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Der perfekte Sichtschutz aus WPC bietet Ihnen eine
pflegeleichte und kostengünstige Lösung ergänzend zu den WPCZäunen von Holz Roeren. WPC-Dielen für die Terrasse sind ja
bereits bekannt, doch dass es auch dieses tolle und vor allem
robuste Material auch für Zäune gibt, wissen die wenigstens.
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Ein großer Vorteil vom WPC-Zaun ist die edle Holzoptik, die
einem echten Holzzaun in nichts nachsteht. Erst bei näherem
Hinsehen erkennt man, dass es sich um ein Gemisch aus Holz und
Kunststoff handelt. Häufig sieht man einen anthrazitfarbenen
WPC-Sichtschutz, doch das Material macht viele Alternativen
möglich, sodass man in seiner Gestaltung sehr individuell sein
kann. Damit ist WPC vor allem auch optisch eine echte
Alternative zu Holz für den Sichtschutz. Auch was die Pflege
angeht, bietet Ihnen der WPC-Sichtschutz deutliche Vorteile
gegenüber Holz. Es ist wetterfest und kommt beinahe ohne
Pflege aus. Im Gegensatz zu Holz muss WPC nicht abgeschliffen
und wieder neu gestrichen werden. Einmal montiert bietet der
Zaun inklusive dem Sichtschutz eine tolle Optik über viele
Jahre. Und sollten doch mal Staub, Pollen oder Vogelkot den

Zaun verschmutzen, so lässt sich dieses leicht und schnell
reinigen.
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Wer an WPC denkt, der hat direkt die Wörter Chemie und
künstlich im Kopf. Dabei besteht WPC zum größten Teil aus
Holz. Ca. 70% des Verbundmaterials wird aus Waldholz gewonnen,
welches aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Die
restlichen 30% bestehen aus sortenreinen Industriepolymeren.
Ein WPC-Zaun und sein ergänzender Sichtschutz ist damit zu
100% recyclebar und kann allen ökologischen Anforderungen
standhalten.
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WPC-Zäune und sein vorteilhafter Sichtschutz lassen sich sehr
einfach und schnell montieren. Die Einzelteile lassen sich wie
in einem Baukastensystem zusammenstecken oder schieben und
sind mit handelsüblichen Werkzeugen montierbar. Die Pfosten
bieten dabei verschiedene Einschubrillen, sodass auch 45°Winkel bei der Gestaltung des Gartens möglich sind. Die
perfekte Ergänzung hierzu finden Sie mit dem Sichtschutz
ebenfalls aus WPC.
Ihr Interesse wurde geweckt?
Mehrere Alternativen zu Zäune und Sichtschutz finden Sie hier:
https://www.holz-roeren.de/produktwelten/garten/zaeune-sichtsc
hutz

