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Der Fencing Observer 

wird zum 

FOBS Magazine

Ab und zu muss man mal was verändern. 

Sonst wird das Leben so langweilig. Also 

haben wir uns entschieden, uns einer 

kosmetischen Operation zu unterziehen. Ein neuer 

Name, ein neues Markenzeichen. Das hört sich doch 

gut an! Und weil wir das Sinnvolle gerne mit dem 

Angenehmen kombinieren, haben wir einen kurzen 

Namen gewählt, der für Leser aus allen Sprachgebie-

ten einfach auszusprechen ist: FOBS.

Diese Veröffentlichung heißt also ab sofort FOBS 

Magazine. Unsere in diesem Jahr weiter auszubauen-

den Internetaktivitäten bekommen den Namen FOBS 

Online. Manchen ist bestimmt schon aufgefallen, das 

FOBS eigentlich einfach nur ein Kürzel ist für Fencing 

Observer. Das Tolle daran aber ist, dass der neue Name 

viel einfacher auf unsere Kaffeebecher passt, wir freuen 

uns also sehr darüber.

Desweiteren haben wir unsere Firma umgetauft in 

Fobs GbR, unsere Website in http://fobs.eu und mailen 

können Sie uns von nun ab an @fobs.eu-Adressen. 

Denn wenn man etwas macht, dann auch richtig, 

meinen wir.

Ansonsten bleibt alles beim Alten: Wir versorgen Sie 

natürlich auch weiterhin mit Neuigkeiten und Wissens-

wertem aus der europäischen Zaunbranche. So haben 

wir in dieser Ausgabe zum Beispiel attraktive Tore, 

einen Toröffner auf Solar-Energie-Basis, eine interes-

sante Verankerungsweise für Pfosten und Nachrichten 

von Branchenverbänden. Ein guter Mix an Berichten, 

bei dem für jeden etwas dabei sein sollte.

Bleibt uns nur noch, Ihnen an dieser Stelle ein glückli-

ches und erfolgreiches 2013 zu wünschen! 

Kolumne  die Herausgeber
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Deutsche Zauntechnik steigt in das Geschäft der Schrankentore ein
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intensivsten Nutzung standhälten. Dank der vertikale Toröffnung benötigen sie im geöffne-

ten Zustand nur sehr wenig Platz und können gleichzeitig als auffällige Werbefläche dienen.
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Europäische Verbände der Zaunbranche 

tagen über Torsicherheit

Bestehende 
Möglichkeiten 
besser nutzen

Die Sicherheit installierter automatisierter Toranlagen war das Hauptthema auf der 

Agenda einer Tagung der führenden nationalen und des europäischen Branchenver-

bandes der Zaunindustrie. Vertreter des Fachverbandes Metallzauntechnik e.V. (MZT) 

aus Deutschland, der Fencing Contractors Association (FCA) in Großbritannien, der Nederlandse 

Hekwerk Industrie (NHI), des Syndicat Français des Professionels de Clôture (SFPC) und der 

European Perimeter Protection Association (EPPA) trafen sich in Brüssel mit dem Ziel, eine gemein-

same Vorgehensweise zu diesem Thema zu erreichen.

In den letzten Jahren haben diese 

Verbände erhebliche Anstrengun-

gen unternommen, ihren Mitgliedern 

die Wichtigkeit der Sicherheit auto-

matisierter Toranlagen bewusster zu 

machen. Sie haben sie informiert über 

zutreffende europäische Normen, die 

erfüllt werden müssen. Dies wurde 

mit allgemeinen Treffen zum Informa-

tionsaustausch und mit Dokumenta-

tionen erreicht, aber auch durch das 

Umsetzen der oftmals ziemlich abs-

trakten Standards in praktische Richt-

linien für produzierende und installie-

rende Firmen. 

Bewusstsein geschärft
Dies hat zu einem weitverbreiteten Bewusstsein über 

die Wichtigkeit von Sicherheitsaspekten bei kraftbetätig-

ten Toranlagen geführt und die Mitglieder der Verbände 

mit den geltenden Normen vertraut gemacht. Damit hat 

jeder professionelle Installateur von Toren die Möglich-

keit gehabt, sich auf den aktuellen Stand der relevanten 

Sicherheitsnormen und Richtlinien und zudem über die 

Wichtigkeit der Anwendung dieser Normen bringen zu 

lassen. Heute hat die Branche die Produkte angepasst, und 

die Zaunbauer wenden die Sicherheitsnormen und Richt-

linien an, womit eine Toranlage ein grundsätzlich sicheres 

Produkt ist. Ein Ergebnis, auf 

das die Verbände stolz sein 

dürfen!

Es ist
noch
 nicht 

geschaft!
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Es ist noch nicht geschafft!
Auch wenn sich die Sicherheit neu installierter 

Toranlagen in den vergangenen Jahren erheblich 

verbessert hat, sind uns allen immer noch Situati-

onen bekannt, in denen eine nicht normgerechte 

Toranlage in den Markt gebracht wurde, oder in 

der eine sichere Anlage so installiert wurde, dass 

sie nicht sicher betrieben werden kann. Beide 

Situationen enthalten Risiken, die zu Unfällen mit 

Sach- oder Personenschäden führen 

können.

Manchmal wurden diese Toran-

lagen von Firmen installiert, die 

sich trotz aller Anstrengungen 

der Verbände nicht informiert 

und geschult haben und das 

professionelle Niveau, das 

ein Kunde erwarten darf, 

wenn er eine elektrisch 

angetriebene Toranlage kauft, 

nicht erreichen. Oder noch 

schlimmer: Die Toranlage 

wurde von einer Firma ins-

talliert, die zwar mit den Vorschriften vertraut ist, 

aber sich dafür entschieden hat, diese aus kauf-

männischen Gründen nicht anzuwenden. Weniger 

Sicherheit ist ja oft günstiger.

