
         Sicht und Lärmschutz in Holzbauweise                                                                                                                             
          „seit Jahren bewährt“ 
          Lärmschutzwände aus Holz   Fichte oder Lärche 
          Mögliche Ausführungen: reflektierend oder absorbierend 
                                 „ein ganz wichtiger Punkt, der gut durchdacht  sein muss“ 
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            

                               
    

                          
                        Auf Wunsch erhalten Sie einen kostenlosen Fundamentplan 

                          
 
 
                                                                                                           



und wer an Kunststoff oder Aluminium ned mog   „dann Holz“ 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  



Sicht- und Lärmschutz   Sichtschutz 

Sichtschutz 

unsere ganz neue Seite: www.seniorkappelmaier.de 



 Maschendraht-Türen und Zubehör 

 Türen und Tore zum Maschendrahtzaun passend 

Grün oder Anthrazt beschichtet 

Türe mit Gitterfüllung 50x50mm, verzinkt und beschichtet 
 mit Rohrrahmenschloss-Anschlag-Kegel-Bänder, Türdrücker, Torpfosten 60 mm 
Teile lose beigelegt 

Türbreite        Höhe    
1000 mm x   800 mm  
1000 mm x 1000 mm  
1000 mm x 1250 mm  
1000 mm x 1500 mm   
1000 mm x 1750 mm  
1000 mm x 2000 mm  

http://www.seniorkappelmaier.de/


Tore mit Gitterfüllung 

Dazu passende  2 flügelige Gartentore mit Torpfosten 76 mm in „ grün“ 

Breite          Höhe     
3000 mm x 1000 mm  
3000 mm x 1250 mm 
3000 mm x 1500 mm  

Breite          Höhe 
4000 mm x 1000 mm  
4000 mm x 1250 mm 
4000 mm x 1500 mm  

Breite          Höhe 
5000 mm x 1000 mm  
5000 mm x 1250 mm 
5000 mm x 1500 mm 

 falsches Bild Füllung wie untere Türe 



 Topp-Türen  

bei diesen Türen/Toren ist ein Schlosskasten eingebaut, die Torbeschläge sind sämtlich vormontiert 
die Türgriffe sind jederzeit auf starre Türgriffe ohne Aufwand auszuwechseln 

 eine schnelle kostengünstige Montage ist der Vorteil 



  auch in anderen Farben

Zaunpfahlrohre  grün - anthrazit - feuerverzinkt  

Zaunpfosten und Streben für den Maschendrahtzaun 

unsere ganz neue Seite: www.seniorkappelmaier.de 

 hier sehen Sie alle Preise und wissenswertes 



Der Maschendraht ist ein Werkstoff, der trotz der vielfach verwendeten Gittermatten immer noch eine   

qualitative Grundstückseinzäunung ist.     

Der Maschendrahtzaun passt sich dem Gelände 

leichter an. Maschendrahtzäune sind auch nach 40 

Jahren noch im guten Zustand. 

Anfahrschäden und sonstige Beschädigungen 

durch äußere Einwirkungen, können nicht 

ausgeschlossen werden. 

Werden gewisse Montagetricks bei der 

Erstellung des Zaunes angewandt, so werden 

Zäune auch von Nichtfachleuten mit wenig 

Aufwand in kurzer Montagezeit aufgebaut. 

fragen Sie einfach den "Kappelmaier" 




