
Hinweis:
Prüfen Sie Zaunelemente und Zubehör vor 
der Montage. Nachträglich gerügte sicht-
bare Mängel werden nicht akzeptiert! Bei 
unsachgemäßer Verwendung sowie fehler-
haftem Einbau, unter Missachtung der Ein-
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bauanleitung, erlischt jeglicher Garantiean-
spruch. 
Halten Sie sich bei der Planung und Mon-
tage an alle örtlichen Bauvorschriften und 
Regelwerke. Die Verantwortung für eine 

Graben Sie bitte ein Loch bis auf 80 cm 
Tiefe aus. Dabei sollten Sie auf ein Achs-
maß (Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten) 
von ca. 1,89 m achten.

Als konstruktiven Holzschutz empfehlen 
wir einen Abstand von ca. 4 cm zum 
Untergrund, um das Material vor mög-
lichen Witterungsschäden zu schützen.

Beim Verschrauben der Eckpfosten ist 
zu beachten, dass die Schrauben von 
außen gesetzt werden sollten.

Planungsbeispiel 1:
Standardausführung

Planungsbeispiel 2:
sführung über Eck

Füllen Sie die Löcher mit Beton auf. 
Achten Sie auf die entsprechenden Aus-
härtungszeiten des Betonherstellers.

Drei Verschraubungen durch den Pfos-
ten in die Planke, sorgen für ausreichend 
Halt und Stabilität.

Als oberste Planke können Sie das Ab-
schlussbrett ohne obere Feder einset-
zen. Nach Aufsetzen der optionalen Ab-
deckkappe, haben Sie den Bau beendet.

Der Pfosten muss von allen Seiten im 
rechten Winkel ausgerichtet werden. 
Fixieren Sie ihn mit einer Hilfskonstruk-
tion.

Hinweise
CoBAM� ist ein Naturprodukt, auch inner-
halb einer Charge kann es zu Abweichun-
gen in Farbe, Maserung und Dichte des 
Materials kommen. Des Weiteren kann 
es durch Sonneneinstrahlung, Staunässe 
und/oder Bewitterung, zu Wasserflecken, 
Lignin-Auswaschungen, Verwerfungen 
und Ausbleichen der Bretter kommen – je 
nach Intensität der Bewitterung können 
diese Veränderungen unterschiedlich stark 

fachgerechte Montage des Zauns an Ge-
bäuden, Pfosten u. ä. unter Berücksichti-
gung von Belangen der Statik, des Brand-
schutzes etc. obliegt dem ausführenden 
Fachgewerk.

ausgeprägt sein. Dies ist normal, nicht ver-
meidbar, und stellt keinen Beanstandungs-
grund dar.
Die Bretter und Pfosten sind werkseitig 
vorgeölt, und müssen nach der Montage 
unbedingt mit unserem elephant� Bambus 
Pflegeöl spezial nachbehandelt werden. 
Ein regelmäßiges Nachölen, um die Schön-
heit des Materials zu erhalten, ist 
unerlässlich.

Verwenden Sie für die Montage ausschließ-
lich Zubehörteile aus Edelstahl, vermeiden 
Sie Kontakt mit Stahlteilen, diese führen im 
Material durch chemische Prozesse (Eisen-
oxidation) zu irreversiblen Flecken.
Zur Unterhaltsreinigung verwenden Sie 
eine milde Seifenlauge oder besser noch 
unseren elephant� Reiniger. Tiefer sitzende 
Verunreinigungen können ggf. vorsichtig 
mit einem Chlorreiniger entfernt werden.


