Teich- und Steckzäune
mobile Steckzäune einfach aufbauen

melabel®
TEICH-, GARTEN-, Pool- und Steckzäune sichern Ihr
Grundstück und schützen Kinder.
Die verschiedenen melabel® steckzäune im vergleich
Teichzaun light

Gartenzaun anneau

anneau-engmaschig

●

●

Höhe auch über 125 cm
Stabzwischenabstand < 4,5 cm

mobile Gitter rabbit

●

●

bei kurvigem Zaunverlauf

●

mehreckig

mehreckig

mehreckig

mit Tür

●

●

●

bei Gefälle

●

●

●

Versetzen ohne Werkzeuge
zum Stecken

●
als Terrassenelement

mit Standfüßen

als poolfix Stellgitter

Lieferzeit

mehreckig
●

●

zum Aufschrauben

im PKW transportieren

Stellzaun poolfix

●

●

mit Einsteckstiften
mit Aufschraubplatten

●

●

●
2-8 Tage

mit Stabilisierungspflöcken

●

●

●

●
1-3 Wochen

1-3 Wochen

2-8 Tage

1-3 Wochen

Welche Vorteile bieten Ihnen die melabel® Steckzäune?
• alle Steckzäune lassen sich schnell und einfach ohne Fundamente oder Spezialwerkzeuge aufbauen
• ihren mobilen Steckzaun können Sie jederzeit versetzen, erweitern oder kurzzeitig entfernen
• benötigen Sie Ihren Zaun nur für einen bestimmten Zeitraum, lässt er sich ohne bleibende Spuren auf Ihrem
Grundstück entfernen.
• alle Steckzäune werden aus Vollstahl in unserer Werkstatt in Belgien geschmiedet
• langlebig, nachhaltig und bedürfen keiner Pflege
•n
 atürliche, dezente Optik und einzigartiges Design
• 10 Jahre Funktionalitätsgarantie auf alle melabel®-Produkte
•a
 lle Steckzäune werden roh (unbehandelt) oder verzinkt (rostfrei) geliefert

Dafür steht melabel®
Wir entwickeln und produzieren einfache, praktische, langlebige
und stabile Waren aus Stahl, die unsere Kunden mehrfach verwenden können. Schmiedemeister Stephan Laschet ist Gründer, Inhaber
und Geschäftsführer der melabel® Teich- und Steckzaunschmiede im
deutschsprachigen Belgien. Er hat seine Idee des Steckzauns weiterentwickelt und leitet die Schmiede, in der alle melabel® Produkte
hergestellt werden.
Foto: David Hagemann

Teichzaun light
Sie brauchen eine Kindersicherung für Ihren Teich?

Gartenzaun anneau
Der perfekte Zaun für Ihre Grundstücksabgrenzung

anneau-engmaschig
Der Gartenzaun anneau mit einem sehr engen
Stabzwischenabstand

mobile gitter rabbit
Leichter und mobiler Zaun für Tier und Kind, den
Sie in Ihrem Auto transportieren können.

Stellzaun poolfix
Der kindersichere Poolschutz-Zaun, den Sie
einfach auf den Boden stellen.

