MASCHENDRAHTZAUN
GÜNSTIG KAUFEN
Der Maschendrahtzaun ist eines der berühmtesten Zaunsysteme –
spätestens seit Stefan Raab. Er ist auch eine der mit am häufigsten
verwendeten Einfriedungen. Seine Vorteile liegen in der relativ günstigen
Anschaffung und der einfachen Montage. Außerdem ist er – wie alle
Zäune von GUARDI – witterungsbeständig und pflegeleicht. Wenn Sie
eine Hecke im Garten haben, ist ein Maschendrahtzaun vielleicht das
richtige für Sie, denn er lässt sich gut kombinieren.

Wann ist ein Maschendrahtzaun
das richtige für mich?
Sie möchten Ihr Grundstück verlässlich vor ungebetenen Gästen
schützen, dabei jedoch kein Vermögen ausgeben? Dann werden Sie
vermutlich auch einen Maschendrahtzaun in Betracht ziehen.
Maschendrahtzäune von GUARDI erfüllen höchste Qualitätsansprüche
und halten jeglichen Witterungseinflüssen stand. Dafür sorgen auch die
besonders stabilen Zaunsteher und Drahtspanner und Spanndrahthalter
aus Aluminium. Im Vergleich zu anderen Zaunarten ist ein
Maschendrahtzaun im Übrigen auch besonders leicht zu montieren – mit
etwas handwerklichem Geschick können Sie das problemlos selbst
erledigen. Optisch ist ein Lattenzaun, Lamellenzaun oder Stabzaun aber
in jedem Fall ansprechender als das Drahtgeflecht. Wenn Sie einen
Sichtschutz wünschen, ist ein Maschendrahtzaun ebenfalls nicht das
richtige für Sie. Hier empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf
unsere Doppelstab- oder Aluzäune zu werfen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN








GUARDI Zaunpfähle sind wasserdicht mit einer Kunststoffkappe
verschlossen
Alle erforderlichen Drahtspanner und Spanndrahthalter sind aus
Aluminium und werden werkseitig auf die richtige Höhe vormontiert
geliefert (sind aber jederzeit problemlos verstellbar)
Die verzinkten Zaunpfähle sind auch pulverbeschichtet in allen RALFarben erhältlich
Es ist eine Zaunhöhe von 3.000 mm möglich
Punktgeschweißtes Gitter
Maschendrahtzäune sind in Grün, Anthrazit und verzinkt erhältlich

VORTEILE Maschendrahtzaun





Erhältlich in den Maschenweiten 60x60mm und noch weiteren
Dimensionen
Die einzelnen Geflechtrollen sind in mehreren Höhen (bis max. 3.000
mm) und Qualitätsausprägungen erhältlich
Branchenvergleichbar stabilere Zaunsteher
Die Zaunpfähle gibt es verzinkt, in Aluminium-Natur oder verzinkt
und pulverbeschichtet in allen RAL-Farben

ZUSATZINFORMATION
Maschendrahtzäune sind preiswert und eignen sich für viele
Anwendungsbereiche. Ob Sie nun Ihren Garten einzäunen möchten, ein
Industriegelände, oder einfach Ihren Pool, damit Ihren Liebsten nichts
passiert – Drahtgeflechte eignen sich für alle diese Vorhaben bestens.
Unsere Geflechte erhalten Sie bis zu einer Höhe von 3000 mm. Viele
Drahtgeflechte / Maschendrahtzäune sind immer ab Lager verfügbar.

