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Wir sind gerne für Sie da und stehen Ihnen als kompetente 
Ansprechpartner in allen Fragen rund um den Zaun zur Seite. 

Wir kennen uns aus in der Welt der Zäune und setzen Ihre Projekte 
fachgerecht, kompetent und zuverlässig um. Durch unsere 
eigene Schlosserei sind wir in der Lage, maßgeschneiderte und 
ausgefallene Lösungen für Sie umzusetzen. Wir leben das Motto: 
Geht nicht - gibt es bei uns nicht! Dafür sind wir in der Branche 
bekannt. 

Wir freuen uns über komplexe, kreative und komplizierte 
Anforderungen. In diesem Bereich können wir unsere Erfahrung 
einbringen und unter Beweis stellen. Über die langjährige 
Partnerschaft mit vielen namhaften Unternehmen und Kommunen 
am Hochrhein freuen wir uns besonders. Wir sind stolz darauf, dass 
unsere Zäune weit über den Landkreis hinaus bekannt sind. Unsere 
Montageteams sind in ganz Südbaden, sowie in der angrenzenden 
Schweiz und im Elsass für Sie im Einsatz. Sprechen Sie unsere 
Mitarbeiter gerne an - wir können Ihnen auch in Ihrer Nähe 
Referenzen nennen, die Sie sich persönlich ansehen können. 

Sind Sie auf der Suche nach einer ganz speziellen Lösung? Unser 
Ehrgeiz ist geweckt! Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit 
den führenden Produzenten und Lieferanten der Branche, finden 
wir mit Sicherheit das passende Produkt für Ihr Vorhaben.

DAS UNTERNEHMEN
für Ihren Zaun
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07763 / 92948 -13  schopp.s@draht-center.de

ANSPRECHPARTNER
für Sie im Verkauf:

Stephan Schopp Andreas Geist

07763 / 92948 -14 geist.a@draht-center.de 07763 / 92948 -10  ganter.b@draht-center.de
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Benjamin Ganter

07763 / 92948 -10  ganter.b@draht-center.de

Gerne unterstützen wir sie dabei, sich in der Welt der Zäune zurecht 
zu finden. Auf diesen Seiten haben wir Informationsmaterial zu den 
verschiedenen Zaunprodukten und ihren Verwendungszwecken 
zusammengestellt. 

Recherchieren Sie, vergleichen Sie und lassen Sie sich inspirieren!

1 Anfrage - Rufen Sie uns an, oder senden Sie uns eine Mail um 
einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren. Gerne können Sie uns 
auch in Luttingen besuchen und innerhalb der Öffnungszeiten 

ein persönliches Gespräch suchen. 

2 Beratung - In der Regel besuchen wir Ihr Bauvorhaben vor 
Ort und erstellen ein Aufmaß. Hier beraten wir Sie über die 
geplante Anlage und geben Ihnen Tipps, wie Ihre Wünsche 

am besten umgesetzt werden können 

3 Auftrag - Nach dem Vor-Ort-Termin erstellen wir ein 
passendes Angebot für Sie. Wenn es Ihnen zusagt, freuen wir 
uns über Ihren Auftrag. 

4 Montage - Wir vereinbaren einen passenden Montage-
Termin. Sind alle Arbeiten abgeschlossen, erhalten Sie eine 
Rechnung über die tatsächlich erbrachte Leistung. 
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„WAS UNS AUSMACHT? -
LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG 

UND FRISCHE IMPULSE“
Rolf & Carina Kuttruff - Geschäftsführung
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Einzäunung Tore und Türen Gabionen

Sichtschutz TierhaltungDesignelemente

WEGWEISER
in der Welt der Zaunprodukte
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EINZÄUNUNG
Welche Einzäunung ist die Richtige?

