ground
✔ No soil removal
✔ Strong and reliable
✔ Applicable in the presence of stones and boulders

ANWENDUNGSBEREICHE
Montage von Zaunpfähle.
Schnelle und einfache Installation des Zaunes durch Verwendung der Pfähle mit integrierten
Verankerungsvorrichtung. Kein Ausgraben oder Betonfundament nötig.
INSTALLATION DES ZAUNES IN WENIGEN SEKUNDEN
(Das entsprechende Video zur Installation finden Sie auf unserem Internetauftritt.)
1) Stellen Sie den Zaunpfahl in die vertikale Position, stellen Sie dann die Basis in die geschweißte Führung.
2) Schlagen Sie die Einsätze mit einem einfachen Hammer in den Boden.
3) Überprüfen Sie die richtige vertikale Position mit einer Wasserwaage.
4) Für ein ästhetischeres Ergebnis, decken Sie gegebenenfalls die Verankerungbasis mit der vorher ausgegrabenen Erde zu.
ZERTIFIKATE
Zertifikate zu Grundsystem, verwendeten Materialen sowie zum Oberflächenschutz erhalten Sie auf Anfrage.

APPLICATIONS
Installation of fence posts. By using fence posts with integrated anchoring device, obtaining rapid and simple
installation without using concrete is possible. Applicable in presence of stones and boulders as well.
QUICK AND EASY STRUCTURE INSTALLATION
1) Place the fence posts in vertical position and house the base in the fully welded guides.
2) Drive-in the inserts into the ground using a hammer or jackhammer.
3) Check the right vertical position with a bubble level.
4) For a better aesthetic result, cover the anchoring base with soil or other material.
CERTIFICATIONS
Certifications about structural calculations, foundation systems, materials used and surface protection
available on request.
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