Torbetreiber gefordert
Ein anderer Aspekt betrifft die Betreiber automa-

tisierter Toranlagen. Während des Verbandsmee-

tings berichteten Teilnehmer, dass weniger als 

20% aller Toreigentümer ihre Anlage mindestens 

einmal im Jahr professionell auf Sicherheit über-

wachen und warten lassen. Während ein professi-

oneller Installateur die Verantwortung hat, seinen 

Kunden eine sichere Anlage zu liefern, ist es in der 

Verantwortung und Pflicht der Betreiber dafür zu 

sorgen, dass die Anlage während der gesamten 

Lebensdauer sicher bleibt.

Unfälle vermeiden
Aus den Informationen, die zu der Tagung vor-

bereitet wurden, geht hervor, dass noch immer 

jedes Jahr vereinzelt Personen von Unfällen mit 

Toranlagen betroffen sind, zum Teil leider auch 

mit schwerwiegenden Verletzungen. Die meisten 

Unfälle haben zum Glück keine großen Folgen. 

Aber wenn man die schweren Unfälle analysiert, 

ist die nächstliegende Schlussfolgerung, dass 

wahrscheinlich keiner dieser Unfälle folgenschwer 

gewesen wäre, wenn diese Toranlagen gemäß 

den gültigen Vorschriften produziert, installiert 

und gewartet worden wären. 
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Zusammenfassend wurde analysiert:
•	 Die Anwendung von bestehenden 

Normen und Vorschriften macht aus 

einer Toranlage ein sicheres Produkt.

•	 Der Hauptanteil der Torprodu-

zenten und Installateure ist sich 

dieser Normen und Vorschriften 

bewusst und wendet sie auch an.

•	 Es gibt aber immer noch Instal-

lateure, die diese Bedingungen 

nicht kennen oder so tun, als 

würden sie diese nicht kennen.

•	 Unter Käufern von Toranlagen 

besteht eine große Unwissen-

heit über die Pflichten in Bezug 

auf die Sicherheit der Anlage.

Endkunden informieren
Die Verbände verständigten sich darauf, 

ihre erfolgreiche Arbeit im Bezug auf das 

Informieren und Schulen von Torprodu-

zenten und Installateuren fortzusetzen. 

Es ist aber eine ergänzende Strategie 

notwendig, um Kunden gezielter über 

ihre Pflichten zu informieren und darüber 

hinaus ihre Rechte zu stärken, damit sie 

das bestellte sichere Tor auch tatsächlich 

vom Hersteller oder Installateur geliefert 

bekommen.

Außerdem muss Endkunden bewusst 

gemacht werden, welche Verantwortung 

sie haben, insbesondere ihre Pflicht, die 

Anlage während der gesamten Lebens-

dauer gründlich und professionell warten 

und prüfen zu lassen.





6 fobs.eu

http://fobs.eu/sfpc
http://fobs.eu/fca
http://fobs.eu/veih
http://fobs.eu/mzt
http://fobs.eu/epp


Unwissenheit darf nicht schützen
Die Verbände verwiesen darauf, dass es nicht länger 

akzeptabel ist, dass Firmen so tun, als ob sie nicht wissen, 

dass sie die Sicherheitsbedingungen erfüllen müssen. 

Deswegen sei nach Meinung der Teilnehmer ein strikteres 

Vorgehen gegen Firmen, die unsichere Anlagen installieren, 

notwendig. Dies vermeidet unakzeptable Risiken und hilft, 

unfairen Wettbewerb gegenüber verantwortungsvollen 

Kollegen zu beenden.

Handhabung
An erster Stelle müssen Behörden, die mit der Anwendung 

der bestehenden EU-Vorschriften beauftragt sind, ihrer 

Marktaufsichtspflicht gerechter werden. Sie sollten dazu 

animiert werden, auf unsichere Situationen in der Liefer-

kette oder beim Betreiber zu reagieren.

Aber auch die Branche selbst sollte Aktivitäten entwickeln, 

um die heutige Situation zu verbessern. Es werden Pläne 

für die Einführung eines standardisierten Installationsdo-

kuments entwickelt, das sowohl vom Installateur als auch 

vom Kunden unterschrieben werden soll. Hierin bürgt der 

Installateur für die Erfüllung aller Sicherheitsanforderun-

gen, und dem Kunden wird durch seine Unterschrift die 

Wartungs- und Kontrollpflicht bewusst. Wenn diese Pläne 

ausgearbeitet sind und nach und nach von den Zaunbran-

chenverbänden eingeführt werden – soweit das in den 

einzelnen Ländern nicht bereits geschehen ist –, wird das 

Thema Sicherheit auf ein höheres Niveau gehoben.

Dies wird die Anzahl von Unfällen mit Toranlagen noch 

weiter verringern.
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Solarbetriebener Torantrieb
Gatecare stellt Sentry 300S vor

Gatecare, eine Schwesterfirma 

des englischen Unternehmens 

Reelcare aus Corby (bei Nort-

hampton), bringt einen Torantrieb auf den 

Markt, der auf  Basis von Sonnen-Energie 

betrieben werden kann. Der Senty 300S hat 

eine 12-Volt Batterie, die sowohl über den 

regulären Stromanschluss als auch per 

Solar-Anlage aufgeladen werden kann.

