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Das flexible Zaunsystem ist schnell montiert und fügt sich harmonisch in den Gar-
ten ein. Dank der praktischen Boden-Einschlaghülsen kann auf zeitaufwendiges 
Einbetonieren verzichtet werden. (Foto: epr/decoga) 019 01

Die Fix Clips fixieren den Gitterzaun an den Pfosten, auf zusätzli-
ches Werkzeug kann bei der Montage verzichtet werden. 
(Foto: epr/decoga) 019 02

Den Gartenzaun ruckzuck selber bauen
Flexibles Clip-System ermöglicht individuelle Zaunmontage für jedes Gelände 

Kurzfassung | 708 Zeichen
(epr) Nach dem langen Winter steht nun der Frühling vor der Tür. Jetzt ist es Zeit, einen  

neuen Gartenzaun zu errichten. Mit dem patentierten Befestigungssystem Fix-Clip pro von GAH 

Alberts, erhältlich auf zaun24.de, gelingt die Zaunmontage im Handumdrehen. Die Kunststoff-

Clips fixieren den Gitterzaun an den Pfosten, auf zusätzliches Werkzeug kann verzichtet werden. 

Der Clip ist flexibel positionierbar: ob in Hanglage oder auf ebenem Grund. Mit speziellen Bo-

den-Einschlaghülsen können die Zaunpfosten ohne 

Betonieren leicht im Boden verankert werden, das 

zeitaufwändige Einbetonieren entfällt. Da die Fix-

Clips Bohrungen überflüssig machen, bleibt der Kor-

rosionsschutz bestehen. Mehr unter www.zaun24.de.

Diese Textversion sowie zwei weitere Ver-

sionen finden Sie auf der beiliegenden 

CD-ROM.

zaun24.de

CH
A



16 www.easy-pr.de

Für den Inhalt und die sachliche Richtigkeit der Informationen zeichnet  
ausschließlich das auftraggebende Unternehmen verantwortlich.

 
Presseinformationen zu den Themen:Terrassen und Wege | Gartenhäuser und Möbel
Pools und Gartenteiche | Gartenzubehör
Top-Thema: Frühlingserwachen

Februar 2012

1

CD Label 01|12 Garten.indd   1 30.01.12   10:28

easy-PR®

Garten & Outdoor

CD-Kennung: GO 0212 019

Herausgeber:
decoga GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 6| D-50996 Köln

www.zaun24.de

Ansprechpartner:
Herr Thomas Jansen

Telefon: 0221 998999-0

Telefax: 0221 998999-20

E-Mail: info@zaun24.de

Infos auf CD:
 Textdatei
 Feindaten (3 Bilder)
 Unternehmensporträt
 QR-Code
 Montageanleitung
 Produktbroschüre

Den Gartenzaun ruckzuck selber bauen
Flexibles Clip-System ermöglicht individuelle Zaunmontage für jedes Gelände

Langfassung | 2 158 Zeichen
(epr) Nach dem langen, kalten Winter steht nun endlich der Frühling vor der Tür. Der letzte 

Schnee ist geschmolzen, die Tage werden länger und zarte Krokusse zeigen ihre bunte Pracht. 

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen steigt der Drang nach Veränderung: Jetzt ist es Zeit für 

den Frühjahrsputz, um die Spuren der eisigen Jahreszeit zu beseitigen und den Garten aus dem 

Winterschlaf zu wecken. Dies ist auch die ideale Gelegenheit um einen neuen Gartenzaun zu 

errichten, denn noch muss man keine Rücksicht auf die Bepflanzung nehmen und ein gepflegter 

Zaun ist in einem schönen Garten nicht mehr wegzudenken. 

Eine einfache, flexible und kostengünstige Lösung zur Einfriedung des eigenen Gartens bietet 

der Onlineshop zaun24.de. Mit dem patentierten Befestigungssystem Fix-Clip pro des Herstel-

lers GAH Alberts gelingt die Zaunmontage im Handumdrehen – und ist passend zum Beginn der 

Gartensaison fertig gestellt. Die zweiteiligen Kunststoff-Clips fixieren den Gitterzaun spielend 

leicht an den Pfosten. Auf zusätzliches Werkzeug kann verzichtet werden. Der Clip ist flexibel 

positionierbar und ermöglicht eine sichere Zaunmontage in den unterschiedlichsten Geländen: 

ob in Hanglage oder auf ebenem Grund, auf gerader Strecke oder an Eckpfosten. Dank der 

Quick- und Easy-Funktion werden die Pfeiler mit separat erhältlichen Boden-Einschlaghülsen 

perfekt verankert. Das zeitaufwendige Einbetonieren entfällt dabei. Das macht den Zaunbau 

auch für Anfänger zu einem Kinderspiel. Außer in klassischem Grün ist das Set auch in Anth-

razit-metallic erhältlich und fügt sich harmonisch in den frühlingshaften Garten ein. Da das 

Fix-Clip pro System Bohrungen an den Pfosten überflüssig macht, bleibt der Korrosionsschutz 

bestehen – für eine lange Lebensdauer. Die Clips weisen außerdem eine hohe UV-Beständigkeit 

auf, dadurch bleichen sie auch bei Wind und Wetter nicht aus. So übersteht der Zaun nicht nur 

diesen Frühling, sondern auch noch viele kommende Winter. Der eigene Wunschzaun kann mit 

dem Zaunrechner ganz einfach und individuell zusammengestellt werden: www.zaunrechner.de. 

Mehr Informationen, auch zu Sichtschutz, Toren und Gartendeko, unter www.zaun24.de.

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen finden Sie auf der beiliegenden 

CD-ROM.