metall im garten
Zusätzliche Lösungen aus unserer Herstellung
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Teichzaun light
Die stabile Kindersicherung für
Ihren Gartenteich
Mit dem Teichzaun light gestalten Sie Ihren
Garten sicher!
Das Steckzaunsystem aus einzelnen Stäben. Sie können
Länge und Verlauf variabel gestalten und kommen immer
am gewünschten Endpunkt aus.
Der mobile Teichzaun light ohne Steighilfen verwehrt
Kindern und Hunden den Zugang und bietet eine stabile
Kindersicherung für Ihren Teich. Der Steckzaun light ist
auch ideal vor einem Blumenbeet, als Absturzsicherung,
vor einer neu angepflanzten Hecke, als Grundstücksumzäunung, als Geländer neben einem Treppenaufgang,
in einer steilen Böschung usw.
Aus dieser einzigartigen Zaunidee ist melabel®
hervorgegangen.
Ein laufender Meter (lfm.) unseres Teichzauns besteht
aus 8 Steckzaunstäben aus 1,2 cm massivem Rund-Stahl.
Jeder einzelne Stab wird einfach durch den vorherigen
in das Erdreich gesteckt. Der Teichzaun light ist ideal für
einen geschwungenen Zaunverlauf. Der Teichzaun light
kann problemlos auf abschüssigem Gelände aufgestellt
werden. Der Teichzaun light-125 (Stabzwischenabstand
11,3 cm) hat bei einer Einschlagtiefe von 25 cm eine
Aufbauhöhe von 100 cm. Der Teichzaun ist auch als
light-76 (Aufbauhöhe 55 cm – nicht kindersicher) und als
light-150 (Aufbauhöhe 120 cm) lieferbar. Eine über 100 kg
schwere Person kann sich problemlos am Teichzaun light
abstützen und abdrücken, nach dieser Belastung federt
der Zaun wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

Zubehör Teichzaun light
Die Standardtür für den
Teichzaun light ist 94 cm
breit und wird als Komplettset mit 2 Pfosten aus 1,8 cm
Rundstahl, 2 Endstäben und
kindersicherem Federriegel
geliefert.
Die Bachlaufelemente für
den Teichzaun light um Bacheinläufe oder andere Hindernisse
an einem Teich zu überbrücken
ohne die Teichfolie zu durchstecken.
Die Terrassenelemente für den Teichzaun light werden
einfach mit Bodenplatten auf Ihre Terrasse aufgeschraubt.
Bachlauf- und Terrassenelemente light-125 haben eine Aufbauhöhe von 100 cm. An jeder Seite des
Untergurtes ist eine Klemme angeschweißt, womit die
einzelnen Elemente miteinander oder mit den Teichzaunstäben verbunden werden können. Die Länge der
einzelnen Elemente (von 25 bis 200 cm in Schritten von
12,5 cm) fertigen wir nach Ihren Wünschen an.
Ein Wandhalter reicht in der Regel pro Wandanschluss,
da der light- oder Endstab unten in den Boden eingeschlagen wird. Zwei Wandhalter können auch als Türscharnier
an einer Mauer oder
Holzpfosten genutzt
werden. Zwei Schlüsselschrauben und zwei
Nylondübel werden
mitgeliefert. Das Maß
der Grundplatte beträgt 10,5 x 4 cm.
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Terrassenelemente
Vorteile des Teichzaun light
• stabile Kindersicherung für Ihren Teich
• Sie kommen bei der Montage immer am
gewünschten Endpunkt aus
• lässt sich jederzeit versetzen und anderswo
wieder aufbauen
• die Montage in Ecken und Rundungen ist
kein Problem
• kann problemlos auf abschüssigem
Gelände aufgestellt werden. 50% Gefälle,
wenn man von unten anfängt sogar über
100% Gefälle (45°)

Teichzaun

Länge
des Zaunstabes

Einschlagtiefe

Zaunhöhe
nach der Montage

Gewicht pro
lfm. Zaun

light-125-roh

125 cm

25 cm

100 cm

10,9 kg

light-125-verzinkt

125 cm

25 cm

100 cm

11,5 kg

Die einzelnen light-125 Stäbe haben ein hohes Gewicht, ca. 1,4 kg/Stab.