“Der Antrieb funktioniert 6 bis 8 Wochen ohne 

Aufladung bei 20 Öffnungen am Tag,” sagt 

Geschäftsführer Malcolm Bowness. ”Abhängig 

von der jeweiligen Situation sollte die Größe des 

Sonnenkollektors angepasst werden, dafür kann 

das System dann auch im Winter verwendet 

werden.” 

www.asosafety.com

Simples Einklicken und Einrasten

Dauerelastische IP65-Dichtung

Verlässlich und wetterbeständig

Vorkonfektionierte Endkappe

Für alle Profile der GF und GE F-Serie

Das neue PLUG´N´SENSE SYSTEM
So einfach kann Sicherheit sein!
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Selbstverständlich sind Gebiete, wo eine reguläre 

Stromversorgung unmöglich oder sehr teuer ist, 

wichtige Anwendungsgebiete für diesen Antrieb, 

z.B. im Bereich der Landwirtschaft. Er ist aber selbst-

verständlich auch geeignet für private und indust-

rielle Anwendungen, mit oder ohne Solarmodul.

Der Sentry 300S wird als einfach zu installierendes 

Set geliefert. Das Paket enthält zwei Handsender, 

eine Batterie und Befestigungsmaterial für runde 

und viereckige Pfosten. Standardmäßig ist der 

Antrieb ausgerüstet mit einem Klemmschutzalarm. 

“Aber die Steuerung unterstützt auch Sicherheitskon-

taktleisten, Lichtschranken oder anderes Zubehör,” 

erläutert Bowness. ”Und der Antrieb besitzt CE-, 

ROHS-1 und UL-Kennzeichnungen2.”

1 RoHS - Die EG-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten regelt die 
Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Sie, sowie die 
jeweilige Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem 
Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; 
deutsch: „Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe“) 
bezeichnet.

2 UL - Underwriters Laboratories ist eine unabhängige Organisation, 
die Produkte hinsichtlich ihrer Sicherheit untersucht und zertifiziert. Der 
Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Northbrook im US-Bundesstaat 
Illinois. Die UL International Germany GmbH ist in Neu-Isenburg bei Frankfurt 
ansässig.
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Geschichte
Alles begann damit, dass Bowness für seine 

Firma Reelcare, die spezialisiert ist auf industri-

elle Schläuche, die National Hardware Show in 

Las Vegas besucht hat. Auf der Messe entdeckte 

er eine Lösung für seine eigene private 

Toranlage auf dem Stand von US Automatic. 

Kurz davor, hatte er ein Angebot bekommen 

über 3.000 Pfund Sterling, das zum größten 

Teil aus Kabelverlegungsarbeiten bestand. Der 

Sentry 300S erschien als eine einfachere und 

günstigere Lösung und so hatte er innerhalb 

einer halbe Stunde ein Exemplar bestellt. “US 

Automatic bot mir 10 Jahre Garantie, das schaffte 

Vertrauen,” sagt er.

Bowness mochte das Produkt so sehr, dass er 

nach sechs Monaten anfing zu untersuchen, 

ob dieses System auch geeignet wäre für den 

europäischen Markt. Als er darauf ein positives 

Feedback bekam, besuchte er US Automatic 

in Dallas (Texas), um über eine Vertretung 

für Europa zu sprechen. Da diese Firma noch 

überhaupt nicht außerhalb der USA vertreten 

war, konnte Gatecare sich die Vertretung für 

ganz Europa zusichern.

Nach Europa und Afrika
“Der Sentry 300 ist ein richtig tolles Produkt,” sagt 

Bowness. “Wir sind jetzt dabei, auf dem euro-

päischen Festland Vertriebsleute zu finden, die 

ihn für uns in Europa verkaufen können. Wir 

bemühen uns weiterhin um eine Niederlassung in 

Süd-Afrika, von wo aus wir ganz Afrika bedienen 

möchten.”





NEU: Aluminium-Schranke mit integriertem Warnlicht
SOMMER – Ihr zuverlässiger Partner für Park- und Absperrsysteme sowie Torautomation und Funktechnologie

6 m

Die neue Aluminium-Schranke im formschönen Gehäuse ist erhältlich mit 
der komfortablen SOMMER Funktechnologie, einem integriertem Warnlicht, 
einem kürzbaren Schrankenbaum von 6 m und Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen und Produktvorteile finden Sie unter:
www.sommer.eu/ASB-6010A.html

www.sommer.eu
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Mitgliederversammlung der NHI

Die Nederlandse Hekwerk 

Industrie (NHI) hatte am 

26. November des vorigen 

Jahres ihre halbjährliche Mitgliederver-

sammlung in der niederländischen Nie-

derlassung von Microsoft in Amsterdam. 

Das FOBS Magazin war exklusiv dabei 

und berichtet.

Microsoft ist immer vorne dabei, wenn es 

um “Die neue Arbeitswelt” geht - ein Sam-

melbegriff für diverse Wege, effizienter 

und effektiver zu arbeiten, wobei neue 

Technologien und Firmenprozesse ange-

wendet werden. Es geht hierbei vor allem 

um das Erneuern von  Arbeitsplätzen, die 

Organisationsstruktur, den Führungsstil 

und die Mentalität aller Mitarbeiter.

