exklusiv bei Häusler

AQUAPROOF

Dauerhaft und frostbeständig

Seit dem Jahr 1973 wurden mehr als 1200 Kilometer Gartenzaun
gebaut, absolut unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Frost.
Die spezielle Mischung des Betons macht den wesentlichen
Unterschied aus!

Warum friert ein verputzter Zaunsockel
in so vielen Fällen auf?
Herkömmliche Schalsteine saugen das Wasser regelrecht auf.
Keine optimalen Voraussetzungen für die Haltbarkeit eines Verputzes.
Ein durchfeuchteter Zaunsockel, der im Winter oft komplett durchfriert,
gibt selbst dem besten Verputz kaum eine Chance.

Kein Bauwerk ist so strapaziert wie der Gartenzaun

Warum ist die Frostbeständigkeit gerade für den Gartenzaun so wichtig? Frostbeständigkeit stellt für jeden Gartenzaun eine enorme Herausforderung dar. Warum das so ist, ist leicht erklärt. Ein Zaun ist jahraus, jahrein von allen Seiten der Feuchtigkeit und Nässe ausgesetzt.
Wenn Wasser irgendwo eindringen kann, sind Frostschäden über kurz oder lang unvermeidlich.
Bei Häusler nutzen wir viel Erfahrung, die neueste Betontechnologie und modernste Fertigungsanlagen um Zaunsteine herzustellen, die extrem
robust, langfristig attraktiv und absolut frostbeständig sind. Ein Gartenzaun für ein Leben lang!

Die Eigenschaften der Aquaproof-Zaunsteine sind konkurrenzlos!
AquaProof- Zaunsteine
Wasser, das nicht eindringen
kann, richtet auch keinen
Schaden an.
Das Wasser „steht” zum Beispiel
sogar auf der gespaltenen
Oberfläche eines
Alpen Zaunsteines

Achten Sie auf den Unterschied!
Bestehen Sie vor dem Kauf auf einen Wassertest!
Selbst der günstigste Zaunstein bei Häusler ist in AquaproofTechnologie erzeugt.
Völlig unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Frost.
Manche andere am Markt befindlichen Produkte saugen das
Wasser wie ein normaler Schalstein regelrecht auf.
Sofort! Innerhalb von Sekunden dringt das Wasser ein!

"Das „AquaProof“ Siegel bestätigt die überlegene Technologie, die uns zum
führenden Qualitäts-Zaunsteinanbieter in Österreich gemacht hat.
Sie können uns vertrauen. Seit mehr als 40 Jahren fertigen wir Zaunsteine,
jedes Jahr kommen tausende Laufmeter neu errichteter
Gartenzäune dazu – und alle haben eines gemeinsam: Absolut keine Frostschäden!"
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