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Neuer schlanker 

Multisystem-Pfosten von H+S

Der österreichische Zaunhersteller H+S hat eine 
leichtere Version des Zaunpfostens Uni Oktavia 

auf den Markt gebracht. Der Uli 6040 ist schlanker 
als der Oktavia, hat aber die gleiche Nut, in 

die Befestigungselemente für alle Zauntypen 
eingeschoben werden können.
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Oktavia Uni

Uli 6040

“U
nser Oktavia Uni-Pfosten ist ein großer 

Erfolg,” beginnt H+S-Geschäftsführer 
Günther Baumhackl. “Vor allem, weil er so 

universell ist. Ob du einen Zaun aus Gittermatten, 

Maschendraht oder Schmuckelementen bauen möchtest, 

alles ist möglich. Du kannst mit ihm sogar komplette 

Sichtschutzwände aus Aluminium-Lamellen bauen. 

Neben der großen Typenvielfalt ist auch die Zaunhöhe 

universell. Durch die Montage in der Nut kannst du die 

Höhe stufenlos und variabel bestimmen. Das macht 

den Pfosten perfekt für Gefälle, aber es macht es auch 

einfach, einen Pfosten zu kürzen wenn du die richtige 

Höhe nicht auf Lager hast. Und schließlich kannst 

du denselben Pfosten als Zwischen-, Eck-, End- und 

T-Pfosten verwenden, da er an drei Seiten eine Nut hat.”

Uli 6040
“Durch die vielen Vorteile des Uni-Pfostens ist dieser 

preislich etwas teurer als der herkömmliche 60 mal 40 
Pfosten,” so Baumhackl weiter. “Aus diesem Grund 

haben wir den Uli 6040 entwickelt. Dieser Pfosten ist 
angelehnt an den marktüblichen 60 mal 40 Pfosten und 
preislich sehr interessant. Er hat eine durchgehende 

Nut und ist somit mit den gleichen Zubehörteilen des 

Uni-Pfostens kompatibel. So besticht der Uli 6040 
Pfosten mit eine Vielzahl an gleichen Vorteilen des Uni 

Pfostens. Selbst Montage im Schräge ist kein Problem.”

Vorteile

“Der Uli ist leicht zu kürzen und du bleibst stufenlos 

flexibel in der Höhe,” führt Baumhackl fort. “Du kannst 

damit alle Zauntypen die vorne am Pfosten montiert 

werden – insbesondere Gittermatten – setzen, allerdings 

zu einem interessanteren Preis. Und für T-Pfosten kannst 

du ihn einfach mit dem Oktavia Uni kombinieren, die 

Pfosten passen optisch perfekt zusammen.” Der neue 
Uli-Pfosten ist in Längen für alle gängigen Zaunhöhen 
(1000 bis 1600 millimeter) erhältlich. H+S hat ihn in 
den Farben Grün, Anthrazit und blankem Aluminium 
auf Lager, er kann aber in jeder Farbe geliefert 
werden. <
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