Alles verändert sich
Vor der Tagung hielt Microsoft Marke-

ting-Manager Hans van der Meer eine 

Präsentation und eine Führung durch 

das Gebäude, um den NHI-Mitgliedern 

zu zeigen, wie Microsoft seine Vision der 

neuen Arbeitswelt realisiert hat. Das Zau-

berwort dabei ist “flex”. Bei Microsoft hat 

kein Mitarbeiter einen eigenen Arbeits-

platz. Aber auch keine festen Arbeitszei-

ten oder ein Festnetztelefon. Auch die 

Geschäftsführung macht mit: es gibt keine 

Direktionsabteilung und selbst keine 

Geschäftsführer-Parkplätze. Telefonge-

spräche werden über den eigenen Laptop 

oder über Handy geführt. Alle Dokumente 

werden “in der Cloud” gespeichert und alle 

Arbeiten passieren online. Meetings und 

Tagungen finden statt in Wohnzimmer-ar-

tigen Räumen oder per Video-Chat.

Microsoft empfängt die NHI-Mitglieder am Ende des 

Nachmittags in der Empfangshalle mit Kaffee.

Niederländischer Verband kombiniert halbjährliche 

Mitgliederversammlung mit einem Blick hinter die Kulissen bei Microsoft
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Produktiver
Für einen außenstehenden Dritten ist es 

nicht zu verstehen, dass Mitarbeiter in so 

einer entspannten Umgebung produktiv 

sein können, aber laut Van der Meer steigert 

sich die gesamte Produktivität sogar. Mehr 

Delegieren und weniger Hierarchie sorgen 

für mehr Eigenverantwortung und fördern 

die individuelle Kreativität und Lösungsori-

entierung der Mitarbeiter.

Wir könnten die Berichterstattung über 

diese unkonventionelle Arbeitsweise 

beliebig fortsetzen. Es war sicherlich inte-

ressant zu sehen, wie diese Philosophie, 

die für viele Leser  noch sehr weit von der 

eigenen Wirklichkeit liegt, in der Praxis 

funktioniert. Daher werden wir diesem 

Thema in der Zukunft sicher noch mehr 

Aufmerksamkeit schenken.

Von Hekmerk nach Komo
Nach einem asiatischen Dinner im Micro-

soft-Restaurant began Branchenmanager 

Ron den Toom die Tagung an mit einem 

Vortrag über Komo. Ab dem kommenden 

Frühjahr wird das von der NHI selber ausge-

gebene Gütesiegel Hekmerk ersetzt durch 

das Komo-Siegel. Komo ist ein allgemein 

anerkanntes Gütesiegel im niederländi-

schen Bau-Bereich, auf das Architekten 

und andere Ausschreiber blind vertrauen. 

Sobald das Komo-Siegel eingeführt ist, wird 

Hekmerk eingestellt.

Microsoft Marketing-Manager Hans van der Meer hält eine Prä-

sentation über “die neue Arbeitswelt”.

Ein Tagungsraum im 

Microsoft-Gebäude.

Foto: © Microsoft. 

Eine Reihe von Arbeit-

splätzen im Micro-

soft-Gebäude. Da es 

sogenannte “Flexplätze” 

sind, gilt eine strickte 

“Clean Desk Policy”.

Foto: © Microsoft.

Vorsitzender Rien 

Griffioen eröffnet 

die Tagung.
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Von Hekmerk zu Komo
Bislang zertifzierte Hekmerk Firmen. Kunden konnten darauf 

vertrauen, dass diese Firma Produkte liefert und montiert, die 

den Hekmerk-Bedingungen entsprechen.

In der Zukunft werden mit Komo nicht die Firmen, sondern 

die Produkte und die Montage zertifiziert.

Montage-Zertifizierung
Kunden, die ihren Zaun oder ihr Tor 

zertifiziert haben montieren lassen, 

verfügen zum Beispiel unter anderem 

über die Gewissheit, dass eventuelle 

Montageschäden am Zaun reguliert 

werden. Oder dass bevor das erste 

Loch gegraben wird, kontrolliert wird, 

ob keine Kabel im Boden liegen und 

dass die gelieferten Zaunprodukte 

gemäß den Anweisungen des Her-

stellers montiert werden. Natürlich 

können sie davon ausgehen, das 

sowohl die Montage als auch das End-

ergebnis sicher sind.





KRAUSKRAUS R

K. KRAUS Zaunsysteme GmbH  
Schuhmacherstraße 7 • D-51789 Lindlar  
Telefon: +49 (0) 2266 4752-0 
Telefax: +49 (0) 2266 4752-52 
Email: info@kkraus.de  
www.kkraus.de

ScHiebetoRe

  KRAUS ZÄUNe - AlleS AUS eiNeR HANd!   

AlUette - fReitRAGeNde ScHiebetoRe 
Aluette 
•  vollautomatisches freitragendes Schiebetor aus  
    Aluminium (CE)  
 
WeiteRe ScHiebetoRe 
terminus 
•  freitragendes automatisches Schiebetor (CE)
Pretorian 
•  freitragendes automatisches Schiebetor (CE)
 

http://fobs.eu/kkr
mailto:info%40kkraus.de?subject=Ihre%20ANzeige%20im%20FOBS


EPPA
Der Vorsitzende Rien Griffioen sprach 

anschließend über die gute Zusammen-

arbeit mit der European Perimeter Protec-

tion Association (EPPA), in der der NHI seit 

2012 wie die Branchenvereine aus anderen 

Länder verbundenes Mitglied ist. Die NHI 

freut sich über die Art und Weise, wie 

die EPPA die Kenntnisse der nationalen 

Verbände zusammenbringt und die Kräfte 

bündelt. So wurde auf der vergangenen 

Tagung der Branchenverbände ausführ-

lich über Torsicherheit gesprochen (siehe 

den Bericht an einer anderen Stelle des 

Magazin).