Geschafft: Das Haus ist gekauft, renoviert oder gebaut. Jetzt fehlt 
nur noch der Zaun. Aber wie sollte er sein?
„Den richtigen Zaun für jeden unserer Kunden zu finden, das ist 
unsere spannendste Aufgabe.“, sagt Rolf Kuttruff, Geschäftsführer 
des Draht Center Hochrhein. 

Wollen Sie, dass sich Ihre Kinder und Haustiere gefahrlos im 
Garten bewegen können? Soll das Grundstück in erster Linie 
vor Einbrechern gesichert werden? Steht die ansprechende 
Gartengestaltung im Vordergrund? Die Anforderungen an einen 
Zaun sind so vielfältig, wie die unterschiedlichen Lebens- und 
Wohnsituationen. 

Im Folgenden stehen die verschiedenen Einzäunungs-Alternativen 
mit ihren Vorzügen und Einsatzbereichen im Fokus:
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MASCHENDRAHTZAUN
flexibel - preisgünstig - bewährt
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Der Maschendrahtzaun hat sich gerade im Gartenbereich sehr 
gut bewährt und ist seit vielen Jahren konstant beliebt. Anders als 
geschweißte Gitterzäune verfügt er über eine hohe Flexibilität und 
gibt natürlichen Hindernissen etwas nach. Dadurch lässt er sich gut 
nachträglich als Ergänzung zu einer Hecke installieren. Außerdem 
reduziert sich die Verletzungsgefahr für spielende Kinder. Im 
Vergleich mit den anderen Einzäunungsalternativen ist er der 
Preissieger. Verfügbare Höhen: 600 bis 3.000 mm. 

feuerverzinkt
moosgrün, anthrazit
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DOPPELSTABMATTENZAUN
formstabil - langlebig - vielseitig
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Der Doppelstabmattenzaun mit den Ursprüngen in der Industrie 
ist aufgrund seiner hohen Stabilität auch im privaten Umfeld 
zunehmend beliebt. Er besteht je nach Ausführung aus 5 bis 
8 mm starken Stäben, die an den Kreuzstellen verschweißt 
werden. Da die einzelnen Zaunelemente am Stück verzinkt 
und beschichtet werden, weisen sie einen besonders hohen 
Korrosionsschutz auf. Die Kombination aus Formstabilität und 
Korrosionsbeständigkeit macht diesen Zaun zu einer Investition 
für‘s Leben. Das umfangreiche Baukastensystem ermöglicht viele 
Gestaltungsvarianten und kann individuell an Ihre Anforderungen 
angepasst werden.

feuerverzinkt
moosgrün, anthrazit
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DOPPELSTABMATTENZAUN
Referenzen
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DESIGNZAUN
elegant - individuell - zeitlos
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Der Design-Zaun verfügt über eine besonders elegante Optik. 
Die vielen Design- und Konfigurationsmöglichkeiten von Design-
Zäunen lassen Ihre Einzäunung zudem zu einem individuellen 
Einzelstück werden. In der Variante „Garda“ können Sie Spitzen, 
Stäbe und Ornamente nach ihren persönlichen Vorstellungen 
auswählen. Die anderen Varianten verfügen zwar über weniger 
Konfigurationsmöglichkeiten. Sie sind jedoch bereits in ihrem 
Grunddesign sehr außergewöhnlich und  
individuell.

feuerverzinkt, moosgrün, 
anthrazit, schwarz, antik-kupfer
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DEKORAZAUN
formstabil - langlebig - individuell
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Wem ein Design-Zaun „zu viel“ ist aber eine Doppelstabmatte 
zu langweilig, für den ist ein Dekorazaun genau das Richtige. 
Stabil, langlebig, vielseitig - und individuell. Der Dekorazaun 
vereint die Vorzüge aus beiden Welten. Sie mögen es rund? Oder 
doch lieber eckig? Der Dekorazaun bietet für jeden Geschmack 
eine ansprechende Optik. In der Drahtstärke 8 / 6 / 8 können Sie 
zwischen runden und quadratischen Ornamenten wählen.

