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H+S Zauntechnik
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aus eigener Produktion

Sicherheit, Langlebigkeit und eine gute Optik sind wesendiche Faktoren
für einen soliden Zaw.Wer lange Freude daran haben will, darf bei der Montage
nicht nachlässig sein.

ALUMINIUM.
DREHTORmit
Gehttir, Aluminiumrahmen mit Loch-

I

blechftillung, pulver-

a

beschichtet.

KRIPP.GITTER.
ZAUN mit in den
Sockel einbetonierten, beschichteten Stahlsäulen.
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H+S.UNI.SAULE
mit Doppelstab-

,

Aluminium/Nirosta,
drei durchgängige
Nuten für flexible
Montage.
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matte, alle Bauteile
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Richtung Sicherheit. Ein

weist die Doppelstabmatte auf, die jedoch auch nur so gut ist vrie ihre solide
Verankerung. Daher ist man bei H+S

wesendicher Garant ftir
die Erzeugung qualitativ hochwertiger
Produke ist bei H+S Zauntechnik die

Zauntechnik stolz auf die ,,inhouse" entwickelte Uni-Säule, die sowohl in Stahlwie Aluminiumausftihrung erhältlich ist

mit Sonderanfertigungen dienen. Ti'otz
hoher Qualitätsansprüche schafft das
IJnternehmen bei Top-Qualität und
ansprechender Optik dennoch ein gutes Preis-Leistungs-Verhälmis. Sämtliche Produke von FI+S Zauntechnik

hauseigene Produktion und die fachmännische Montage durch eigene Mitarbeiter. Zäune, Tiiren, Tore werden aus
hochwertigen Materialien wie Aiuminium oder verzinkem Sahl mit Pulverbe-

und bei der auf iegliche Kunststoffan-

sind auch in ausgewählten Baumärken

er Tiend bei Häusern und

Firmenobjeken geht in

schichtung im Werk Raaba-Grambach
gefertigt, wo zusammen mit den Niederlassungen Wien und Klagenfurt 90
qualifizierte Mitarbeiter beschäftigt sind.

Die höchsten Qualitätsanforderungen
gelten für die Produkte aus dem Haus
H+S Zauntechnik: vom Maschendrahtzaun über Aluminium- und Stahldrahtzäune bis hin zum Mattenzaun, zu Industrieeinfriedungen und Lösungen bei
Tihen und Jbren. Besondere Sicherheitsmerlmale in der Produktpalette

bauteile verzichtet wurde. Stabilitat und

Langlebigkeit werden so massiv erhöht.
Das Komplettservice des ZatnsPe-

erhältlich. Vor 25 Jahren wurde die H+S
Zauntechnik in die UntemehmensgruppeAVI @ewehrung), EVG (Maschinen-

zialisten umfasst von der Produktion
bis zur Montage durch firmeneigenes
Personal alle Arbeitsschritte. Denn am

bau) und Marienhüne (Stahl-Walzwerk)

Ende hält auch der beste Zaun nur, was
fachmännisch hergestellte Fundamente'
tragende Säulen und sorgsame Montage
hergeben. Die Monteure sind mit mo-

den, ein LJnternehmen zu beaufiragen,

dernsten Werkzeugen ausgestattet, verwenden hochwertige Baumaterialien in
Bezug auf Befestigungstechnik und Betonierungsarbeiten.
H+S Zauntechnik orientiert sich an
den Kundenwünschen und kann auch
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integriert. Es ist ein wesendiches Sicherheitsmerknal für zufriedene Kundas als

Gruppe seit über

Mark

besteht.
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H+SZAUNTECHNIKGMBH
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