
 
 
Presseemitteilung

 

M

d

k

b

D

s

z

w

M

W

G

S

je

s

D

n

z

la

a

fü

g

u

s

ti

b

g 

Neu
Sich

Mit dem ne

denprofi Gm

keit und Na

bart.  

Das Untern

stahlpfosten

zum individ

wechslungs

Module zur

Weide und

Glas. Das 

Schiefer, M

e nach Kun

stil anpasse

Da die stab

ne lange H

zu diesen P

ange haltb

auswechse

ür einen la

gramm geh

und Halteru

sagekräftig

on aus Ed

binie sowie

u: Cambo
htschutz

euen und e

mbH eine 

atürlichkeit

nehmen ha

n und –hal

duellen Sic

sreiche Ko

r Verfügun

 Robinie s

Sortiment 

Metall oder 

ndenwuns

en.  

bilen Edels

altbarkeit 

Pfosten gi

bar sind un

elbaren Ele

ang dauern

hören eben

ungen.  Fü

en Muster

delstahlpfos

 einem Ma

o Zaunsy
z mit Kom

einzigartige

gelungene

t, Vielseitig

at dazu ein

ltern entwi

chtschutz 

ombination

ng, so etw

sowie Ele

wird noch

im Edelros

ch an jede

stahlpfoste

des Zauns

bt es auch

nd eine an

emente sor

nden Einsa

nso passe

ür die Präs

rzaun zum

sten mit N

attglaselem

ystem vo
mbinatio

en Zaunsys

e Lösung f

gkeit und In

n Zaunsyst

ckelt, das 

ergänzt w

nsmöglichk

wa Flechtz

mente aus

h weiter a

st-Look. So

e Gartenar

n und –ha

systems ge

h Robinien

dere Optik

rgen sowoh

atz des Sy

ende Bode

sentation a

Sonderpr

Naturzaune

ment ausge

 

 
on Weide
nsmöglic

stem Cam

für Sichtsc

ndividualitä

tem auf de

mit versch

wird. Für vi

keiten steh

zäune aus

s Klarglas 

usgebaut 

o lässt sich

rchitektur u

lterungen n

ewährleiste

npfosten, d

k ermöglich

hl für Abwe

stems im G

enbefestigu

am POS g

eis, der m

lementen 

estattet ist. 

enprofi –
chkeiten

bo bietet d

chutz, die H

ät  perfekt

er Basis vo

hiedenen M

ielseitige u

hen versch

s Naturmat

 oder sati

mit Eleme

h der Kom

und jeden 

nicht altern

et. Als Alte

die ebenfa

hen. Die je

echslung a

Garten. Zu

ungen für 

gibt es eine

mit einer Ko

in Weide u

 

–   
n  

die Wei-

Haltbar-

verein-

on Edel-

Modulen 

und ab-

hiedene 

terial in 

niertem 

enten in 

bi-Zaun 

Garten-

n, ist ei-

ernative 

alls sehr 

ederzeit 

als auch 

um Pro-

Pfosten 

en aus-

ombina-

und Ro-



Weitere Informationen gibt es telefonisch unter der Nummer +49 821 

4484 709-14 oder im Internet unter  www.weidenprofi.de.   
(1629 Zeichen)  
 
Druckfähiges Bildmaterial zur kostenfreien Veröffentlichung steht zum Download 

Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse! 

Für ein Belegexemplar oder den Hinweis auf eine Online-Veröffentlichung danken 

wir herzlich.  

 
Kontakt: 
Weidenprofi GmbH 
Raiffeisenstr. 21 
D-86167 Augsburg 
Tel: +49 821 4484 709-14, Fax: +49 821 4484 709-19 
E-Mail: schmidt@weidenprofi.de 
www.weidenprofi.de  
Ansprechpartner: 
Werner Schmidt 
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