Gartenzaun anneau
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Der ideale Zaun für
ihre Grundstücksabgrenzung
Der perfekte Zaun um einen hundesicheren
Bereich im Garten abzutrennen.
Mit dem mobilen Gartensteckzaun anneau bleiben Personen und Tiere (z.B. Hunde) auf der richtigen Seite Ihres
Grundstücks. Der Gartenzaun anneau besteht aus geschweißten Zaunelementen und den Verbindungsstäben.
Die Zaunelemente haben einen Stabzwischenabstand
von 9,5 cm und eine Standardbreite von 135 cm. Sonderlängen von 30 bis maximal 124,5 cm in Schritten von
10,5 cm fertigen wir nach Ihren Wünschen an.
Die Verbindungsstäbe aus 1,6 cm Rundstahl haben
eine geschmiedete Erdspitze, verbinden die Zaunelemente, verankern sich tief im Boden und geben dem
Zaun seine Stabilität.
Die Zaunfelder können bis zu 10 cm in den Boden
gedrückt werden. Der Gartenzaun anneau kann problemlos stufenförmig oder auf abschüssigem Gelände bis
zu 15% Gefälle aufgestellt werden. Steilere Abschnitte
können Sie mit schmaleren Zaunelementen überbrücken.

Die Standardtür zum Gartenzaun anneau mit kindersicherem Federriegel ist 108 cm
breit, öffnet in beide Richtungen
und lässt sich problemlos mit
den übrigen Zaunelementen
kombinieren. anneau Türen
können nur in Verbindung mit
anneau Zaunelementen oder
Wandhaltern montiert werden.

Gartenzaun

Höhe

Gewicht
pro Element / 135 cm

Gewicht Verbindungsstab

(±) Gewicht pro lfm.

anneau-80

80 cm

8,2 kg (roh) 8,7 kg (verz)

2,0 kg (roh) 2,1 kg (verz)

7,6 kg (roh) 8 kg (verz)

anneau-115

115 cm

10,9 kg (roh) 11,5 kg (verz)

2,6 kg (roh) 2,8 kg (verz)

10 kg (roh) 10,6 kg (verz)

anneau-145

145 cm

13,2 kg (roh) 14,0 kg (verz)

3,2 kg (roh) 3,4 kg (verz)

12,2 kg (roh) 12,9 kg (verz)

anneau-195

195 cm

17,9 kg (roh) 18,9 kg (verz)

4,0 kg (roh) 4,3 kg (verz)

16,3 kg (roh) 17,2 kg (verz)

Zubehör und Aufbauanleitung: siehe Seite 8
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StandfüSSe

Vorteile des Gartenzaun anneau
• kindersicherer Gartenzaun, da der
Stababstand nur 9,5 cm beträgt
• verwehrt mittelgroßen Tieren den Zu- oder
Ausgang
• in 4 verschiedenen Höhen verfügbar
(80,115,145 oder 195 cm)
• einfache und sehr schnelle Montage
• ideal für die Montage bei einem langen
geradem Zaunverlauf oder bei einer
mehreckigen Anordnung
• kann problemlos, stufenförmig oder auf
abschüssigem Gelände aufgestellt werden

Gartenzaun
anneau-engmaschig
Gartenzaun anneau-engmaschig
Sie benötigen einen engen Stabzwischenabstand
um kleine Hunde, Katzen oder Hasen in einem
bestimmten Bereich zu hegen?
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Tür mit Federriegel

Der Stabzwischenabstand des Gartenzaun anneau ist
Ihnen zu weit? Beim Gartenzaun anneau-engmaschig
wird beim normalen anneau ein zusätzlicher Stab dazwischen geschweißt. Der Stabzwischenabstand beträgt
nur noch 4,3 cm. Ideal wenn Sie eine Abgrenzung für
kleine und mittlere Hunde benötigen.
Montage Gartenzaun anneau und
anneau-engmaschig
Bei der Montage einfach das erste Zaunelement im gewünschten Zaunverlauf leicht in den Boden drücken. Die
Ösen des zweiten Elementes werden über die Ösen des
ersten Zaunelementes gehalten und ein Verbindungsstab
durch die Ösen beider Elemente geführt und tief in den
Boden geschlagen. Die Zaunelemente können bis zu 10 cm
in den Boden gedrückt werden, die Stabilität erhalten
der Gartenzaun anneau und der anneau-engmaschig
durch die Verbindungsstäbe, die je nach Modell ca.
50 cm tief eingeschlagen werden.
Zubehör Gartenzaun anneau und
anneau-engmaschig
Die Standfüße mit passendem Verbindungsstab. So können Sie den mobilen Gartenzaun einfach auf die Fliesen
oder den Steinboden stellen. Die Standfüße sind 40 cm
lang und 3,5 cm breit. Der Gartenzaun mit Standfüßen
lässt sich mit dem normalen Steckzaun, der in den Rasen
gesteckt wird, problemlos kombinieren. In Verbindung mit
einer Tür sind die Standfüße nicht in jeder Situation kinderoder hundesicher. Die
Standfüße sind nur bis
zu einer Zaunhöhe von
maximal 115 cm auf einem ebenen und festen
Untergrund einsetzbar.

