
Montageanleitung für den Sichtschutzzaun „Solider“ und „Design“  

     



1. Vermessung   

     

Messen Sie die Gesamtlänge des Bereiches, wo der Zaun aufgestellt werden soll. Teilen Sie die 

Gesamtlänge durch 188cm, so können Sie ermitteln, wie viele Pfosten und Felder benötigt werden.   

   

     

Lokalisieren Sie die Stelle, wo der erste Pfosten gesetzt werden soll. Von der Mitte des ersten Pfostens 

messen Sie nun einen Abstand von 188cm, um die Mitte des zweiten Pfostens zu lokalisieren. 

Genauso gehen Sie vor, um die Mitte aller anderen Pfosten zu ermitteln.    

Verwenden Sie eine Schnur, um alle Pfosten auf eine Fluchtlinie zu bekommen.   

   

   

   

   

   

   

   



2. Fundament graben und Pfosten setzen   

   

Graben Sie mittels eines Spatens ein ca. 90 cm tiefes Loch.   

Mischen Sie erdfeuchten Beton an (nicht zu flüssig, da der Pfosten nicht stehen bleibt und nicht 

vernünftig ausgerichtet werden kann).   

Setzen Sie den Pfosten füllen Sie das Loch mit Beton aus (beim Einfüllen verdichten, z.B, mittels eines 

Kantholzes).    

Richten Sie den Pfosten anhand der Fluchtschnur und einer Wasserwaage aus.   

   

3. Befestigen der Zaunfelder an den Pfosten   

     

    



   

Befestigen Sie das Zaunfeld an drei Stellen auf jeder Seite an jeden Pfosten mittels der mitgelieferten 

Winkel und Schrauben. Halten Sie dabei einen Abstand von 5mm zwischen Zaun und Pfosten ein.   

   

  

  

Gewährleistungsbedingungen   
beziehen sich ausschließlich auf herstellungsbedingte Mängel der gelieferten Ware. Sie erhalten von 

WPC-Profi (be-exclusiv GmbH) den gesetzlichen Gewährleistungsanspruch von zwei Jahren auf 

Schädlingsbefall, Zersetzung, Splitterung und Brüche. Verblassung der Farben sind nicht Bestandteil 

der Gewährleistung. Ansprüche für Ware die trotz erkennbarer Mängel verarbeitet und eingebaut 

wurden, können leider nicht anerkannt werden. Bei unsachgemäßer Verwendung oder fehlerhaftem 

Einbau und Verstoß gegen Verarbeitungsregeln erlischt der Gewährleistungsanspruch. Im Schadenfall 

werden mangelhafte Elemente durch einwandfreie Ware ersetzt. Kosten für Einbau, angefallene 

Transport- und Fahrtkosten, Ausfallzeiten und Lohnkosten sind nicht Bestandteil der 

Garantieleistungen.   

Unser WPC ist nicht kratzfest! Durch den hohen Holzanteil ist das Material weicher und anfälliger für 

Kratzer und Schrammen. Durch den geringeren Kunststoffanteil wirkt das Material jedoch natürlicher, 

hält höhere Temperaturschwankungen stand und bricht oder reißt im Winter nicht ständig. Dadurch 

ersparen Sie sich nach dem Winter das jährliche Auswechseln von gebrochenem Material.  


