
 

 

Ausschreibungstext für Sichtschutz „S:vl“ 

 
 
  Lieferung und Montage von Sichtschutz „S:vl“  

in ebenem Gelände entsprechend Skizze  
bzw. nachfolgender Abwicklung  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ Stück Elemente „S:vl“ mit beidseitiger, vertikaler  ________ __________ 

 Lattung, versetzt angeordnet, Träger-, Abdeck-  
 hölzer und Lamellen aus PEFC zertifiziertem,  
 heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt  
 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält  
 erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],  
 Elemente _ _ _ _ cm breit und _ _ _ _ cm hoch  
 zzgl. Bodenfreiheit,  
 [ Standardbreiten 90, 120, 150, 180 cm ]  
 [ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ],  
 Standardelement bestehend aus waagerechten  
 Trägerhölzern ca. 7,5 cm breit und 2 cm stark,  
 senkrechten Lamellen 9,5 cm breit und 1 cm  
 stark, mit einem Abdeckholz ca. 6 x 3 cm als  
 zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen,  
 Träger- und Abdeckhölzer vierseitig gehobelt und  
 gefast, Lamellen gehobelt und gerundet, Lamellen  
 im Abstand von 2-3 cm auf den Trägerhölzern mit  
 Edelstahlschrauben V2A wechselseitig, doppelt  
 verschraubt  
 [: Ein klassischer Sichtschutz mit optimaler  
 Sichtschutzwirkung und einer optisch gleich- 
 wertigen Anmutung von beiden Seiten. ]  
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_ _ _ Stück Systempfosten aus PEFC zertifizierten,  ________ __________ 
  heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt 
  [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält  
  im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],  
  Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,  
  vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten  
  Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,  
 ca. _ _ _ _ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],  
 in Ortsbeton versetzt,  
 [ Standardhöhen 98, 128, 158, 188 cm ],  



 
 Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf  
 oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,  
 [: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  

 gewünschte Ausführungsvariante an. ]  

 Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A  
 zwischen den Pfosten montiert 
 
_ _ _ Stück Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 7 mm  ________ __________ 
 
_ _ _ Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte,  ________ __________ 
 100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,  
 für die Montage auf Betonmauern 
 
_ _ _ Stück Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte,  ________ __________ 
 150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm, 
 für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen 
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_ _ _ Stück Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen,  ________ __________ 
 inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich 
 der Pfostenfundamente 
 
 
_ _ _ Stück Lieferung und Montage einer Flügeltüre „S:vl“  ________ __________ 
 passend zu obigem Sichtschutz,  
 inkl. Systempfosten, einflügelig,  
 Öffnung DIN links, rechts einwärts,  
 Breite ca. _ _ _ _ cm [ Flügelbreite ],  
 [ Standardbreiten 100, 120 cm ],  
 Höhe ca. _ _ _ _ cm breit [ Flügelhöhe ]  
 zuzüglich Bodenfreiheit,  
 [ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ],  
 Lamellen, Abdeckholz und Z-Riegel  
 aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt  
  [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält  
  im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],  
 senkrechte Lamellen 9,5 cm breit und 1 cm stark,  
 gehobelt und gerundet, wechselseitig im Abstand  
 von 2-3 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben  
 doppelt verschraubt, Abdeckholz ca. 6 x 3 cm, 
 vierseitig gehobelt und gefast, als zusätzlicher  
 Wetterschutz,  
 



 
 Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten  
 Langbändern und verstellbaren Kloben  
 [: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],  
 Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,  
 Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur  
 und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für  
 bauseitigen Profilzylinder,  
 
 Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit  
 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
 70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,  
 Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf  
 oder mit Aluminium-Pyramidenkappe  
 [: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  

 gewünschte Ausführungsvariante an. ] 

 
 Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit  
 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
 100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,  
 Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf  
 oder mit Aluminium-Pyramidenkappe  
 [: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  

 gewünschte Ausführungsvariante an. ] 
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_ _ _ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend,  ________ __________ 
 mit drei Schlüsseln 
 
 
_ _ _ Stück Lieferung und Montage eines Flügeltores „S:vl“  ________ __________ 
 passend zu obigem Sichtschutz,  
 inkl. Systempfosten, zweiflügelig  
 mit symmetrischer Teilung,  
 Öffnung DIN links, rechts einwärts,  
 Breite ca. _ _ _ _ cm [ Flügelbreite ],  
 [ Standardbreiten 2 x 100, 2 x 120, 2 x 150 cm ],  
 Höhe ca. _ _ _ _ cm breit [ Flügelhöhe ]  
 zuzüglich Bodenfreiheit,  
 [ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ],  
 Lamellen, Abdeckholz und Z-Riegel  
 aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt  
  [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält  
  im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],  



 
 senkrechte Lamellen 9,5 cm breit und 1 cm stark,  
 gehobelt und gerundet, wechselseitig im Abstand  
 von 2-3 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben  
 doppelt verschraubt, Abdeckholz ca. 6 x 3 cm, 
 vierseitig gehobelt und gefast, als zusätzlicher  
 Wetterschutz,  
 Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten  
 Langbändern und verstellbaren Kloben  
 [: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],  
 Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,  
 Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur  
 und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für  
 bauseitigen Profilzylinder,  
 Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel  
 und verzinktem Fußeisen,  
 
 Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit  
 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
 70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,  
 Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf  
 oder mit Aluminium-Pyramidenkappe  
 [: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  

 gewünschte Ausführungsvariante an. ] 

 
 Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit  
 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl  
 100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,  
 Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf  
 oder mit Aluminium-Pyramidenkappe  
 [: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die  

 gewünschte Ausführungsvariante an. ] 
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_ _ _ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend,  ________ __________ 
 mit drei Schlüsseln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Standardabmessungen für Zaun- und Sichtschutzelemente, Systempfosten 

sowie Tür- und Torrahmen!  

 

[: Sonderhöhen bis 200 cm und Sonderbreiten bis maximal 190 cm sind möglich.  

 
Sichtschutzelemente „S:vl“ 

 Höhen [cm]  90  120  150  180 
 
 Breiten [cm]  180  180  180  180 [max. 190] 
 
Systempfosten mit integriertem T-Stahl 

 Abmessung [cm] 9 x 9  12 x 12 15 x 15 
 Längen [cm]  98  128  158  188 
 T-Stahl [mm]  50/5  60/6  70/7  100/11 
 Bodenplatte [mm] 100 x 150 100 x 200 
 
Türrahmen  

 Höhen [cm]  90  120  150  180 
 
 Breiten [cm]  100  120  150 
 
Torrahmen  

 Höhen [cm]  90  120  150  180 
 
 Breiten [cm]  2 x 100 2 x 120 2 x 150 
 
 
Eine Tabelle mit den empfohlene Pfostendimensionen für unsere Zaun- und 
Sichtschutzelemente sowie die entsprechenden Türen und Tore finden Sie auf unserer 
Internetseite www.zaunfabrik-natur.de/planerinfos. 
 
Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles 
Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt! 
 