Ein Wandhalter reicht in der Regel pro Wandanschluss,
da der Verbindungsstab unten in den Boden eingeschlagen wird. Die Wandhalter können auch als Türscharnier
an einer Mauer oder
Holzpfosten genutzt
werden. Zwei Schlüsselschrauben und zwei
Nylondübel werden
mitgeliefert. Das Maß
der Grundplatte beträgt 10,5 x 4 cm.

Weitere Erklärungen finden Sie auf Seite 6

Vorteile des anneau-engmaschig
• enger Stababstand, der kleine Hunde,
Katzen usw. nicht durchlässt
• in 4 verschiedenen Höhen verfügbar
(80,115,145 oder 195 cm)
• im Gegensatz zum rabbit gibt es beim
anneau-engmaschig eine Tür
• einfache und sehr schnelle Montage
• sehr stabiler und schwerer Zaun

engmaschig

Höhe

Gewicht
pro Element / 135 cm

Gewicht Verbindungsstab

(±) Gewicht pro lfm.
12,7 kg (roh) 13,5 kg (verz)

engm.-80

80 cm

15,1 kg (roh) 16,0 kg (verz)

2,0 kg (roh) 2,1 kg (verz)

engm.-115

115 cm

20,7 kg (roh) 21,9 kg (verz)

2,6 kg (roh) 2,8 kg (verz)

17,3 kg (roh) 18,3 kg (verz)

engm.-145

145 cm

25,5 kg (roh) 27,0 kg (verz)

3,2 kg (roh) 3,4 kg (verz)

21,3 kg (roh) 22,6 kg (verz)

engm.-195

195 cm

34,3 kg (roh) 36,4 kg (verz)

4,0 kg (roh) 4,3 kg (verz)

28,4 kg (roh) 30,2 kg (verz)
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mobile gitter rabbit
Mobiler Zaun zum Schutz von
kleinen Tieren und Kleinkindern
Ihr Haustier soll nicht weglaufen?
Mit den mobilen Zaungittern bleiben Ihre Hasen, Welpen, Schildkröten und andere Kleintiere im Garten oder
auf Ihrer Terrasse und werden in einem bestimmten
Bereich gehegt.
Sie möchten Ihr kleines Kind von Gefahrenquellen fernhalten?
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Sie können Terrassen und Absturzkanten mit den Zaunelementen rabbit-99 in Verbindung mit den Standfüßen
sichern, damit Kleinkinder nicht über den Rand treten
können. Der Stabzwischenabstand beträgt 4,2 cm. Die
Breite der einzelnen Elemente beträgt immer 100 cm.
Die mobilen Gitter rabbit werden nicht im Boden befestigt, sie tragen sich selbst (entweder in mehreckiger
Form, mit den Stabilisierungspflöcken oder mit den
Standfüßen). Nach dem Einhaken können die Verbindungsstellen mit den mitgelieferten Sicherungsringen
gesichert werden. Die mobilen Gitter rabbit können auch
auf leicht abschüssigem Gelände aufgestellt werden (max.
5% Gefälle). Für die mobilen Gitter rabbit gibt es keine
Tür, sie lassen sich aber (wenn Sie den Sicherungsring
weglassen) durch Anheben öffnen.
Zubehör mobile Gitter rabbit
Der Wandhalter des
rabbit ist für beide Zaunenden geeignet. Durch
Drehen lässt sich an einer Seite die Gitter-Öse
oder das nach unten gebogene Zaunende an
der Wand befestigen. Sie benötigen 2 Wandhalter pro
Wandanschluss. Das Maß der Grundplatte beträgt 9,5 x
2,5 cm. Zwei Schlüsselschrauben und zwei Nylondübel
werden mitgeliefert.

