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23 cm

Ochrana proti nežádoucím
pohledům
Ochrana proti větru
Ochrana proti hluku

< pouze 23 cm >

Přednosti gabionových stě n:
• velmi úzké provedení (pouze 23 cm)

ideální např . jako oplocení terasy nebo
zahrady.
• obzvlášt’ robustní a silné zpracování

(tloušt’ka drátu 6 – 8 mm)
• vhodné také jako ochrana proti hluku

a vě tru
• možnost rů zných náplní (např. žula,

mramor, skleně né úlomky, aj.)
• extrémně odolné proti pově trnostním

vlivů m
• zvýšení stě ny po 20 cm,

př izpů sobitelná
• prodložení stě ny po 5 cm,

př izpů sobitelná
• maximální velikost prvku (D x V x Š):

250 x 180 x 23 cm
• NOVINKA: výška až do 240 cm
Upozorně ní: Prvky jsou dodávány bez kamenné
náplně . Znázorně né obrázky slouží pouze jako vzorky.

Všestranný, ﬂexibilní a robustní konstrukč ní prvek pro zahrady, terasy a pergoly

…tak všestranný
jako Vaše
nároky

Ve spojení s pergonovou bránou arcadia® je
možné již ze dvou základních prvků vytvoř it
lákavé prů č elí zahrady.

Další přednosti gabionových stě n:
• rů zné ř ešení rohů bez nákladných

zvláštních dílů
• stě nové sloupy jsou nutné pouze

každých 2,50 m
• ideální možnosti rozšíř ení pomocí

pružného systému arcadia® (viz
zvláštní prospekt)
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Gewährleistung für Druckfehler
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Asangstraße 16
D-94436 Simbach

Telefon
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+49 9954 70017-70
+49 9954 70017-88

eMail
Internet

info@3ks-arcadia.de
www.3ks-arcadia.de

Naši obchodní partneři:

AKTIVHAUS s.r.o. · Srubec, Do Kopce 391 · 370 06 České Budějovice
Značka
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Asangstr. 16 · D-94436 Simbach
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+49 (0)9954 - 70017-88
info@3ks-arcadia.de
www.3ks-arcadia.de

Člen

Stav 08/2010 – Za tiskové chyby a omyly neruč íme – změ ny vyhrazeny

Zastoupení Česká republika:
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