AMPHIBIEN SCHUTZ-ZAUN leichte Ausführung
FREITRAGENDE ZAUNKONSTRUKTION
AMPHIBIAN PROTECTION MOBILE FENCE Self contained fence construction
Mobiler Amphibienschutz-Zaun
mit Spezialgewebe aus Polyestergarn in Kettrichtung sowie einem grünen Polypropylengarn in
Schussrichtung. Das blickdichte Gewebe ist UVund witterungsbeständig.
Mobile amphibian protection fence with special fabric, made of
polyester in longitudinal direction and green polypropylene in
firing direction. The non-transparent fence is UV- and weather
resistant.

Höhe 50 cm, Rollen zu 24,5 lfm, alle 25 cm
integrierte, senkrechte Taschen, oben geschlossen
zur Aufnahme der Haltepfosten alle 1,75 m,
eingewebte Knickkanten am Überhang- und
Laufstraßenbeginn.
Length of each roll: 24,5 m. Height 50 cm. Support posts each
1,75 m. The support posts can be inserted in the fence through
in-woven bags (every 25 cm).

Am Gewebe oben eingearbeitete Schlaufen, zum
nachträglichen (auf Wunsch) Einfädeln einer
Perlonschnur. Verlängerung der Standardlängen
völlig problemlos mittels Klettverschluss an den
Enden des Gewebes möglich.
If requested, a perlon thread can be inserted in the loops on top.
The standard lengths can be extended without problems, by
means of adhesive stripes at the ends of the fabric.

Absolut leichte Konstruktion mit Funktionen wie
Laufstraße und abgewinkeltem Überkletterschutz.

Sichtbare Laufebene am Boden durch
die konsequente Konstruktion der
Niederhalter und Haltepfosten

Absolutely light construction, with walking path and overhanging
climbing protection.

Kein Durchwachsen der Vegetation.
No growing through of plants

Visible walking area on the ground, thanks to
the continuous installation of support posts
and clamps.

Netzbefestigung an bestehenden Zaun
Fastening of the amphibian protection system to existing fences

Netz mit oben eingearbeiteten
Öffnungen alle 0,25 m zum
Durchschlaufen eines PEummantelten Seiles.

Keine Einzelpunktaufhängung
No single point suspension

Montage mit Netzniederhaltern
oder Netz ca. 7 cm eingraben
Installation with hold-down clamps
(or digging 7 cm in the ground)

The fence is equipped with loops in
distances of 0.25 m, which can be used
for insertation of a PE-covered cable.
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Einzelteile · Spare parts:

Haltepfosten, feuerverzinkt mit Spitze,
senkrechte Länge 30 cm,Überhang 10 cm,
Laufstraße 10 cm, Länge im Boden 35 cm.

Netzniederhalter, feuerverzinkt - bei Bedarf

Hering 30 cm, lackiert Seil mit Schlaufe und
Haken 100 cm, rostfrei.

Hold-down clamp, galvanized. Optional (upon request).

Peg, length 30 cm. Rope with hook length 100 cm, stainless.

Support post, galvanized. Height 30 cm (vertical), plus 10 cm
overhang. Walking path 10 cm. Depth in ground 35 cm.

Montageanleitung

Installation instructions:

1.

Geweberolle 24,5 lfm. auslegen.

1.

Lay out the fabric rolls (24,5 m long)

2.

Alle Haltepfosten in die im Netz integrierten Taschen einschieben
(Empfehlung in erste Tasche und dann jede 8. Tasche, d.h. Abstand
zwischen den Pfosten 1,75 m).

2.

Push all support posts into the integrated bags
(Recommendation: into first bag and then into each 8th bag
= distance between posts 1.75 m).

3.

Haltepfosten mit Netz bis zum Anschlag in Boden eindrücken, beginnend
mit dem ersten Haltepfosten. Dieser Pfosten sollte dann mit einem Seil
und Hering gesichert werden. Danach das Netz ausrichten und zweiten
Haltepfosten unter angespanntem Netz ausrichten, usw.

3.

Push the first support post into the ground. Secure this post
with a rope and a peg. Then, align the fabric, strain the net and
push-in the second post. Continue with the next posts in the
same way.

4.

Seil und Hering empfehlen wir am Anfang, Ende und in der Mitte anzubringen.

4.

We recommend to fix one rope and peg at both ends and
in the middle of each roll.

5.

Auf Wunsch können zusätzlich unsere bewährten Netzniederhalter
angebracht werden.

5.

Upon request, the walking path can be strengthened with our
proven hold-down clamps.

Wir liefern auch festverbaute Leiteinrichtungen aus Stahl oder Beton mit sämtlichem Zubehör wie
Tunnels, Stopprinnen, Fang- oder Zähleinrichtungen.
We also supply permanent installations made of steel and concrete, with all accessories such as tunnels,
stop drains and equipment for catching and counting of populations
Beton
Concrete

Stahl
Steel

Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2008
SCC** 2006
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