Tore von Dritten
Die Technische Kommission der NHI hat sich 

im letzten Halbjahr mit zwei Fragen beschäf-

tigt, die während einer vorherigen Tagung 

gestellt wurden, nämlich wie man sicher-

stellt, dass man alle gesetzlichen Bedingun-

gen erfüllt, wenn man die Wartung einer 

bestehenden Toranlage übernimmt oder 

wenn man eine Toranlage von Dritten im 

Nachhinein automatisiert.

Richard de Groot 

trat zurück als 

Vorstandsmitglied. 

Rien Griffioen 

dankte ihm für 

seinen Einsatz.

Mark Nugteren ist 

der Nachfolger von 

Richard de Groot.
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Ron den Toom erklärt, unter welchen Bedin-

gungen ein Tor von Dritten automatisiert oder 

die Wartung übernommen werden kann.

Bedingt durch die Abwesenheit von 

Gerard den Besten, Vorsitzender der Tech-

nischen Kommission, war es erneut Ron 

den Toom, der diese Fragen beantwortete. 

Er sagt: “In beiden Fällen muss man, wenn 

man das Gesetzt buchstabengetreu befolgen 

will, eine neue Toranlage montieren.” Da 

dies in der Praxis nie umzusetzen ist, gab 

den Toom einige Empfehlungen, wie man 

dennoch die Verantwortung für einen 

sicheren Betrieb einer Toranlage überneh-

men kann: Etwa durch eine Kraftmessung 

und eine Risiko-Bestandsaufnahme und 

-Abschätzung. 





PLATZSPAR
END

VERTIKAL

INNOVATIV
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Land
Anzahl 
Einwohner

Anzahl davon 
auf Facebook

Deutschland 81 mio 25,3 mio (31%)

Frankreich 62 mio 25,6 mio (41%)

Großbritannien 62 mio 33,1 mio (53%)

Italien 61 mio 23,1 mio (38%)

Polen 38 mio 9,9 mio (26%)

Die Niederlande 16 mio 7,5 mio (45%)

Belgien 10 mio 4,9 mio (47%)

Östenreich 8 mio 2,9 mio (36%)

Die Schweiz 8 mio 3,0 mio (38%)

Irland 5 mio 2,2 mio (48%)

Soziale Netzwerke
Beim vierten Tagesordnungspunkt kam der 

Vorsitzender der PR-Kommission, Dick Bos, mit 

einer Präsentation über Soziale Netzwerke zu 

Wort. Er gab den Mitgliedern die dringende 

Empfehlung, sich mehr mit Facebook, Twitter 

und anderen Kommunikationsplattformen 

zu beschäftigen. Er sagt: “Man soll keine Angst 

davor haben, dass die ganze Welt sehen kann, was 

man sagt oder findet, solange man sich selbst 

beschreibt und tatsächlich im Zweifelsfall auch 

dazu steht. Man sollte es als eine Art ‘online Kneipe’ 

oder Fussballkabine betrachten, wo man mit 

dem Nachbarn spricht und gleichzeitig Kontakte 

knüpft.” Bos beendete sein Plädoyer mit einigen 

Zahlen und gab zwei Beispiele, wie er mit seinen 

Twitter-Aktivitäten tatsächlich Aufträge erzielt 

hat. Auch hier kommen wir gerne in einer der 

nächsten Ausgaben ausführlich darauf zurück.

Dauerhaftigkeit
Der letzte Punkt handelte von Dauerhaftigkeit. 

Seit dem 1. Januar 2013 ist es in den Niederlan-

den für den Antragssteller einer Baugenehmi-

gung Pflicht, bei seinem Antrag eine Umwelt-

leistungsberechnung hinzuzufügen, aus der 

hervorgeht, wie nachhaltig ein Gebäude ist. 

Überall da, wo der Zaun oder das Tor durch 

unsere Branche geliefert wird, betrifft das auch 

uns. Den Toom hatte hier einen ausführlichen 

Vortrag vorbereitet, der aus Zeitmangel aber 

leider auf die Frühjahrstagung verschoben 

werden musste. Nachdem das neue Budget von 

den Mitgliedern angenommen wurde, fuhren 

sie nach einem gelungenen Abend wieder 

heimwärts.

Anzahl Einwohner pro Land und der Teil 
davon, der ein Facebook-Profil hat

Hier sehen Sie einige Bilder aus dem Video “The 

Social Media Revolution” von Erik Qualman.

Dick Bos zeigte dieses Video den NHI-Mitglieder, weil es in 3 Minuten 

erklärt, wie wichtig  die Sozialen Netzwerke in der heutigen 

Gesellschaft sind. Sie finden das Video hier: fobs.eu/smrev.
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SUREClose®

Klicken Sie hier für eine Animation der Kopfmontage (90°)

Klicken Sie hier für eine Animation der Seitenmontage (180°)

Klicken Sie hier um die (englische) Broschüre anzusehen oder runterzuladen

Tel: +31 (0)30 291 9847  Mobile +353 87 2860889 
 Fax: +31 (0)30 291 9998

Website: www.ddtechglobal.com   E-mail: sales@ddtech.nl   

Innovative Scharniere und 
Türschließer in einem!

“S” nozzle denotes final snap-close action

“V” nozzle denotes gate-closing speed

Adjustment

nozzles 

(Tool supplied)

GATE OPEN AT 90˚

Präzisionsarbeit für mehr Tragfähigkeit und 
Oberlächenebenheit.

Die Hydraulik ist mit einem platzsparenden, 
patentierten Design im Pfosten versteckt und sorgt für 
ein attraktives Aussehen.

Doppelt angeordnete Scharniere können Flügel bis 
680 kg tragen.

