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DACHPFANNEN STURMSICHER MACHEN
Auch um die Befestigung ihrer Dachpfannen müssen Haus
besitzer sich Gedanken �achen. Denn bei starken Sturm
böen ist das Haus schnell abgedeckt. Das schadet nicht
nur dem eigenen Hab und Gut, ,sondern möglicherweise
auch der Gesundheit anderer. Präventive Maßnahmen,
wie die Anbringung von Sturmklammern, sind deshalb
sinnvoll. Professionell angebracht werden diese zum Beispiel
von FOS. Dabei ist es allerdings wichtig, Klammern und
Dachpfannen aufeinander abzustimmen. So müssen Sie
sich beim nächsten Sturm keine Sorgen mehr um mögliche
Löcher in Dach und Geldbeutel machen.

AUFFAHRTEN UND WEGE EINFACH SICHERN

ORDNUNG MIT DRAHTSEILEN

Der Herbst gilt unter Gärtnern als zweite Hochsaison: Es gibt
viel zu tun, bis alles witterungsfest ist. Daneben bietet sich
auch die Chance, vor dem Winter noch Auffahrten anzulegen.
Dazu hoben sich Aluminiumprofile bewährt, denn das Mate
rial ist leicht, flexibel, widerstandsfähig und ohne großen
Aufwand zu verlegen.

Von Dörner+Helmer kommt das neue Drahtseil-Befestigungs
system Ruck-Zuck: Den Mittelpunkt der Produktlinie bildet ein
Drahtseilschloss, mit dem Objekte an Drahtseilen schnell
werkzeuglos montiert werden können. Zwar wurde das Sys
tem ursprünglich für das Handwerk entwickelt, doch es bieten
sich auch für private Nutzer vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Das Aluminium-Stützbord Limaflex der Firma Sochsenband
eignet sich zum Beispiel gut für Wegbegrenzungen, Rondbefestigungen und Traufen geeignet. Der Hersteller bietet drei
unterschiedliche Profilhöhen an. So können Terrassenplatten
genauso gut eingefasst werden, wie Beton- oder Natursteinpfloster. Auch Kies, Splitt und Rosengittern gibt das Profil
seitlichen Holt. Das Material lässt sich Platz sparend und ohne
Spezialwerkzeug in nahezu jede Form legen. Die Profile mit
5,5 cm und 12 cm Höhe können auch in Bögen und Kreisen
verlegt werden. Das auch für befahrene Flächen gut geeig
nete Limoflexprofil wird in vorgefertigten Radien geliefert und
schnell und einfach zusammengesetzt. Eckelemente sowie
Stoßverbinder stehen zur individuellen Gestaltung zur Ver
fügung.

Beispielsweise als Ordnungshilfe in Garagen, für das Spannen
von Zeiten oder Sonnensegeln, den Zaunbau oder Ronkhilfen.
Auch Bilder können so ohne viel Aufwand aufgehängt werden.
Die Installation erfolgt ohne Werkzeug und auch das Nach
spannen oder Einstellen der Befestigungshöhe geht leicht von
der Hand.

