Unser Bambus wird exklusiv aus Asien und Kolumbien importiert. Als schnellwachsender Rohstoff gedeiht er dort bei idealen klimatischen
Voraussetzungen und hat bei Beachtung von
einfachen konstruktiven Regeln eine optimale
Witterungsbeständigkeit.
Er ist leicht, stabil und dazu außergewöhnlich
schön. Wir verbinden das exotische Flair mit
elegantem Edelstahl zu einer ganz neuen und
haltbaren Kombination.
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Unsere Zaunanlagen sind durch
Ihren modularen Aufbau zur
Selbstmontage bestens geeignet.
Auf Wunsch plant und montiert
unser Partnerbetrieb vor Ort.

Bestellung, Auslieferung und Montage durch unseren Partner:

Wir fertigen daraus Zäune, Sicht-, Wind- und
Wetterschutz, dekorative Gestaltungselemente,
Geländer und vieles mehr.
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Dieses exklusive Design können Sie bei uns
bestellen und fertig montieren lassen, oder Sie
erledigen die Montage selbst und sparen dabei
gutes Geld.

Lassen Sie sich beraten, und schon bald kann
ein exotisch einzigartiger Edelstahl-BambusZaun Ihrem Garten den passenden
Rahmen geben.

Hersteller: Sperbelgartenstraße 3+4 · 75031 Eppingen-Elsenz
Tel 07260/920045 · Fax 07260/920044
info@stamm-metallbau.de · www.stamm-metallbau.de
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Geschmacksmustergeschützt DPMA © Stamm Metallbau GmbH
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www.edelstahl-bambus.de

Hier sehen Sie ein Pfostenfeld mit angekoppeltem
Designfeld, das individuell beleuchtbar ist.
Das Designfeld besteht aus gelochtem Cortenstahl. Dies ist ein
spezieller Stahl mit der „dekorativen Rostoberfläche“. Der Rost
setzt sich nicht weiter fort und so ist Cortenstahl ebenso lange
haltbar wie herkömmlicher Edelstahl.
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...exklusiv und edel
...wertbeständig
...natürlich und exotisch
...pflegeleicht
...rostfrei und langlebig
...einfach schön

Unsere Bambus- und Zaunelemente erhalten Sie als
geradlinig, in unterschiedlichen Höhen angeordnet
oder schräg verlaufend.
Diese können Sie mit weiteren Designfeldern aus Glas und
verschiedensten Lochblechvarianten sowie mit Edelstahl-, Stabund Seil-Kombinationen abwechslungsreich zusammenstellen.
Ihrer Kreativität und Ihren Wünschen
sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

Geschmacksmustergeschützt DPMA
© Stamm Metallbau GmbH
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Modulare Zusammenstellung der Zaunfelder durch 9 verschiedene
Designvarianten individuell möglich.
Breiten: 124 / 151 / 248 cm, Höhen: 155 cm und 190 cm
Abweichende Maße und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

