
Les avantages de nos clôtures
Par rapport à une simple clôture électrique, la clôture en bois présente de nombreux avantages :

  Une protection quasiment infaillible – pas de fils cassés, ni de pannes

  Un obstacle visuel dissuasif

  Un risque de blessure diminué

  Plus robuste 

  Meilleure protection contre le vandalisme et le vol

L’imprégnation

Autre atout des clôtures en bois DURAfence : leur imprégnation. Grâce au séchage artificiel et 
au procédé d’imprégnation sous pression, le produit pénètre le bois profondément et le protège 
jusqu’à 20 ans. Vous choisissez entre deux types d’imprégnation :

   L’imprégnation à la créosote pour les piquets de clôture: les piquets sont plus résistants et le 
produit dissuade les chevaux de mordiller le bois.

   L’imprégnation au sel pour les cas où des humains entrent régulièrement en contact avec le bois: 
les manèges, ronds de longe, etc. Deux colorations disponibles : le sel pour des piquets vert-olive 
et le sel couleur pour des piquets bruns.

L’imprégnation au sel avec pied créosote allie les avantages des 2 procédés.

L’essence du bois

  De l’épicéa local pour les piquets écorcés

De voordelen van onze omheiningen

Vergeleken met een eenvoudige elektrische omheining, biedt een houten omheining talrijke 
voordelen:

  Een vrijwel onfeilbare bescherming: geen gebroken draden of defecten

  Een visueel obstakel dat afschrikt

  Minder risico op letsels

  Steviger 

  Betere bescherming tegen vandalisme en diefstal

Impregnering

Een ander voordeel van de houten DURAfence-omheiningen is hun impregnering. Dankzij het 
kunstmatig drogen en het impregneringsproces onder druk, dringt het product diep in het hout 
door en beschermt het tot 20 jaar lang. U kunt kiezen tussen twee soorten impregnering:

   Impregnering met teerolie voor de omheiningspalen: de palen zijn resistenter en het product 
weerhoudt paarden ervan om aan het hout te knabbelen.

   Impregnering met zout voor gevallen waarin mensen regelmatig in contact komen met het 
hout: maneges, longeerpistes, enz. Er zijn twee kleuren beschikbaar: zout voor olijfgroene palen 
en zoutverf bruin voor bruine palen.

Zoutimpregnering met teerolie aan de voet combineert de voordelen van beide processen.

De houtsoort

  Plaatselijk vurenhout voor geschilde palen

  Grenenhout voor gefreesde en vierkante palen

Zäune Imprägnierung

DIE nachhaltige Alternative zu Teeröl

Mit dem neuartigen DeepProtect-Imprägnierverfahren setzt das DURAfence-
Zaunsystem neue Maßstäbe in Sachen Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. 

Bei der innovativen DeepProtect-Behandlung werden Zaunpfähle 
durch eine maschinelle Einkerbung im Fußbereich für die bevorstehende 
Kesseldruckimprägnierung vorbereitet.

Die Einkerbungen ermöglichen eine erheblich effizientere und tiefere 
Imprägnierung und gewährleisten langanhaltenden Schutz des Pfahls vor 
Feuchte und schädlichen äußeren Einwirkungen

Vorteile DeepProtect-Imprägnierverfahren

Im Vergleich zur herkömmlichen oder marktüblichen Salzimprägnierung punktet 
DeepProtect auf 3 Ebenen*:

 ¼ Doppelte Imprägniertiefe des Pfahls durch Einkerbung

 ¼ Bis zu 70% höhere Einbringung des Imprägniermittels

 ¼ Deutlich höhere Lebensdauer des Pfahls

Schonende Salzimprägnierung in 3 Farben

Neben der klassischen olivgrünen Optik der Imprägnierung mit Salz bietet das DURAfence-Programm 
eine ästhetisch ansprechendere Variante mit brauner oder schwarzer Salz-Einfärbung an:

*Holz ist ein natürlicher Rohstoff, dessen Imprägnierung je nach Beschaffenheit, Stärke und Bearbeitung 
des Pfahls abweichen kann. Angaben zu Imprägniertiefen oder -Mengen wurden im Labor bestätigt, 
können aber nicht zu 100% verbindlich gewährleistet werden. Die Lebensdauer eines Pfahls kann je nach 
Bodenbeschaffenheit und Witterung stark abweichen.

NEU!

Gewöhnlicher 
Pfahl
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