
  Zäune bieten Schutz und Sicherheit  
und sind Blickfang und Gestaltungselement für Grundstück und Garten. 
Unsere Zäune halten, was wir versprechen.



  Holzzäune haben eine zeitlose Eleganz.  
Gut sichtbar oder dezent versteckt. Wir liefern Ihnen den passenden Vorschlag.

Die Stilrichtung der Holzzäune wird durch die 
unterschiedlichen Formen, Holzarten, Lasuren 
und Farben bestimmt. Hier steht Ihnen eine 
Vielzahl von Varianten zur Verfügung. Wir liefern 
zudem die passenden Tore und montieren die 
ganze Anlage inklusive Fundamenterstellung.

Möchten Sie aber diese Arbeiten selber  
übernehmen, so steht Ihnen unser Zaunshop  
mit einer grossen Auswahl an Materialien  
zur Selbstmontage zur Verfügung. Kommen Sie 
vorbei, wir beraten Sie gerne.



Wesentlicher Bestandteil der Stabilität bei Metallzäunen sind  
die Beschaffenheit der Pfosten und die Qualität des Fundaments. 
Sei es das Montieren von Drahtgeflechten in unebenem Gelände 
oder die Erstellung der nötigen Fundamente, diese Arbeiten werden 
von uns fachgerecht ausgeführt.
   
Sicherheit nach Mass, das bedeutet eine Ausführung genau auf  
Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Gerne sind wir bei der Planung  
Ihres speziellen Projektes behilflich, um Ihre Wünsche optimal 
umzusetzen.

  Metallzäune stellen an die Stabilität  
und Belastbarkeit spezielle Forderungen. Ob Diagonalgeflecht, Knotengitter oder 
Spanndrähte wir bieten eine grosse Vielzahl möglicher Variationen.



Ungestörte Zeit für sich können wir Ihnen nicht ver- 
sprechen, aber mit unseren Sichtschutzwänden bleiben 
wenigstens neugierige Blicke draussen.

Manchmal steht man beim Sichtschutz vor der Frage:  
freie Sicht für den Gartennutzer nach aussen oder  
uneingeschränkter Schutz vor neugierigen Blicken nach 
innen. Wir versuchen mit unserer Arbeit alle Ihre  
Vorgaben kreativ umzusetzen, immer im Sinne Ihrer 
Zufriedenheit.

  Sichtschutzwände  
sind auch Lärm- und Windschutz. Bei all den möglichen Formen und Farben finden  
Sie bei uns garantiert den Richtigen. Lassen Sie sich überraschen.   

Kunststoffzäune
die jahrelang höchste Qualität und  
Beständigkeit gewährleisten.   

Die neuartige Generation des Galant Zaunsystems ist ein 
Kunststoffzaun, der während der gesamten Nutzungsdauer 
seine Qualität und ästhetische Vorteile behält.

Eine Alternative zu den üblichen Weidezäunen ist der Kunst-
stoffzaun Horserail. Er ist, wie auch das Galant Zaunsystem,  
sehr witterungsbeständig und unverrottbar. Ausserdem  
korrosions- und schlagfest, leicht, UV-stabil und pflegeleicht. 
Mit 20 Jahren Garantie!



Sport- und Industrieanlagen
Damit Sie nicht über Ihr Ziel hinausschiessen ... 
auch hier gibt es eine grosse Variantenvielfalt.

Das unbefugte Betreten einer Industrie- oder Gewerbeanlage  
verhindern Sie am sichersten mit einem entsprechenden  
Zaun. Höhe, Material und Zufahrtstore müssen individuell  
angepasst werden. Sicherheit und Stabilität müssen auch bei 
Sportanlagen gewährleistet sein.

Alle Zaunprojekte werden von uns zuverlässig geplant und  
unkompliziert an alle baulichen und topografischen Gegeben- 
heiten angepasst.



Weidezäune sollten vor allem verletzungs- und 
ausbruchsicher, sichtbar, stabil und langlebig 
sein. 

Fest installierte Elektrozaunanlagen sind sinn- 
voll zu errichten, wenn Flächen dauerhaft  
beweidet werden. Hochwertiger Zaunbau ist  
hierbei eine Investition, die sich lohnt. 
An die Eckpfähle werden insbesondere bei  
den Gallagher-Powerzaunsystemen extreme 
Anforderungen im Bezug auf die Stabilität  
gesetzt. Wir setzen die Eckpfähle mit unserer 
hydraulischen Pfahlramme. Nur so lässt sich  
das enorme Sparpotential dieser Systemzäune 
erreichen. 

Bei uns erhalten Sie das gesamte Gallagher-
Sortiment. www.gallaghereurope.com

  Weidezäune zeigen auf einfachste Art  
die Grenzen an, auch wenn manchmal nicht klar scheint, wer eigentlich drinnen und 
wer draussen sein sollte.



Unsere Zäune werden seit über 65 Jahren erfolgreich eingesetzt 
und wir sind stolz darauf, eines der ältesten inhabergeführten 
Zaunbauunternehmen in der Schweiz zu sein. Unkompliziert und  
praktisch, an diesem Grundsatz möchten wir uns messen lassen.

Montagen werden von unseren Mitarbeitern ausgeführt, doch  
falls Sie selber Hand anlegen wollen, bietet Ihnen unser Zaunshop  
das nötige Material. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne.  
Mit Ihren Ideen und unseren Erfahrungen finden wir die passende 
Lösung, ästhetisch und im Preis.
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Besuchen Sie unseren 
Zaunshop.  
Wir beraten Sie gerne.


