Sichtschutz-Systeme. Privacy shield systems.
Für unbegrenzte Freiräume For unrestricted freedom

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Your key benefits at a glance:

✔ Viele Gestaltungsmöglichkeiten
Many design possibilities

✔ Sichtschutz-System für terraza
und structura erhältlich
Privacy shield system available for
terraza and structura

✔ Ansprechendes Design
Attractive design

✔ Von einer Person leicht zu
montieren
Easy to install by a single person

✔ Pflegeleicht und wartungsarm
Easy to care for and low-maintenance

✔ Durchdachtes System aus
einer Hand
Well-conceived system from
a single provider

✔ Hochwertig, witterungsbeständig und langlebig
High-quality, weather-resistant
and long-lasting

structura Sichtschutz-System,
Profilseite banda, Farbe: 488 green copper;
terraza Terrassenkassette, Farbe: 484 marrone
structura privacy shield system,
profile side banda, colour: 488 green copper;
terraza terrace tile, colour: 484 marrone

terraza Sichtschutz-System, Farbe: 484 marrone;
entero Terrassenvollprofil, Farbe: 485 carbone
terraza privacy shield system, colour: 484 marrone;
entero solid terrace profile, colour: 485 carbone

terraza und structura Sichtschutz-Systeme
WERZALIT Sichtschutz-Systeme aus S2 Holz-Polymer-Werkstoff (WPC) sind eine witterungsbeständige und langlebige Alternative zum Holzzaun. Sie schaffen Privatsphäre und zeigen
dabei eine attraktive, natürliche Optik.

terraza and structura privacy shield systems
WERZALIT privacy shield systems of S2 wood-polymer composite (WPC) are a weather-resistant and long-lasting
alternative to wood fences. They create a private space while offering an attractive, natural look.
Modernes Bauen und Planen

Modern building and planning

Die beiden Sichtschutz-Systeme terraza und structura können
Sie als Sichtschutz, Zaun, Carport-Verkleidung oder in anderen
Bereichen einsetzen. Die einzelnen Profile werden vollflächig
horizontal montiert und sind mit einer Nut-Feder-Verbindung
ausgestattet. In Kombination mit einem durchdachten Zubehörsystems ermöglicht das eine schnelle und einfache Montage.

The two privacy shield systems terraza and structura can be used
as privacy screens, fences, carport cladding or in other areas.
The individual profiles are installed horizontally to form a closed
surface and feature a tongue-and-groove connection. In combination with a well-designed system of accessories, this makes
installation fast and easy.

Freie Gestaltung

Design freedom

Die WERZALIT Sichtschutz-Systeme erlauben viel Freiheit in der
Gestaltung. Mit variablen Längen lassen sich die Profile zu unterschiedlich breiten Zaunelementen montieren. Sehr wirkungsvoll präsentieren sich die Sichtschutz-Systeme auch in Verbindung mit anderen Werkstoffen wie Glas, Stein oder Gabionen.

The WERZALIT privacy shield systems permit extensive design
freedom. Their variable lengths allow the profiles to be installed
on fence sections of varying widths. The privacy shield systems
also produce an attractive effect in combination with other
materials such as glass, stone or gabions.

Weitere Produktinformationen? Themen rund um den Service? Und Neuigkeiten?
Besuchen Sie uns auf www.werzalit.com
Interested in more product information? Details on our service offering? And other news?
Visit us at www.werzalit.com

Mehr Infos unter: www.werzalit.com
More information available at: www.werzalit.com
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Technische Daten
Technical data

terraza Sichtschutz-System
terraza privacy
shield system

structura Sichtschutz-System
structura privacy
shield system

Max. Länge Max. length

1,8 m 1.8 m

1,55 m 1.55 m

Höhe Height

1,9 m 1.9 m

1,9 m 1.9 m
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