SICHTSCHUTZZAUN: GUT GESCHÜTZT
VOR NEUGIERIGEN BLICKEN

DAS EIGENE GRUNDSTÜCK ETWAS WENIGER EINSEHBAR
ZU MACHEN – OHNE GLEICH EINE MAUER ZU BAUEN.
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Sichtschutzzaun: Alle Vorteile auf einen Blick

RAL 9007 Grau Aluminium

Chestnut







Schutz vor neugierigen Blicken
Edles Design und individualisierbare Umsetzung
Metallzaun als Alternative zu Betonmauern oder Holzzäunen
Beliebig erweiterbar dank modularem Aufbau
Lieferung als Komplettpaket zum Selbstaufbau

Für die meisten „Häuslebauer“ bedeutet ein Eigenheim in erster
Linie Privatsphäre, Ruhe und Familienleben. Diese Vorstellung
kann schnell getrübt werden, wenn das Grundstück von der Straße aus einsehbar ist oder die lieben Nachbarn schon mal unangemeldet im Garten stehen. Die Lösung muss nicht gleich eine
Betonmauer sein: Ein Sichtschutzzaun, der stabil und gleichzeitig
optisch ansprechend ist, ist die perfekte Alternative!

Gut geschützt vor neugierigen Blicken
Einen entspannten Abend zu zweit auf der Terrasse verbringen, die Kinder im Garten spielen lassen oder ungestört im
Liegestuhle sonnen – mit einem Sichtschutzzaun fühlt man sich dabei weniger beobachtet und kann die heimische
Privatsphäre voll und ganz genießen. Ob als Gartenzaun zur Straße hin oder als Abgrenzung zu den Nachbargrundstücken: Sichtschutzzäune sind eine gute Möglichkeit, das eigene Grundstück etwas weniger einsehbar zu machen,
ohne – im wahrsten Sinne des Wortes – gleich eine Mauer zu bauen. Durch den modularen Aufbau können auch nur
einzelne Teile des Grundstückes vor neugierigen Blicken geschützt werden, zum Beispiel die Essecke am Haus oder
der Spielbereich der Kinder. So können Sie sicher sein, dass niemand etwas beobachtet oder gar ausspioniert.

Ein Sichtschutzzaun nach Ihren Wünschen
Ein Zaun muss immer auch zum Grundstück und zum Haus passen und sollte nicht zu sehr hervorstechen. Unser Motto ist deshalb: Sie bestimmen das Design – wir machen den Rest! Wählen
Sie aus einer großen Palette aus verschiedenen Farben und Dekors
die Variante aus, die am besten zu Ihnen und Ihrem Stil passt. Sie
benötigen eine kleine Inspiration? Klicken Sie sich durch unsere
Galerie, um einen ersten Eindruck zu bekommen:

Chestnut

Querica

Wenn auf den ersten Blick nicht das richtige dabei ist oder Sie sich
die Farben einfach nicht in Ihrem Garten vorstellen können, zögern
Sie nicht, uns anzusprechen. Wir fertigen alle Sichtschutzzäune
nach individuellen Maßen und Vorgaben – einschließlich Farbwünschen – an. Gemeinsam ﬁnden wir ganz sicher etwas Passendes
für Sie!

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 9006 Weiß Aluminium

RAL 9007 Grau Aluminium

Alternative zu Holzzaun oder Betonmauer
Für unsere Sichtschutzwände greifen wir auf extrem stabile, robuste und gleichzeitig sehr leichte
Sandwich-Elemente zurück. Die äußere Schicht
besteht jeweils aus vollverzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech, das der Wand ihren Halt
gibt. Im Inneren sind die Elemente mit einem Hartschaum auf Polyurethan-Basis aufgefüllt. Der sorgt
für Leichtigkeit und hohe Stabilität. In dieser Verbindung als „Sandwich“ ist unsere Material extrem
robust, solide und vor allem beständig gegen jegliche Witterungseinﬂüsse.

In diesen Eigenschaften liegen auch die Vorteile
gegenüber anderen Materialien. Gartenmauern
aus Ziegelsteinen oder Beton sind sehr
aufwendig zu bauen und – sollte man es sich
anders überlegen – auch abzureißen. Zudem
müssen Mauern verputzt werden und der
setzt mit der Zeit Moos an und wird nach und
nach schmutzig und dunkler. Holzzäune sind
im Vergleich dazu zwar schneller aufgebaut,
jedoch recht pﬂegeintensiv: Sie müssen
regelmäßig lasiert und neu gestrichen werden,
da sonst Sonne, Regen und Frost ganze Arbeit
leisten und die schöne Optik zunichtemachen
und das Holz faulen lassen.
Unsere Sichtschutzzäune aus Metall haben
zwei große Vorteile: Sie sind extrem schnell
auf- und auch wieder abgebaut und benötigen
so gut wie keine Pﬂege. Dafür sorgen die Sandwichpaneele in Industriequalität und die Pfosten und die Verbindungsproﬁle aus eloxiertem
Aluminium, sodass ihnen die Witterung nichts
anhaben kann.

Beliebig erweiterbar dank modularem Aufbau
Wir fertigen Ihren Sichtschutzzaun aus aneinander gesetzten Modulen, sodass der Zaun, zum Beispiel an Grundstücksgrenzen, „abknicken“ kann. Dank dieser Bauweise sind sie sehr ﬂexibel und können jederzeit beliebig erweitert, umgebaut oder wieder verkürzt werden. Auch in der Höhe sind unsere Sichtschutzwände je nach Wunsch
anpassbar, sodass beispielsweise ein stufenförmiger Verlauf des Zaunes kein Problem darstellt.
In der folgenden Tabelle geben wir Ihnen eine kleine Übersicht über die Standardmaße unserer Module.

Unser Steckenpferd sind jedoch
Spezialanfertigungen, die in keinem Katalog vorkommen. Wenn
Sie sich einen ganz besonderen Sichtschutzzaun vorstellen
oder die Gegebenheiten des
Grundstückes innovative Ideen
erforderlich machen, sind wir
gerne zur Stelle und ﬁnden mit
Ihnen gemeinsam die perfekte
Lösung.

Lieferung als Komplettpaket
Wenn Sie sich für den optimalen Sichtschutzzaun entschieden haben, können Sie sich entspannt zurücklehnen, während für uns die Arbeit beginnt. Wir fertigen Ihren gewünschten Zaun nach Ihren Vorstellungen, mit
dem nötigen Know-how und ausgesuchten Materialien. Dafür gehen unsere Proﬁs mit echter Handarbeit ans
Werk. Den fertigen Sichtschutzzaun liefern wir Ihnen als Selbstbausatz nach Hause und gerne unterstützen wir
sie bei der Suche nach einem Aufbauservice. Unser Versprechen für Ihre Privatsphäre!
In der folgenden Tabelle geben wir Ihnen eine kleine Übersicht über die Standardmaße unserer Module.

SIE HABEN NOCH FRAGEN?
KEIN PROBLEM, SIE ERREICHEN
UNS JEDERZEIT PER E-MAIL ODER
TELEFON.
Telefon: 0341 - 481 1249
Mail: info@panelsell.com