feuerverzinkt, moosgrün, 
anthrazit
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HOLZZAUN
natürlich - stilvoll - modern
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Die klassischen Holzzäune wie Jägerzäune oder Lattenzäune 
waren zwischenzeitlich etwas aus der Mode geraten und wurden 
zunehmend durch pflegeleichtere Alternativen aus Kunststoff 
und Metall ersetzt. In letzter Zeit steigt die Nachfrage nach 
natürlichen Materialien jedoch wieder - und zwar in moderner 
Optik. Der Holzzaun 2.0 ist ein gefragtes Gestaltungselement mit 
Charme. Gerade in der naturbelassenen - bzw. druckimprägnierten 
- Variante ohne Lack erobert er seinen Platz in den heimischen 
Garten zurück. Lassen Sie sich gerne individuell beraten.
Durch  die Kombination verschiedener Materialien bieten sich 
Ihnen tolle Gestaltungsmöglichkeiten. 
Höhen sind vom gewünschten Modell abhängig. 
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HOLZZAUN
Referenzen
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TÜREN UND TORE
Was wäre ein Zaun ohne Tor oder Tür?

Ob Gartenzaun oder Industrieanlage - überall werden Türen 
und Tore benötigt, um den Durchgang oder die Durchfahrt zu 
ermöglichen - und zu beschränken.

Soll die Einfahrt vor unberechtigtem Zugang geschützt werden? 
Möchten Sie ihren Zaun um eine optisch ansprechende 
Zugangsmöglichkeit erweitern? Oder suchen Sie einfach eine 
preisgünstige Möglichkeit, um ohne zu klettern in Ihren Garten 
zu gelangen? Finden Sie die Torlösung, die zu Ihren individuellen 
Anforderungen passt. 

Im Folgenden stehen die verschiedenen Tür- und Tor-Varianten mit 
ihren jeweiligen Vorzügen und Einsatzbereichen im Fokus:
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GARTENTOR
preiswert - funktional - passt zu Maschendraht
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Diese Torausführung ist besonder geeignet für Zaunanlagen 
aus Viereckgeflecht im Bereich von Schrebergärten und 
Waldgrundstücken.

Das Gartentor ist in zwei Ausführungen erhältlich:

1-flügelig, Breiten  1.000 oder 1.500 mm
2-flügelig, Breiten  3.000 oder 4.000 mm

feuerverzinkt
moosgrün, anthrazit
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BASIC-TOR
preiswert - funktional - passt zu Doppelstabmatten
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Optisch kaum von dem Doppelstabmattenzaun zu 
unterscheiden, bietet das Basic-Tor eine preiswerte Option einer 
Drehflügeltoranlage. Wir empfehlen es zu den leichten Matten (Typ 
6/5/6) in Verbindung mit unseren Klemmplattenpfosten. Das Preis-
Leistungs-Verhältnis passt auf jeden Fall!

Das Basic-Tor ist in einer Ausführung erhältlich:

1-flügelig, Breite 1.000 

feuerverzinkt
moosgrün, anthrazit
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MULTI-TOR
preiswert - funktional - passt zu Doppelstabmatten
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Die Multi-Tore überzeugen durch ihre hohe Qualität, vor allem aber 
durch die etwas dezentere Ausführung gegenüber unseren RANKO 
Toren. Die Bandaufhängungen und die Einfachstabfüllung(Typ 
8/6) sind die markantesten Unterschiede. Bei den 1.000mm 
breiten Toranlagen macht sich noch die schlankere 
Pfostendimensionierung bemerkbar, hier wird ein 60x60mm 
Pfosten eingesetzt. 

Durch den Aluminiumanschlag und das dadurch geringe 
Verletzungsrisiko lässt sich das Multi-Tor auch problemlos an 
Sportstätten, Spielplätzen und Gartenanlagen verbauen. 