Mit Komponenten aus V2A in Gehäusen aus 
hochwertigem Aluminium.,

Lieferbar für 90° und 180° öffnende Flügel. 
Lieferbar für Stahl- und Aluminiumflügel (zum 
Schweißen oder Schrauben)

Modelle mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit, 
Endschlag (für elektrische Schlösser) und Funktion für 
geöffnet bleibende Flügel

http://fobs.eu/ddcen
http://fobs.eu/ddflu
http://fobs.eu/ddbro
http://fobs.eu/ddtec
mailto:sales%40ddtech.nl?subject=Regarding%20your%20ad%20in%20FOBS


Deutsche 
Zauntechnik 

steigt in das Geschäft 
der Schrankentore 

ein

Deutsche Zauntechnik, eine 

Marke der AOS Stahl GmbH 

& Co. KG in Wetter, vertritt 

ab diesem Jahr den italienischen Schran-

kentor-Produzenten Smoes auf dem 

deutschen Markt.

Die Firma Smoes ist Spezialist für Hydraulik 

und gilt als Erfinder der Schrankentore. Die 

Torserie Avantgates von Smoes verfügt 

über einen hydraulischen Motor, der 

selbst der intensivsten Nutzung standhält. 

Die vertikale Toröffnung stellt die Beson-

derheit des Avantgates dar. So benötigen 

sie im geöffneten Zustand nur sehr wenig 

Platz und das Schrankentor dient gleich-

zeitig als auffällige Werbefläche.

AOS-Geschäftsführer Oliver Schake 

sagt: “Viele unserer Kunden stoßen auf das 

Problem, dass sie keinen Platz für ein Dreh- 

oder Schiebetor haben. Aus diesem Grund 

waren wir bereits länger auf der Suche 

nach einer Alternative. Als ich die Tore von 

Smoes sah, wusste ich, dass diese eine ideale 

Lösung darstellen. So ist unser Produktport-

folio perfekt ergänzt.” 
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Platzsparend
„Um ein Drehtor offen schwenken zu können, 

muss man relativ viel Platz an teurer Fläche 

bereitstellen,” sagt Schake. „Und auch ein 

Schiebetor benötigt Platz um aufgeschoben 

zu werden. Diese Fläche muss erst einmal 

vorhanden sein. Hinzu kommt die Schwierig-

keit, dass man die Toranlage in der Regel nicht 

über das Gelände des Nachbarn öffnen kann. 

Und in genau solchen Fällen empfiehlt sich 

ein Schrankentor, welches kaum Platz bean-

sprucht. Neben der Durchgangsbreite werden, 

abhängig von der Öffnungsbreite, lediglich 

weitere 60, beziehungsweise 90 Zentimeter 

benötigt.”

Unebene Fläche
„Aber es gibt noch einen großen Vorteil,” 

ergänzt Schake. “Weil sich das Tor 

nach oben öffnet, stellt es auch kein 

Problem dar, wenn die Straße unter 

dem Tor uneben ist. Die Straße kann 

sowohl über die Länge als auch über 

die Breite ein starkes Gefälle aufweisen. 

Selbst die Fläche direkt unter dem Tor 

muss nicht eben sein, da die Torun-

terseite im Handumdrehen an die 

Straßenoberkante anzupassen ist. Ein 

weiterer Vorteil ist, dass  im Herbst und 

Winter weder Blätter noch Schnee das 

Öffnen des Tores blockieren.“

Werbefläche
„Hinzu kommt, dass das Tor 

im geöffneten Zustand ein 

echter Hingucker ist. Die 

mögliche Anbringung einer 

Werbebotschaft ist aufgrund 

der Torhöhe bereits aus großer 

Entfernung sichtbar. Somit 

eignet sich das Avantgate vor 

allem im geöffneten Zustand 

ideal als Werbefläche – in 

Form eines Werbeschildes am 

Oberholm (auch beleuchtet) 

oder einer Reihe von Aufkle-

bern auf den Stäben.” 



Sowohl der  Wunsch nach Komfort, als auch der 
Schutz von Eigentum und Personen wird immer 
wichtiger. Selbständig schließende Türen mit 
kontrollierter, einstellbarer Geschwindigkeit sind 
daher in vielen Bereichen ein Muss.

Überall, wo Obentürschließer an ihre Grenzen stoßen,
kommen DICTATOR Spezialtürschließer zum Einsatz.
Sämtliche Zugangstüren im Außenbereich, wie 
Industriepforten, Einzäunungen von Kindergärten, 
Spielplätzen, private Zauntüren etc. können damit 
ausgerüstet werden.

Darüber hinaus löst der unsichtbare RTS-Türschließer auch im Innenbereich 
viele architektonisch anspruchsvolle Herausforderungen.

 

Sicheres Schließen im Außenbereich!
Spezialtürschließer DIREKT und RTS

Dictator Technik GmbH, Germany
Gutenbergstr. 9 ■ 86356 Neusäß ■ Tel. +49 (0)821 24673-0 ■ Fax +49 (0)821 24673-90 ■ www.dictator.de

Schließanlage in einer
spanischen Wohnanlage

80
Jahre 

Erfahrung
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Für Industrie- und Privatgebrauch
Das Avantgate hat einen stabilen Oberholm, welcher von 

einem robusten, hydraulischen Zylinder bewegt wird. Diese 

Technik ermöglicht eine intensive Nutzung mit vielen Öff-

nungszyklen pro Tag. Für den Privatgebrauch werden zusätz-

lich gestalterische Optionen angeboten. So ist das Avantgate 

z.B. als Ziertor lieferbar, mit einer schmiedeeisernen Optik 

als Aufbau auf dem Oberholm. Darüber hinaus gibt es eine 

„Paparazzi-Lösung“, bei der an beiden Tor-Seiten versetzt waa-

gerechte Aluminium-Profile angebracht werden, die eine 

Durchsicht bei diesem Tor verhindern.

