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Die Alu-Zäune, Tore oder Balkone von Brix werden in vielfälti-
gen Modellen, Farben und Kombinationsmöglichkeiten angebo-
ten. Alle Teile werden nach genauem Kundenmaß im Werk im 
österreichischen Neudörfl (Burgenland) gefertigt. Die Produk-
tion erfolgt unter Einhaltung aller betreffenden CE-Richtlinien 
und Normen für Festigkeit, Funktionalität, Elektrik und Perso-
nensicherheit. Die Werkstücke sind rostfrei und gänzlich ohne 
Schweißungen mit langlebiger, hochwetterfester Dry-Color-Be-
schichtung, versichert der Hersteller. Die „Rundum-Gratis-Bera-
tung“ von der Planung bis hin zur Montage gehört ebenso zum 
Service wie das kostenlose Ausmessen vor Ort!

www.brixzaun.de

Schmuckstücke 

Schmuckstücke für den Garten komplett ohne Schweißung.

Gerade wenn die Auftragsbücher voll sind, setzen Metallbauer gerne Systeme ein 
und entlasten so Arbeitsspitzen. Wir stellen einige Hersteller mit ihren vielfälti-
gen Angeboten vor.

Zaunsysteme

AOS Stahl fertigt sowohl individuelle Schmiedezäune als auch 
standardisierte, industriell gefertigte Doppelstabgitterzäu-
ne. Mit eigener Produktentwicklung und Produktion möchte 
das Unternehmen aus dem Ruhrgebiet immer wieder neue 
Maßstäbe setzen. 2017 eröffnete der Hersteller am Hauptsitz 
in Wetter (Ruhr) die „Zaungarten Erlebniswelt“ – eine 24h-
Outdoor-Ausstellung. Anhand von Mustergärten werden die 
Einsatzmöglichkeiten von Zäunen, Gabionen, Sichtschutz und 
Schiebetore gezeigt. AOS Stahl ist mit rund 130 Mitar bei tern 
an sechs Standorten deutschlandweit vertreten. Der Hersteller 
kooperiert sowohl mit Händlern als auch mit Metallbauern.                                                                
                                                                    www.aos-stahl.de

Individuell und Masse

AOS Stahl stellt in Wetter in der „Zaungarten-Erlebniswelt“ aus.

Modern heißt ein neues Zaunsystem von Wisniowski. Die ge-
radlinigen Segmente aus feuerverzinktem Stahl und vielfältig 
gestalteten Applikationen reduzieren je nach Ausprägung die 
Durchsicht bis auf ein Minimum. So lässt sich auch in urba-
nem Umfeld die eigene Privatsphäre schützen. Passend zum 
ge wählten Designmuster sind Pforten, Flügel- und Schiebeto re 
auch in elektrifizierter Ausführung verfügbar. Flü gel tore öffnen 
auf Wunsch per Fern be die nung auto ma tisch und Schie-
be tore besitzen ei nen pa ten tier ten, in den 
Pfos ten inte grier ten un sicht ba-
ren An trieb. Werden die Tore 
per Fern be dienung betätigt, 

Für Bestand und Neubau

Neues Zaunsystem mit 
vielfältigen Elementen 
für einen durchgängigen 
Schutz rund ums Haus.

in for miert eine Warnleuchte über die Tor bewegung und eine 
Foto zelle überwacht die Durchfahrt. Neben Neuanlagen ist das 
Zaun system Modern auch für den Umbau von Bestandsanla-
gen konzipiert. Dazu bietet der Hersteller spezielle Pfosten, die 

auf vorhandenen Mauerwerken montiert werden 
können, ebenso wie passende Halterungen für vor-
han dene gemauerte Pfosten. Mit schrägen oder 
ab ge treppten, konkaven und konvexen Zaun ele-

menten sind viel fältige 
Va ria tionen rea li sierbar.

 
www.wisniowski.pl/de
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Die TAM Tor- und Zaunsysteme in Dingelstädt bietet neben Git-
termatten auch eigene Konstruktionen wie Schiebetore, Indus-
trietore, Kombitore und Standardtore an. Durch eine gezielte 
Marktanalyse wurde nun das Drehkreuz DKR, Typ „TAM“ entwi-
ckelt. Das Standard-Drehkreuz besteht aus einer Schweißkonst-
ruktion die komplett feuerverzinkt wird. Optional ist auch eine 
Pulverbeschichtung in fast allen RAL-Farben möglich. Eine von 
vielen Besonderheiten ist die spezielle Drehkreuzmechanik, mit 
der man die Drehrichtung frei wählen kann und es nur einer Per-
son gestattet ist zu passieren. Das Gehäuse ist IP55-geschützt 
und hält die Mechanik frei von Feuchtigkeit, Schmutz, Wind, 
Staub und Ungeziefer. Die verdeckte Entwässerung sowie das 
aus VSG-Glas bestehende Dach mit halbmatter Einheitsfolie 
sind spezielle Finessen. Das Dach ist mit einer LED-Beleuchtung 
ausgestattet. Zusätzlich sorgt das Dämpfungsmodul für eine 
fließende und komfortable Drehbewegung. Die elektronische 
Freigabe über das „Fail-Open-Modul“ bietet die Möglichkeit zu 
kontrollieren, wer reinkommt oder rausgeht. 

www.tamonline.de

Neues Drehkreuz

Neues Drehkreuz mit praktischen Finessen.

