Unsere Gabionenfamilie -

ästhetische Bauelemente mit zahlreichen Produktvorteilen
Professionelle Gabionensysteme mit
Spiralverbindung oder Steckschließe

1.

Entdecken Sie das modulare und schlagkräftige System

Gabionen sind im Zeitgeist und setzen bewusst innovative architektonische Akzente.
Variable Gittermattengrößen, verschiedene Maschenweiten der Drahtgitter, sowie zwei
einzigartige Produktlinien (gabiobox-Öse und gabiobox-Spirale) bieten dem Planer, dem
Ausführenden sowie dem Bauherrn ein Instrumentarium nahezu unerschöpflicher Gestaltungspotenziale.
Spirale				
Öse
• Basissystem für einfache Anwendung
• Basissystem für schwere Aufgaben
• Fixierung der Elemente mittels Spiralverbindern • Verbindung mittels Steckschließe
• Individualität und Stabilität			
• Souveräne Standhaltung höchster 		
					 Belastungen
Profitieren Sie von unseren zügig und einfach aufzubauenden gabiobox-Systemen. Es genügt, den Boden mit den Seitenwänden zu verbinden und die Trennwände einzubeziehen.
Ludwig Services erbringt sämtliche Serviceleistungen rund um die Gabionen. Wir unterstützen Sie ganzheitlich von der Vermittlung statischer Berechnungen über die reibungslose
Planung und Realisierung aller Projekte bis hin zur Montage.

Die dekorative Zaungabione

2.
Gabiofix macht Ihr Leben leichter!

Bisher war es umständlich und schwer, mit dem Gestaltungselement „Gabione“ eine funktionierende und selbsttragende Zaungestaltung zu realisieren. Zu groß waren die notwendigen
Bautiefen, zu instabil und unsicher die Statik. Das ist jetzt alles anders durch gabiofix!
• Weniger Platzverlust: nur 16 cm breit
• Als Sicht- und Lärmschutz
• Montageaufwand einsparen durch leichtes Montieren
• Enge Maschenweite 2,5 cm x 10 cm
• Kleinere Steine (32/56 mm) sind einsetzbar für eine dichtere Wand
• Einbetonier-Profil zur stabilen Montage im Fundament
• Robuster Montagefuß zum Aufschrauben auf bestehende Betonfundamente
• Hochwertige Drahtgitter aus zinkaluminiumbeschichtetem Stahl
(3000 Std. Salzsprühnebeltest)

Die innovative Gabionen-Möbelfamilie

3.

Gabiolife-Sitzbank

Den Anfang dieser „Familie“ macht unsere formschöne Sitzbank. Grundlage für die
Sitzbank sind hochwertige Stahlelemente aus dem Gabionenbereich, sowie ein einzigartiges Befestigungssystem für die Holzauflage, das für zusätzliche Stabilität und
Festigkeit gegen Herausziehen sorgt.

Gabiolife-Säulen

Unser erster Zuwachs in der Familie waren die Gabionen-Säulen. Das einfach zu
montierende System besteht aus 2 gebogenen Gitterelementen, welche mit Hilfe von
Profi-C-Klammern verbunden werden. Durch die schmale Maschung von nur 2,5 x 10
cm können besonders kleine Steine verwendet werden.

Gabiolife-Hochbeet

In unserem Hochbeet gedeihen Pflanzen prächtig. Gerade für wärme- und nährstoffliebende Pflanzen ist es ideal.
Bei uns erhalten Sie ein Komplettpaket, welches Gittermatten, Distanzhalter, Spiralen, Vlies für die Innenwände, sowie Nagetierschutz für den Boden enthält.
Optional ist es auch mit einer Holzauflage erhältlich.

