
ECKLÖSUNG

Bei Nylofor®-Profilzaunsystemen brauchen Sie keinen speziellen Eckpfosten.
Die Stahlmatten werden mit Mattenverbindern fest und sicher verbunden.

Der letzte Pfosten vor 
der Ecke soll 
ca. 200-400 mm aus der 
Ecke herausgesetzt 
werden, damit ein ent-
sprechender Matten-
überstand entsteht.

Zur Eckausbildung
müssen die Matten
entsprechend gekürzt
werden.

Schnittflächen sind nach
dem Durchtrennen mit
einem geeigneten
Korrosionsschutz zu 
versehen!

HÖHENAUSGLEICH

Bei abfallendem oder 
steigendem Gelände 
finden die Standard-
Mattenverbinder Ver-
wendung.

Diese ermöglichen einen 
variablen Höhenaus-
gleich.

TORE
Nylofor®-Profilzäune sind natürlich komplett mit passenden Flügel- und
Schiebetoren erhältlich.

Unsere Tor- und Zaun-
systeme werden durch 
geschulte, fachlich 
kompetente Zaunbau-
unternehmen geliefert 
und montiert.

Diese Leistung garantiert 
optimale Funktion und 
Haltbarkeit unserer 
Produkte.

MONTAGE
Am Zaunbeginn sollte der Pfostenabstand ca. 2300 mm betragen. Dadurch
wird ein Mattenüberstand von 200 mm erreicht.

Dieser Abstand wird benötigt, um die einzelnen Stahlmatten durch die
Edelstahl-Mattenverbinder dauerhaft zusammenzufügen.

Alle weiteren Pfosten-
abstände betragen dann
2500 mm (gemessen
von Pfostenmitte zu
Pfostenmitte), können
aber auch geringfügig
abweichen.

Die Matten weisen
einseitige Überstän-
de der senkrechten
Rundstäbe von 30
mm auf. Durch 
einfaches Drehen
der Matten können
Sie alternativ die 
senkrechten Rundstäbe oben bündig abschließen lassen oder Überstände
bilden.

BEFESTIGUNG
Alle Pfosten sind mit vorgebohrten Löchern für die Hakenschrauben ver-
sehen und daher montagefertig.

Die diebstahlsichere
Abrißmutter verhindert
wirkungsvoll die
Demontage der Gitter-
elemente.

Zubehör

• Montagezange

Aus Edelstahl 4301:
• Hakenschrauben 
• mit Abrißmutter
• Mattenverbinder

VERBINDUNG IN ENDLOSMONTAGE
Durch die Edelstahlverbinder wird eine feste und dauerhafte Verbindung der
Mattenelemente erreicht.

Als Arbeitshilfe für 
schnelles und zügiges 
Klammern wird die 
Montagezange für 
Nylofor®-Zäune 
eingesetzt.

Die Zange kann bei 
Bedarf ausgeliehen 
werden.
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