Die Stabilisierungspflöcke kann man ins Erdreich
einschlagen und den Zaun mit den Klemmen und den
mitgelieferten Schrauben daran befestigen. Einen Stabilisierungspflock montieren
Sie am besten an jedem
zweiten Zaunelement.
Der Stabilisierungspflockrabbit wird aus Ø 1,2 cm
Rundstahl hergestellt und
die Gesamtlänge beträgt
87 cm.
Den Standfuß-rabbit
benötigt man damit der
Zaun nicht umkippt, wenn
man die Elemente als geradläufigen Zaun auf einer
Terrasse verwendet. Die
Standfüße werden oft um
einen Pool oder auf einer
Terrasse eingesetzt.

mobile Gitter

Zaunhöhe

Gewicht pro Element

rabbit-59

59 cm

5,4 kg (roh) 5,7 kg (verz)

rabbit-74

74 cm

6,6 kg (roh) 7,0 kg (verz)

rabbit-99

99 cm

8,6 kg (roh) 9,1 kg (verz)

Vorteile der mobilen Gitter rabbit
• können schnell, einfach und an jedem Ort
aufgestellt werden
• enger Stabzwischenabstand von 4,2 cm
• einfach im Auto zu transportieren
• mit ein paar Handgriffen einfach und
schnell versetzbar
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Stellzaun poolfix
Sie suchen eine Kindersicherung
für Ihre Terrasse oder Pool?
Mit den poolfix-Elementen sichern Sie Swimmingpools,
Terrassen, Einfahrten, Dachterrassen usw. Die poolfixElemente werden einfach auf den Boden (gerade, fest
und eben) hingestellt, überall wo Sie keine Befestigungslöcher bohren möchten.
Wenn Sie die Standfüße einmal angeschraubt haben,
lassen sich die einzelnen Zaunelemente werkzeuglos
zusammenstecken und auch wieder auseinanderbauen.
Damit Sie Ihren Bodenbelag nicht zerkratzen und die
Standfüße (45 cm lang) nicht zu schnell verrutschen, steht
jeder Standfuß auf zwei angeschraubten Gummistoppern.
Die Länge der einzelnen Elemente aus Ø 1,2 cm Vollstahl
können Sie in Schritten des Stababstandes von 12,5 cm
bestellen (max. Länge 200 cm). Der Abstand zwischen
Boden und Unterkante Zaunelement beträgt 10 cm und
die Aufbauhöhe 100 cm.

Tür, damit beim Verschieben der Elemente die Tür nicht
aufspringen kann.
poolfix Wandhalter
Das Maß der Grundplatte beträgt insgesamt ca. 10,5 x 4 cm.
Zwei Schlüsselschrauben und zwei
Nylondübel werden mitgeliefert.
Höhenverstellbare Standfüße um die poolfix-Elemente
bei leichtem Gefälle (maximal
4,5 cm je Elementbreite) lotrecht
auszurichten.
Boden-Einsteckstifte zum Einbohren oder
Einstecken anstelle des Standfußes.

