
ZAUNBEFESTIGUNG

für alle Elemente ab 
36 mm RahmenbreiteZF-36

für alle Elemente ab 
16 mm RahmenbreiteZF-16

ZAUNBEFESTIGUNG

Einfach einhängen… 
und aushängen… 
und einhängen…

Die unkomplizierte Befestigung für Zaun- 
und Sichtschutzelemente aus Holz, 
Kunststoff , WPC, uvm. Kostet Sie nur wenige 
Minuten Montagezeit und spart danach 
unendlich viele Nerven – z. B. beim Abmon-
tieren zum Reinigen, Streichen oder Pfl egen: 
Einfach aushängen und einhängen statt 
mühsam abschrauben!

Mit ZAUNFLIX geht´s am Zaun fi x!

ZF-16 
für alle Elemente ab 

16 mm Rahmenbreite

ZAUNBEFESTIGUNG

Einfach einhängen… 
und aushängen… 
und einhängen…

Die unkomplizierte Befestigung für Zaun- 
und Sichtschutzelemente aus Holz, 
Kunststoff , WPC, uvm. Kostet Sie nur wenige 
Minuten Montagezeit und spart danach 
unendlich viele Nerven – z. B. beim Abmon-
tieren zum Reinigen, Streichen oder Pfl egen: 
Einfach aushängen und einhängen statt 
mühsam abschrauben!

Mit ZAUNFLIX geht´s am Zaun fi x!

ZF-36 
für alle Elemente ab 

36 mm Rahmenbreite



ZAUNBEFESTIGUNG

Damit Zaunelemente für lange Zeit gut aussehen, brauchen sie regel-
mäßige Pfl ege. Sie müssen daher manchmal abgenommen werden, um 
zum Beispiel einen neuen Wetterschutz aufzutragen. Die unkomplizier-
te Befestigung erleichtert diese Arbeit, da die Zaunelemente nicht mehr 
mühsam an Ort und Stelle oder abhängig vom Wetter gestrichen 
werden müssen. Mit ZAUNFLIX geht das ganz einfach: Sie hängen die 
Elemente einfach aus und dann wieder ein. Mühsames Abmontieren 
oder gar Beschädigungen gehören der Vergangenheit an. Damit 
schonen Sie nicht nur Schrauben und Material, sondern auch Ihre 
Nerven. Plus Ihr ästhetisches Empfi nden, denn mit ZAUNFLIX bilden 
Ihre Zaunelemente eine harmonische Einheit, den es sind keine 
störenden Befestigungsteile im Blickfeld.  

Für Zaunelemente aus Holz, Kunststoff  + Metall 

Die ZAUNFLIX Zaunbefestigung eignet sich 
für alle Materialien in die der ZAUNFLIX eingeschraubt werden kann.

ZAUNFLIX gibt es in zwei Größen

 ZF-16 für alle Elemente ab 16 mm Rahmenbreite
 ZF-36 für alle Elemente ab 36 mm Rahmenbreite
Hochbelastbar mit 30 kg je ZAUNFLIX-Einheit 
(4  Einheiten à 30 kg pro Zaunelement = 120 kg Belastbarkeit)

Problemlose Montage 

1. Die Hängepunkte der Zaunfl ix-Halter werden auf den Seiten des 
Zaunelements und des Zaunpfostens markiert.

2. Die Zaunfl ix-Halter werden mit den kurzen Schrauben am Zaunele-
ment befestigt.

3. Die längeren Schrauben werden in den Zaunpfosten eingeschraubt. 
4. Einhängen und fertig. 
 
Lange Einsatzdauer – „Made in Germany“

ZAUNFLIX ist aus hochwertigem, witterungsbeständigem POM-Kunst-
stoff  hergestellt und behält seine extreme Härte, Festigkeit und Steifi g-
keit auch bei Temperaturen zwischen -40 und plus 140 Grad. In deut-
scher Qualität produziert, für eine lange und sorgenfreie Einsatzdauer.

Einfach einhängen … und aushängen … 
und einhängen …