Sicherheit
Das Avantgate ist CE-typgeprüft und wird von einem doppelt 

wirkendem hydraulischen Zylinder mit Sicherheitsventilen 

angetrieben. Selbst bei Sabotage öffnet es sich nicht, wenn 

der Eigentümer es nicht möchte. Außerdem dient eine Reihe 

von 10 Lichtschrankenpaaren der Sicherheit von Mensch, Tier 

und Gegenstand. Die privaten Toranlagen bieten zusätzlichen 

Schutz durch eine Sicherheitskontaktleiste an der Unterseite, 

wodurch die Anlage hält, wenn das Tor während des Schlie-

ßens auf eine Person oder einen Gegenstand stößt.

Die Avantgates sind in gegenläufiger Ausführung mit 

einer Durchgangsbreite von bis zu 20 Metern lieferbar. Die 

maximale Höhe beträgt 2,5 m.

Das Tor in Bewegung ist unter fobs.eu/aosyt1 und 

fobs.eu/aosyt2 auf Youtube zu bewundern.
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Westfälische Drahtindustrie GmbH
 Werk Staßfurt • Werk Altgandersheim

Alles für den Zaunbau aus einer Hand!

Viereckgeflecht aus Aluminiumdraht, blanken Draht, kunststoffbeschichteten Draht,  
dickverzinktem und zink-aluminiumbeschichteten Draht
Einsatz der Geflechte: Privat-, Industrieeinzäunungen, Landschaftsschutz bis hin zu Zäunen für 
JVA`s, Flug- u. Seehäfen aus Sicherheitsgeflecht. 
Maschenweite von 10 - 80 mm. Höhen von 600 bis 5000 mm. Drahtstärken von 1,6 - 5,5 mm.

Spann und Bindedrähte aller Oberflächen.

Stacheldraht aus dickverzinkten, zink-alu  
und kunststoffbeschichteten Drähten

Doppelstabmatten in verschiedenen Ausführungen

Knotengeflecht aus dickverzinkten Drähten.

Sechseckgeflecht und punktgeschweißte Gitter

Mobilzaun mit Zubehör

Pfosten, Streben, Türen, Tore, Z-Profilpfosten  
und sämtliches Zubehör für den Zaunbau

Schiebetore

WDI Werk Staßfurt
Athenslebener Weg 61

D - 39418 Stassfurt

Vertrieb 

Tel.: +49 (0) 39 25/ 2 79 80

Fax: +49 (0) 39 25/ 2 79 810

E-Mail: stefan.meyer@wdi-dsw.de

 
Infos im Internet:
www.wdi-werk-hobrecker.de

www.drahtwerk-stassfurt.de

www.wdi.de

Wir sichern beste Qualität,  

besten Service und kurze Lieferzeit.

http://fobs.eu/wdih
http://fobs.eu/wdis
http://fobs.eu/wdi


EPPA überarbeitet 
Website
Neuvorstellung einer Kaufhilfe für den Zaunbau

Ob man nun nach einem neuen Rennrad, einer Auto-Versicherung, Pflanzen 

für den Garten oder einer neuen Fotokamera sucht: Es stehen ausreichend 

unabhängige Informationen zur Verfügung, die einem helfen, die richtige 

Wahl zu treffen. Aber wenn man einen Zaun oder Tor braucht, hat man ein Problem!

Kauf-Ratgeber
Die EPPA folgerte, dass die Erstellung 

eines Ratgebers für Zaunprodukte hier ein 

wesentlicher Bestandteil von sein könnte: 

Ein Leitfaden für den Laien, ihm zu helfen, 

die richtige Auswahl zu treffen für die Zaun-

produkte, die er tatsächlich braucht. Diese 

Informationen sollten zuverlässig sein und 

unabhängig von Lieferanten. Sie müssen klar 

sein und den Fokus legen auf Wesentliches. 

Sie müssen den Kunden informieren über die 

große Auswahl, die es auf dem Markt gibt.

Aber die Informationen sollten dem Kunden 

auch helfen zu verstehen, dass nicht jedes 

Produkt geeignet ist für jede Anwendung. Es 

muss klargestellt werden, dass (bestimmte) 

Qualitätsunterschiede zu Leistungsunter-

schieden führen können. Auf der anderen 

Seite braucht man auch nicht für jede 

Anwendung gleich die beste Qualität.

Diese unabhängigen Informationen 

sollten den Endverbraucher nicht zu 

einem spezifischen Produkt oder Liefe-

ranten führen. Sie sollten aber helfen zu 

verstehen, worauf man achten sollte, um 

das geeignete vom ungeeigneten Produkt 

zu unterscheiden.

Maarten Meulendijks ist Vorsitzender der EPPA.

www.eppaperimeterprotection.eu

Zuverlässige Informationen
Natürlich gibt es viele Lieferanten, die 

ausführlich und bereitwillig erzählen 

von den Vorteilen Ihrer Produkte und 

den Nachteilen der Wettbewerbspro-

dukte. Aber klare, zuverlässige und 

vor allem unabhängige Informatio-

nen, die Käufern von Zäunen wirklich 

helfen bei Ihrer Wahl, sind schwierig zu 

bekommen. Es ist die Hauptaufgabe der 

EPPA, für das Wohlergehen der europä-

ischen Metallzaun- und Torindustrie zu 

sorgen. Die EPPA konzentriert sich auf 

die Unterstützung bei der Lieferung von 

Qualitätszäunen und -toren für unseren 

Markt. Sie befürwortet auch die Ver-

wendung und Entwicklung von guten 

Geländesicherungssystem, was die 

eigentliche Aufgabe darstellt.