Zubehör Stellzaun poolfix

12

Das poolfix Tor ist 100 cm breit und lässt sich in die
Laschen jedes poolfix-Elementes einhängen. Wegen der
Bodenrolle fällt das Tor nicht
von alleine wieder zu. Der
Federriegel, den Kleinkinder
nicht öffnen können, wird
von einer starken Feder zugehalten. Der angeschweißte Anschlag-Bügel sichert die

Terrassen-Aufschraubplatten zum
Aufschrauben auf dem Boden anstelle
des Standfußes.
Verbindungsklemmen um die poolfix
Stellzäune mit dem Teichzaun light zu
verbinden.

Tor mit Federriegel und Bodenrolle

Vorteile des Stellzaun poolfix
• mobile Absperrung, wenn Sie keinen
festen Zaun installieren möchten
• nach dem Anschrauben der Standfüße
schneller Auf- und Abbau
• sichere Abtrennung, ohne Fundamente
anzulegen oder Befestigungslöcher bohren
zu müssen
• der Boden wird durch die Gummifüße
nicht zerkratzt
• die Elemente können nach Ihrer
Verwendung schnell und platzsparend zur
Seite gestellt werden

Modell

Zaunhöhe
nach der Montage

Höhe der Elemente
ohne Standfüße

Gewicht pro lfm. Zaun
inkl. Standfüße

poolfix-100

100 cm

90 cm

10,9 kg (roh) 11,5 kg (verz)
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metall im GArten

Brennholzständer verzinkt
Eine einfache Lösung um Brennholz sicher und
stabil zu stapeln
Der Brennholzständer wird einfach zusammengesteckt und kann nach dem Gebrauch platzsparend
verstaut werden. Der Brennholzständer einer Seite besteht aus einer langen Leiter (150 x 25 x 3 cm)
und einer kurzen Bodenstrebe (79 x 25 x 3-10 cm).
Je ein Unterteil und ein Seitenteil verzinkt wiegen zusammen 10,5 kg. Bei einem Brennholzständer auf jeder
Seite ist die Länge des Brennholzstapels ab 160 cm
variabel möglich.

LaternenStab
Zum Einhängen von kleinen Laternen usw.
Der Laternenstab ist ein gebogener Stab aus massivem
Rundstahl mit angeschmiedeter Erdspitze zum Einstecken
in den Boden.
Stablänge 125 cm, Ø 1,2 cm
Gewicht ca. 1,4 kg pro Stab

14

Wandrankgitter
Eine langlebige Halterung für Ihre
Kletterpflanzen.
Sehr stabil aus ø 1 cm Rundstahl.
Außenmaße 150 x 40-60 cm.
Äußerer Wandabstand 6,5 cm.
4 Wandhalter aus Flacheisen 2 x 0,5 cm.
Gewicht: roh/unbehandelt 5,1 kg - verzinkt 5,4 kg

Verzinkt, roh oder lackiert
Ist es besser den Zaun verzinkt oder
unbehandelt/roh zu bestellen?
roh/unbehandelt/rostig – Da kein Wasser auf unseren Zäunen stehen bleibt und wir massiven Rundstahl
verwenden, vergehen Jahrzehnte bevor der Zaun so
anrostet, dass die Stabilität des Zaunes nicht mehr
gewährleistet ist.
feuerverzinkt/rostfrei - Sie können alle unsere
Steckzäune auch feuerverzinkt bestellen (silberfarbig
ca. 25 Jahre vor Rost geschützt).
Sie können sowohl den verzinkten, wie auch den unbehandelten Steckzaun vor Ort mit Farbe anstreichen.
Eine geeignete Zinkhaftfarbe können Sie zusammen
mit Ihrem neuen Zaun bestellen. Alle RAL-Farben können Sie bei uns bestellen. Leider können wir unsere
Steckzäune nicht farblich ausliefern. Die Farbschicht
würde beim Transport und bei der Montage beschädigt.
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Nehmen Sie noch heute mit Ihrem melabel®-Fachhändler Kontakt auf !

Besuchen Sie unsere Internetseite für weitere Informationen, Videos und Fotos:
www.melabel.be

design + print www.pavonet.be / Fotos by melabel + elias walpot

Ihr melabel®-Fachhändler