Das Multi-tor ist in zwei Ausführungen erhältlich:

1-flügelig, Breiten 1.000, 1.250, 1.500, 2.000
2-flügelig, Breiten 3.000, 4.000  

feuerverzinkt
moosgrün, anthrazit
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RANKO-TOR
flexibel - funktional - passt zu Doppelstabmatten
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Ob in öffentlichen Einrichtungen, im gewerblichen oder im privaten 
Bereich, diese Tore passen immer! 
Die extrem robuste Bauweise sowie die diversen Zubehör- und 
Sondermöglichkeiten machen das RANKO-Tor unverzichtbar. 
Die Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Produktnorm DIN 
EN 13241-1 und BauPVO unterstreicht dies zusätzlich. Ob mit 
Doppelstabmatten-, Rechteckrohr- oder Lochblechfüllung 
ausgestattet, unsere RANKO-Tore stehen für Wertigkeit und 
Stabilität. 

Das RANKO-Tor ist auch in Sondermaßen erhältlich:

1-flügelig, Breiten 1.000 - 2.000
2-flügelig, Breiten 2.000 - 8.000  

feuerverzinkt
moosgrün, anthrazit
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SCHIEBE-TOR
stilvoll - ästhetisch - viele Sonderfunktionen
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Schiebetore sind die Premium-Lösung für jede Einfahrt. Sie 
kommen im privaten Bereich und in der Industrie gleichermaßen 
zum Einsatz. Alle Schiebetore sind individuell konfigurierbar und 
verfügen über ein umfangreiches Zubehörprogramm. Gerne 
beraten wir Sie persönlich.

feuerverzinkt
moosgrün, anthrazit
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SCHIEBETORE
Referenzen
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GABIONEN
Stein trifft Gitter

Steine sind natürlich, schön und pflegeleicht. Kein Wunder, dass sie 
sich in den vergangenen Jahren auch in Form von Gabionen einen 
Platz in den Herzen unserer Kunden erobert haben. Mittlerweile 
sind Gabionen mit Steinen in den unterschiedlichsten Formen und 
Farben aus vielen Gärten überhaupt nicht mehr wegzudenken.
Soll der Hang auf Ihrem Grundstück abgesichert werden? Suchen 
Sie eine Alternative zur klassischen Mauer? Möchten Sie Ihren 
Sichtschutz individuell gestalten? Finden Sie die Gabionenlösung, 
die zu Ihren individuellen Anforderungen passt. 

Im Folgenden stehen die verschiedenen Gabionen-Varianten mit 
ihren jeweiligen Vorzügen und Einsatzbereichen im Fokus:
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GABIONENKÖRBE
vielseitig - sicher - individuell befüllbar
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Diese Gabionenkörbe sind besonders flexibel einsetzbar. Sie können 
als einzelnes Element für sich oder aneinandergereiht als Mauer 
stehen. Die Verarbeitung der Körbe ist sehr stabil. Jede Gabione 
verfügt mit den runden Ecken und den von innen angeschweißten 
Pfählen (optional) über einen hohen Verletzungsschutz. Daher sind 
sie sehr gut für ein Wohnumfeld mit Kindern oder Tieren geeignet. 
Die Körbe sind individuell mit Steinen befüllbar. In unserer 
Ausstellung haben wir verschiedene Befüllungsvarianten aus Stein 
und Glas für Sie zusammengestellt. In einer niedrigen Höhe können 
Sie diese Gabionen mit dem passenden Zubehör leicht in eine 
Sitzbank verwandeln. In hohen Ausführungen dienen die Gabionen 
als Sicht- und Windschutz.
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GABIONENKÖRBE
Referenzen
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STEINMAUER
preisgünstig - Wind- und Sichtschutz - individuell befüllbar

