Die dekorative Zaungabione.

MADE IN GERMANY

Jetzt aber fix!
Lifestyle und Zeitgeist für innovative
Außenanlagengestaltung erfordern es,
stehts neu an Herausforderungen heranzugehen und über den Tellerrand des
Dagewesenen hinauszudenken.
Selten hat ein ästhetisches Bauelement
die Bauherren und Architekten in einem
so schnellen Siegeszug überzeugt, wie
die Gabione. Diese innovativen Drahtschotterkörbe sind allgemein bekannt.

Mit gabiofix präsentiert Ihnen LUDWIG
Kunststoffe heute eine Weltneuheit!
Bisher war es umständlich und schwer
mit dem Gestaltungselement „Gabione“
eine funktionierende und selbsttragende
Zaungestaltung zu realisieren. Zu tief
waren die notwendigen Bautiefen, zu
instabil und unsicher die Statik.
Das ist jetzt alles anders!
gabiofix macht es möglich!

Unser Anspruch lautet, stets noch
bessere Lösungen für unsere Kunden
zu bieten.
Kreativität, verbunden mit langjähriger
Erfahrung machen LUDWIG Kunststoffe
zu einem der führenden Unternehmen,
wenn es um die Welt der Gabionen
geht. Somit ist es uns gelungen, aus
erprobten Komponenten ein neues Gabionen-Konzept zu erschaffen, das Sie
begeistern wird.

– die Zaungabione
von LUDWIG Kunststoffe eröffnet
völlig neue Möglichkeiten
.

weniger Platzverlust
schlanke Bauweise: nur 16,6 cm breit

.

Nutzen bündeln
gabiofix als Sicht- und Lärmschutz

.

flexibel einsetzbar
Zäune gestalten, Hochbeet anlegen

.

.

Innovationen prägen
gabiofix als Wandverkleidung

Montageaufwand einsparen
durch ein innovatives Baukastensystem ist gabiofix kinderleicht zu
montieren

Wirkt edel: feine Steinkörnungen tragen zu einer filigranen und dichten Wirkung der
gabiofix Zaungabione bei!

Ihre Vorteile mit
. geprüfte Qualitäten und
hochwertigster Stahl,
alu-verzinkt „Galfan“
. hoher Korrosionsschutz
gewährleistet eine lange
Lebensdauer
. effiziente Materialeinsparungen
. unbegrenzte kreative
Gestaltungsmöglichkeiten

:

Geniale Lösungen sind
immer einfach!
gabiofix ist äußerst flexibel einsetzbar.
Das System besteht aus zwei verzinkten,
hochstabilen Stahlträgern im U-Profil.
Dazwischen werden alu-verzinkte (Galfan) Gabionengitter gespannt und mit
Distanzhaltern verstrebt.

. umfangreiches Lager
garantiert Ihnen schnellste
Lieferung für Ihren Bedarf
. ein sehr gutes Preis-/

Wahlweise sind die Stützpfosten mittels
eines Einbetonier-Profils in einem Betonfundament (Ankerkorb) oder mit einem
aufzuschraubenden Fußprofil auf Beton
zu befestigen.

1

Das praktische Einbetonier-Profil gewährleistet langfristige Stabilität und trotzt
allen Beanspruchungen.

2

Das Fußprofil zum Anflanschen ermöglicht
es, vorhandene Betonfundamente perfekt
zu nutzen.

3

Zwischen den hochstabilen U-Profilen
werden die engmaschigen Gabionengitter
stabil verspannt.

4

Die zusätzliche Verstrebung mit Distanzhaltern gewährleistet dauerhafte Robustheit.

5

Die Befüllung erfolgt in einzelnen Schichten
und ist aus diesem Grund sehr leicht zu
handhaben.

Leistungsverhältnis, das Ihnen
die Sicherheit der richtigen
Entscheidung gibt

Visionär und wegweisend: gabiofix wird auch Sie
überzeugen.

Die dekorative Zaungabione.
Qualität Made in Germany.

Technische Details, die für sich sprechen:
. es kommen hochwertige Drahtgitter
aus alu-verzinktem Stahl zum Einsatz
(diese haben 2000-Stunden im Salznebel-Sprühtest überstanden)
. kleinere Steine (Körnung 32/56 mm)
sind für eine dichtere Wand perfekt
einsetzbar
. die enge Maschenweite von 2,5 cm x
10 cm überzeugt auch ästhetisch

. die Stabilität der Gabionengitter zeigt
sich in der Verwendung eines senkrechten Drahtes von 3,5 mm sowie eines
waagrechten Drahtes von 4,5 mm
. praktisches Einbetonier-Profil zur stabilen Montage im Fundament
. robuster Montagefuß zum Aufschrauben auf bestehende Betonfundamente

Zaunfeldgrößen: Länge x Höhe in Meter
2x2

1,5 x 2

1x2

0,5 x 2

2 x 1,5

1,5 x 1,5

1 x 1,5

0,5 x 1,5

2x1

1,5 x 1

1x1

0,5 x 1

2 x 0,5

1,5 x 0,5

1 x 0,5

0,5 x 0,5

macht Ihr Leben leichter:
. das System ist kompatibel mit „normalen“ Gabionengittern (andere Maschenweiten)
. durch lageweisen Aufbau wird die Befüllung deutlich erleichert
. ein statischer Nachweis für die Betonfundamente wird von uns gleich mitgeliefert

gabiofix ist die Lösung, für alle Anwendungsgebiete, die mit herkömmlichem Gabionensystem
bisher nicht möglich waren.
Wir erklären Ihnen gerne weitere Details. Fragen
Sie uns oder rufen Sie einfach unsere Info-Line
an! +49 (0) 9189 4419-0
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