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      Natürlicher Look und Sicherheit auf Dauer

+  Das PLUS für den Zaun:

///  0% Holz, 0% WPC - 

    kein Baum muss gefällt werden

///  100 % kein Verrotten

/// Kein Vergrauen

/// UV-Beständigkeit

/// Witterungsresistent

/// Dauerhaft schöne, natürliche Oberfl äche

/// Variantenreiche Farbvielfalt

/// Kein Abplatzen der Farbe

/// Kein aufwendiges Ausbessern, 

    Abschleifen & Streichen nötig

/// Keine Rissbildung

/// Dauerhaftigkeitsklasse 1 gegen Pilzbefall

/// Keine Bodenhülse erforderlich

/// Einfache Montage

/// Pfl egeleicht

/// Made of



Salamander-Outdoorprofi le bestechen mit ihren einzigartigen Materialei-

genschaften nicht nur durch besondere Langlebigkeit, sondern auch durch 

eine naturnahe  Haptik, Optik und vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der 

Zaun- und Gartengestaltung. Sein natürliches Vorbild Tropenholz übertrifft 

Salamander-Outdoorprofi le in jeder Hinsicht, denn sie sind wasserfest, split-

tern, quellen und reißen nicht und sind resistent gegen Pilz- oder Insektenbe-

fall. Dabei sind sie pfl egeleicht, vielseitig in Farb- und Formgebung und ver-

grauen nicht, da sie keine Holzbestandteile enthalten. Das Material wurde 

speziell für den Außenbereich entwickelt und hält aggressiven Witterungs-, 

Umwelt- und Temperatureinfl üssen dauerhaft stand. Diese besonderen Ei-

genschaften machen Salamander-Outdoorprofi le heute und auch in Zukunft 

zur optimalen Lösung für die kreative Zaun- und Sichtschutzgestaltung.
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Das Material der Zukunft

Verwendete Rohstoffe:

ca. 60% Reishülsen   +   ca. 22% Steinsalz   +   ca. 18% Mineralöl   =   Resysta 

bust gegen Witterungseinflüsse. Da die Salamander Outdoorprofile keine 

Holzbestandteile enthalten, splittern, vergrauen, verrotten oder quellen 

sie nicht. In Sachen Gartengestaltung sind mit den Salamander Zaunsyste-

men kaum Grenzen gesetzt. Denn sie sind mit horizontalen oder vertika-

len Zierprofillatten erhältlich, die sowohl mit Abstand als auch geschlos-

sen montiert werden können.

 /// Zierprofi l vertikal

Moderne Zaunsysteme verleihen dem Grundstück eine besondere Note. 

Sie sind nicht nur dekorative Begrenzung, sondern bieten auch effektiven 

Sicht- und Windschutz oder dienen als Rankhilfe für Kletterpflanzen. 

Zaunelemente von Salamander sind die optimale Verbindung aus in-

novativen Materialeigenschaften mit klassischem Zaundesign. Sowohl 

Pfosten, als auch Einsteck- und Zierprofile sind besonders stabil und ro-

 /// Zierprofi l horizontal

www.salamander-outdoor.com