44



Die Steinmauer ist die preiswerte Alternative zur 
geschweißten Gabione. Ein Element besteht aus zwei 
Doppelstabmattenelementen und Pfosten. Auf diese Weise wird 
eine besonders geringe Tiefe realisiert. Dadurch sparen Sie Steine 
bzw. anderes Füllmaterial. Das ist vor allem bei einer großen 
Zaunlänge relevant. Die Körbe sind individuell befüllbar. Bestimmt 
finden Sie ain unserer Ausstellung eine Befüllungsvariante, die zu 
Ihren individuellen Vorstellungen passt. Aufgrund der geringen 
Tiefe eignet sich diese Variante nicht zur Hangsicherung. Sie 
kommt überall dort zum Einsatz, wo eine natürliche und langlebige 
Alternative zum klassischen Sichtschutz aus Holz gesucht wird. 
In einer hohen Ausführung eignen sich Steinmauern zudem zum 
Schutz vor Wind.
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GABIONENGITTER
robust - massiv - Hangabsicherung
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Diese Gitter sind die richtige Lösung, wenn Massivität gefragt 
ist. Sie eigenen Sich insbesondere als Lärmschutz entlang 
vielbefahrener Straßen und als Stützmauer bzw. als Hangsicherung. 
Natürlich können Gabionengitter auch als massiver Sichtschutz 
verwendet werden. Im Vergleich zu Betonmauern oder zu befüllt 
gelieferten Gabionenelementen sind die Drahtkörbe preisgünstiger 
und einfacher zu montieren. 

Die Maschenweite beträgt wahlweise 100 x 50 mm oder 100 x 100 
mm. Als Füllmaterial eignen sich mittelgroße Steine. Die Größe der 
Körbe reicht von 500 x 500 x 500 mm bis 2000 x 1000 x 1000 mm. 
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SICHTSCHUTZ
Privatsphäre mit einem Sichtschutz bewahren

Nach Feierabend nach Hause kommen und die Ruhe im 
Garten genießen... Wäre das nicht schön? In vielen Wohn- und 
Neubaugebieten ist daran jedoch nicht zu denken. Vielleicht 
verläuft ein stark frequentierter Gehweg direkt an Ihrem Garten 
vorbei oder Sie wohnen Garten an Garten mit Ihrem Nachbarn - 
oder Sie fühlen sich aus anderen Gründen nicht gerne beobachtet. 

Was in der Vergangenheit häufig mit pflegeintensiven Hecken oder 
Sichtschutzelementen aus Holz gelöst wurde, ist mittlerweilen in 
zahlreichen modernen Varianten erhältlich: Der Sichtschutz. Worin 
aber bestehen die Unterschiede in Qualität und Preis?

Im Folgenden stehen die verschiedenen Sichtschutz-Alternativen 
mit ihren Vorzügen und Unterschieden im Fokus:
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SICHTSCHUTZELEMENTE ALU
langlebig - farbbeständig - pflegeleich
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Die Aluminium-Elemente sind die langlebige Alternative zu 
klassischen Sichtschutzelementen aus Holz. Während Holz 
pflegeintensiv ist und regelmäßig lasiert und lackiert werden muss, 
ist Aluminium pflegeleicht und UV-beständig beschichtet. So sehen 
die Elemente ohne viel Aufwand sehr lange wie neu aus. 

Sichtschutzelemente aus Aluminium sind in vielen Farben und mit 
unterschiedlichen Prägungen verfügbar. In unserer Ausstellung 
finden Sie eine Auswahl der beliebtesten Gestaltungsvariationen. 
Wir beraten Sie gerne.
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SICHTSCHUTZLAMELLEN
vielseitig - sicher - nachrüstbar
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Mit Sichtschutzlamellen werden Doppelstabmattenzäune 
- auch nachträglich - schnell und unkompliziert zum 
blickdichten Sichtschutz. Die Kunststoff-Lamellen werden in 
die Doppelstabmatten eingeflochten, ohne den Zaun dafür 
zurückbauen zu müssen. In der Standardausführung und der 
Variante stabil gelocht sind alle RAL Farben realisierbar. Die 
Variante „Bruchstein“ verleiht Ihrem Zaun eine Gabionen-Optik. Das 
Muster „Lebensbaum“ ist einer Hecke nachempfunden. Außerdem 
sind die Sichtschutzlamellen in „Toskana“- und „Buchsbaum“-
Optik erhältlich. Die Lamellen werden je nach Wunsch als Rolle 
(flexibel) oder in passende Streifen geschnitten (stabil) geliefert. Die 
Sichtschutzlamellen sind der Preissieger im Sichtschutz-Vergleich.
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SICHTSCHUTZLAMELLEN
Referenzen
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DESIGNELEMENTE
für Ihr Wohnzimmer im Freien