Das Portfolio umfasst Zaunsysteme und Pfosten für spezielle 
Anforderungen an die Sicherheit oder die Optik. Nach Angaben 
des Herstellers ermöglicht die Montagefreundlichkeit der Syste-
me eine schnelle Installation. Zur Gewährleistung der Verkehrs-
sicherungspflicht im Sinne des Personenschutzes, insbesondere 
von Kindern, weisen die Metallzäune bzw. Zaunfelder aus Git-
terstabmatten bis zu einer Bespannungshöhe von 1,60 m keine 
Überstände auf. Zäune mit einer Bespannungshöhe von über 
1,80 m werden mit Überständen produziert. PPG Doppelstab-
Gittermatten sind mit diversen Pfostentypen kombinierbar. Sie 
können – je nach Bedarf – mit einer besonders sicheren U-Trepp-
leiste, Flacheisenabdeckung, Edelstahl-Klemmbefestigungen 
oder mit Kunststoffhaltern angebracht werden. Optional sind 
die Gittermatten mit einer oberen Abwinkelung erhältlich. Die 
Anpassung an Gefälle ist problemlos möglich.

www.perimeterprotection.net

Montagefreundliches System

PPG Doppelstab-Gittermatten sind mit Pfostentypen kombinierbar.

Mekon hat sich eines der größten Lagersortimente im Bereich 
Doppelstabmatten zugelegt. Aktuell zu Saisonbeginn sind alle 
gängigen Sorten Matten direkt aus Lagerbeständen abrufbereit. 
Egal, ob in schwerer oder leichter Ausführung, Matten mit und 
ohne Überstände, aus verzinktem Draht geschweißt oder im 
Vollbad feuerverzinkt und wahlweise pulverbeschichtet. Neben 
marktüblichen Standardpfostentypen, von denen die gängigs-
ten ebenfalls direkt aus Lagerbeständen entnommen werden, 
produziert der Systemlieferant auch Pfosten für Ballfangzäune 
und Steinwände, Gabionenpfosten sowie Sonderpfosten, wel-
che in Bereichen abseits des Zaunbaus Verwendung finden.

 www.mekon-online.de

Vielfältige Doppelstabmatten

Mekon gilt als 
Spezialist für  
Doppelstabmatten.
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Draht Mayr präsentiert unter der Marke Ranko vielfältige Ele-
mente, um Haus und Hof abzusichern. Für Zaunmatten bei-
spielsweise wird der bestmögliche Korrosionsschutz durch die 
Stückverzinkung im Vollbad inklusive aller Schweißstellen und 
Schnittkanten gewährleistet. In Kombination mit dem Profil-
schienenpfahl, der komplett aus Metall besteht und den Vorga-
ben der GUVV entspricht, wird auf Qualität gesetzt. Ein einheit-

Stückverzinkung

Mit der Marke Ranko 
lässt sich die Sicherheits-
technik rund um das 
Haus in einheitlichem 
Design gestalten.

Berlemann in Neuenkirchen im Münsterland hat eine vollau-
tomatische Zaunpfostenfertigung eingerichtet. Produziert wird 
vom Coil zum fertig gepulverten, bestückten, montagefertigen 
Pfosten. Der Hersteller für Schiebetore, Zaunsysteme und De-
tektion möchte die Montage von Zäunen möglichst vereinfa-
chen, die Schutzsysteme sicherer und vor allem ästhetischer ge-
stalten. Von Berlemann entwickelte Einfassprofile ermöglichen 
es beispielsweise, dass sich in Drehflügeltore eingeflochtener 
Sichtschutz präzise an den Torrahmen anfügt. Eine Neuent-
wicklung ist der Inova Winkel-Distanzhalter, mit dem sich her-
kömmliche Zaun-Zwischenpfosten ohne zusätzliches Bohren zu 
Eckpfosten aus- und umrüsten lassen.

www.berlemann.de

Vom Coil zum Pfosten

Berlemann achtet bei den Schutzsystemen auf die Ästhetik.

liches Design ergibt sich durch die Kombination aus einem Tor 
und Gabionen mit integriertem Briefkasten. Außerdem ist das 
Ranko Tor mit neuen Füllungen, wie z.B. einer Holzlatten-, einer 
Lochblech- und einer individuell bedruckbaren Glasfüllung, er-
hältlich. Alle Tore gibt es 1- und 2-flügelig und wahlweise mit 
elektrischem Antrieb.

www.draht-mayr.de

Im Gegensatz zu gewöhnlichem Stahl und Edelstahl rostet Cor-
tenstahl nur an, aber nie durch. Die charakteristische Edelrost-
patina des Corten bildet sich während rund 1,5 bis 3 Jahren 
und schützt das Material vor weiteren Witterungseinflüssen. 
Nach dieser Zeitspanne ist der gewollte Rostprozess abgeschlos-
sen. In der Gartengestaltung wird Corten häufig eingesetzt und 
gewinnt an Beliebtheit. Die Sichtschutzzäune oder auch Sicht-
schutzelemente des Zaunteams aus Cortenstahl schützen vor 
Wind und Lärm.

Mit den Glaswänden des Herstellers lassen sich im Außen-
bereich einfach Räume abtrennen und neu strukturieren. Die 
Wände geben Schutz vor Wind und Lärm und in den bedruckten 
Glasvarianten zudem vor ungewollten Blicken. Die Auswahl an 
Glasformaten, Dekor- und Farbvarianten ist enorm, wie der Her-
steller versichert. Mit den 8 mm dicken Einscheiben-Sicherheits-
Gläsern sind viele Varianten möglich. 

www.zaunteam.ch

Zaun aus Corten

Cortenstahl gewinnt in der Gartengestaltung an Beliebtheit.


