Die Zaunanlagen
Die solide Ausführung

Zäune nach Maß
Der krönende Abschluß Ihres Grundstückes. Ein
schöner Garten, ein schönes Ambiente. Und natürlich eine schöne Zaunanlage als Visitenkarte Ihres
Hauses. Wir möchten Ihnen in den folgenden Seiten
einen Eindruck vermitteln über die Vielfalt der Möglichkeiten, mit dem naturverbundenen Werkstoff
Holz in Verbindung mit unserer soliden Verarbeitung
eine außergewöhnliche und individuelle Zaungestaltung für Ihr Grundstück zu erreichen. Bedenken
Sie, wie harmonisch eine Zaunanlage, die genau
paßt und auf Ihre Erfordernisse abgestimmt ist, zu
Ihrem Haus und Ihrem Grundstück wirkt. Sie haben
durch die Wahl einer KINGS GARDEN -Zaunanlage
die Möglichkeit diese entsprechend Ihrer individuellen Grundstücksgrenze so zu gestalten, daß Sie
eine Reihe von gleichmäßig geschaffenen und angepaßten Zaunfeldern erhalten. Wir bieten Ihnen mit
unserem individuellen Programm endlich die Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse, ohne Ihren guten Geschmack durch unverhältnismäßige Auf- und Mehrpreise, Anfertigungpauschalen etc.
zu bestrafen.
Maßanfertigung ohne Aufpreis,das ist unser Angebot.

Wir möchten Ihnen einen ersten Eindruck der soliden Fertigung
Fertigung unserer Anlagen verschaffen. Zur soliden Ausführung
gehört für uns,die Maßfertigung ohne Aufpreis. Sie haben die
Möglichkeit,
Ihre Zaunanlage maßschneidern zu lassen.
Keine störenden Kurzfelder aufgrund von einengenden Standards. Z.B. die Tore sind stets angepaßt an die Höhe der Zaunfelder, auch wenn diese auf einem Sockel stehen, Felder die
wegen
eines Gefälles unterschiedlich hoch sein müssen,
oder in sich schräg gestellt werden damit sie sich dem Hang
anpassen - all dies können wir berücksichtigen - ohne
finanzielle Bestrafung des guten Geschmacks.
Auch bei der technischen Ausführung unserer Zaunanlagen
legen wir Wert auf solide Arbeit, die Ihnen lange Zeit Freude
bereiten soll. Unsere Zaunfelder sind montagefertig ormontiert
und können daher leicht nach Aufstellen der Pfosten angeschraubt werden. Alle unsere Zaunfelder werden von hinten (!)
auf massiven Riegeln mit verzinkten Schrauben verschraubt,
auf Wunsch - gegen Aufpreis - auch in Edelstahl. Die Riegel
werden leicht angeschrägt, um das Regenwasser abzuleiten.
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Wir bieten Ihnen die Auswahl unter einer Fülle von
unterschiedlichen Tormodellen und Zaunfelderoptiken, die es Ihnen ermöglicht, Ihren ganz persönlichen Entwurf für Ihre Zaunanlage zu entwickeln;
parallel dazu bieten wir Ihnen die Auswahl unter
vier verschiedenen Holzarten.
Wenn Sie eigene Vorstellungen über die Struktur
oder Form Ihres Zaunes haben, so sind wir gerne
bereit, Ihnen nach technischen Möglichkeiten auch
dafür ein Angebot zu unterbreiten. Wir hoffen, Ihnen
mit dem vorliegenden Prospekt, einen guten Überblick über unsere Möglichkeiten zu verschaffen.

Die Zaunfelder sowie auch die Tore werden jeweils nach
Ihren individuellen Maßen und Wünschen in Höhe und Breite
gefertigt und so berechnet, daß die optisch und funktionell
optimale Lösung erreicht wird. Besondere Wünsche - wie spezielle Schwünge und Rahmenfüllungen - erfüllen wir Ihnen auf
Anfrage nach technischer Möglichkeit. Sonderformen wie
Schiebetore, einflügelige Tore, überlange Flügel, asymmetrische Toraufteilung, Pendeltore, sowie Briefkastenfelder mit
Klingel, Gegensprechanlagen,beleuchteten Hausnummern
oder auch elektrische Toröffner etc...
......und vieles mehr gehören zu unserem normalen Repertoire.
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Friesenzaun, Kiefer, gestrichen mit Einmallasur Palisander
Riegel-Doppeltor mit Doppeltiefbogen und Tiefbogenfelder