In den warmen Monaten ist der Garten für viele das erweiterte 
Wohnzimmer. Ein Ort, an dem die Kinder spielen, die Familie 
zusammenkommt, mit Freunden gegrillt wird und an dem man 
sich einfach nur wohlfühlen möchte. 

Für diesen Wohlfühlfaktor spielt die Gartengestaltung eine ganz 
wesentliche Rolle. Ein harmonischer, gemütlicher oder moderner 
Garten übt eine ungleich größere Anziehungskraft aus, als ein 
ungepflegtes Chaos.

Im Folgenden haben wir Designelemente zusammengestellt, mit 
denen Sie Ihren Garten auf ganz individuelle Weise verschönern 
können:
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ZIERSÄULE
modern - passt zu Gabionen - individuell befüllbar
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Auch als kreatives Gestaltungselement sind Gabionen-Körbe 
sehr gut geeignet. Neben der klassisch-länglichen Form, sind 
sie auch als Ziersäulen in 4-, 6- und 8-eckiger-Ausführung 
erhältlich. Sie können in unterschiedlichen Höhen, Durchmessern 
und Befüllungen freistehend miteinander kombiniert werden. 
Auf unserer Ausstellungsfläche haben wir verschiedene 
Befüllungsvarianten aus Stein und Glas für Sie zusammengestellt.
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DESIGNELEMENTE CORTEN
individuell - stilvoll - modern
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Corten-Elemente haben sich mit ihrer Rost-Optik in den letzten 
Jahren einen Platz in den Design-Herzen unserer Kunden 
gesichert. Gerade in Kombination mit anderen Materialien wie 
Holz, Stein oder verzinktem Stahl kommen sie besonders gut 
zur Geltung. Trotz Rost verfügen die Element über eine hohe 
Witterungsbeständigkeit. Corten-Stahl ist ein phosphorlegierter, 
wetterfester Baustahl, der entwickelt wurde, um Schutzanstriche 
und die dadurch hohen Kosten bei Metallkonstruktionen zu 
vermeiden. Aus dem Corten können kreative Elemente wie 
Hausnummern herausgelasert werden. 
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TIERHALTUNG
für jedes Tier den passenden Zaun

Einer der ältesten Einsatzzwecke von Zäunen ist die Tierhaltung. 
Dabei hat jedes Tier ganz unterschiedliche Anforderungen. In 
unserem Sortiment führen wir Zaun- und Gitterprodukte für 
die beliebtesten Haustiere, landwirtschaftlichen Nutztiere und 
Wildtiere.

Neben den Knotengeflechten aus der Land- und Forstwirtschaft, 
die wir auf dieser Seite vorstellen, verfügen wir auch über 
Gitterzäune für Kleintiere und Zäune zur Pferdehaltung.

In unserer Beratung begegnen uns außerdem immer wieder 
Fragen rund um Katze, Hund & Co. - und auch Fragen zu den 
Haustieren von Nachbarn und Passanten. Wir haben bereits die 
unterschiedlichsten Lösungen in privaten Gärten und öffentlichen 
Plätzen realisiert. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen 
Gespräch.
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Gehrengrabenstraße 7
79725 Laufenburg-Luttingen

Telefon +49 (0) 7763 929480
Telefax +49 (0) 7763 9294840

info@draht-center.de
www.draht-center.de


