Zaundesign
Natürlicher Look und Sicherheit auf Dauer

+ Das PLUS für den Zaun:
/// 100 % kein Verrotten
/// Kein Vergrauen
/// UV-Beständigkeit
/// Witterungsresistent
/// Dauerhaft schöne, natürliche Oberfläche
/// Variantenreiche Farbvielfalt
/// Kein Abplatzen der Farbe
/// Kein aufwendiges Ausbessern,
Abschleifen & Streichen nötig
/// Keine Rissbildung
/// Dauerhaftigkeitsklasse 1 gegen Pilzbefall
/// Keine Bodenhülse erforderlich
/// Einfache Montage
/// Pflegeleicht
/// 100 % recyclebar

/// Zierprofil horizontal

/// Zierprofil vertikal

Moderne Zaunsysteme verleihen dem Grundstück eine besondere Note.

bust gegen Witterungseinflüsse. Da Resysta keine Holzbestandteile ent-

Sie sind nicht nur dekorative Begrenzung, sondern bieten auch effekti-

hält, splittern, vergrauen, verrotten oder quellen die Profile nicht. In Sa-

ven Sicht- und Windschutz oder dienen als Rankhilfe für Kletterpflanzen.

chen Gartengestaltung sind mit Zaunsystemen, hergestellt aus Resysta,

Zaunelemente, hergestellt aus Resysta, sind die optimale Verbindung aus

kaum Grenzen gesetzt. Denn sie sind mit horizontalen oder vertikalen

innovativen Materialeigenschaften mit klassischem Zaundesign. Sowohl

Zierprofillatten erhältlich, die sowohl mit Abstand als auch geschlossen

Pfosten, als auch Einsteck- und Zierprofile sind besonders stabil und ro-

montiert werden können.

Das Material der Zukunft
Resysta besticht mit seinen einzigartigen Materialeigenschaften nicht
nur durch besondere Langlebigkeit, sondern auch durch eine naturnahe Haptik, Optik und vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Zaun- und
Gartengestaltung. Sein natürliches Vorbild Tropenholz übertrifft Resysta
in jeder Hinsicht, denn es ist wasserfest, splittert, quillt und reißt nicht
und ist resistent gegen Pilz- oder Insektenbefall. Dabei ist es pflegeleicht,
vielseitig in Farb- und Formgebung und vergraut nicht, da es keine Holzbestandteile enthält. Das Material wurde speziell für den Außenbereich
entwickelt und hält aggressiven Witterungs-, Umwelt- und Temperatureinflüssen dauerhaft stand. Diese besonderen Eigenschaften machen Resysta heute und auch in Zukunft zum optimalen Material für die kreative
Zaun- und Sichtschutzgestaltung.
Verwendete Rohstoffe:

M64DE002/02.14/MMC

ca. 60 � Reishülsen + ca. 22� Steinsalz + ca. 18 � Mineralöl = Resysta

www.ttp-online.de/resysta