Von Maarten Meulendijks

Experts in wire...

Siddall & Hilton Products Ltd: Birds Royd Lane, Brighouse, UK, HD6 1LT
T: +44 1484 401610    F: +44 1484 723391    W: www.sandhp.com    E: info@sandhp.com

Wir sind ein marktführender
Mattenproduzent mit Basis im UK

■ Breite Produktpalette aus Vorrat lieferbar
■ Schnelle, effiziente Lieferungen in ganz Europa
■ 656, 868 und Ballfangmatten

■ Hochsicherheits- und 3D Matten
■ Schweißgitter auf Rolle und Raziermesserdraht
■ Bis zu 15 Jahren Garantie möglich
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Unwissenheit
Wenn wir hiermit die Unwissenheit über 

das A und O einer guten Geländesiche-

rung ein wenig verringern können, würde 

dieser Kauf-Ratgeber als eine Unterstüt-

zung für die Branche gelten. Deswegen 

hat die EPPA sich entschieden, diese Her-

ausforderung anzugehen und hat damit 

begonnen, Ihre Website so zu verändern, 

dass diese letztendlich auch vom Endver-

braucher zu nutzen ist.

International
Eine spezielle Arbeitsgruppe hat ange-

fangen mit diesem ambitionierten Plan. 

Innerhalb der nächsten Monate werden 

wir bereits die ersten Ergebnisse zeigen 

können. Danach werden wir uns darauf 

konzentrieren, die EPPA-Webseite zu ver-

bessern; basierend auf den Hinweisen,  die 

wir hoffentlich von den EPPA-Mitgliedern 

und anderen Fachleuten aus der Branche 

bekommen. Anfangs wird die Webseite 

nur auf Englisch zur Verfügung stehen, 

aber es ist Ziel, kurzfristig auch eine 

deutsche, französische und niederländi-

sche Fassung anzubieten.

Neuer Name, neue Platform
Eine Webseite mit der vorgenannten 

Funktion sollte sehr flexibel sein und 

Änderungen müssen einfach durchge-

führt werden können. Aber vor allem 

sollte der Benutzer einfach seinen Weg 

und die gesuchten Informationen finden 

können. Die Informationen selber müssen 

verständlich und anschaulich präsen-

tiert werden. Aus diesem Grund haben 

wir die bereits bestehende Webseite 

verlagert auf eine neue Plattform. 

Auch die Adresse wurde umbenannt: 

www.eppaperimeterprotection.eu.

Diese Webseite enthält bereits eine große 

Menge an sinnvollen Informationen und 

ist deswegen ein guter Startpunkt für 

dieses Projekt. Klicken Sie mal rein und 

sehen Sie selbst, welche Informationen 

schon zur Verfügung stehen.

Auf diese Art und Weise möchten wir 

erreichen, dass jeder, der ein gutes und 

geeignetes Zaunprodukt an Endverbrau-

cher verkaufen möchte, unterstützt wird, 

indem wir eine unabhängige Webseite zur 

Verfügung stellen, die die Verkaufsargu-

mente unterstützt.





www.gelmo.nl Rijksweg 14  |  6584 AB Mook  |  The Netherlands  |  T +31 (0)24 358 07 77  |  F +31 (0)24 358 02 37  |  E info@gelmo.nl

Design Tore
Harry Boley
Powered by Gelmo.
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Dieser neue Bauzaun garantiert Sicherheit, aber mit erheblichen Kostensenkungen!

PATENTIERTES SYSTEM
neu

Dank dieses neuen innovativen 
Bauzauns können große Baustel-
len mit kleinen LKW beliefert 
werden. Die Montagezeit bleibt 
gleich dank des einfachen Klick-
Systems.

Siderurgica Ferro Bulloni Spa

Via Calvenzana, 1 - 23849 ROGENO (LC)
Italy Phone: +39 031 865212 - Italy Fax: +39 031 865749

www.sfb.it   Email sfb@sfb.it
- ITALY - 

Ferro Bulloni France Sarl
z.i. 364 Chemin de Grand Fontaine 38490 CHIMILIN

  France Phone: +33 4.76.31.64.35 
France Fax: +33 4.76.31.64.19

www.ferro-bulloni.fr - email: info@ferro-bulloni.fr
- FRANCE - 

Dieses neue Montagesystem reduziert den Platz, der benötigt wird für Transport und Lagerung.
Das bedeutet erhebliche Einsparungen bei den Transportkosten und somit eine Reduzierung im Stückpreis.

S.
F.B.

SID. FERRO BULLONI
Tel. 031 865212 - Fax 031 865749

S.
F.B.

SID. FERRO BULLONI
Tel. 031 865212 - Fax 031 865749

S.
F.B.

SID. FERRO BULLONI
Tel. 031 865212 - Fax 031 865749

S.
F.B.

SID. FERRO BULLONI
Tel. 031 865212 - Fax 031 865749

Die Rohre haken im 
Handumdrehen in 
der Drahtmatte ein. 
Die doppelten Augen 
am Rohr sorgen dafür, 
dass die Rohre und 
Matten zusammen ein 
Element bilden und 
verhindern, dass die 
Elemente gestohlen 
werden. An der gleichen Schraube 
kann eine Strebe befestigt werden, 
die den Zaun stabiler macht und 
gegen kräftigen Wind schützt. Für 
dieses Modell stehen Betonfüße mit 
und ohne orangefarbenen Hüllen 
zur Verfügung.

1 2 3

+ 45° + 45°

4

clack!

clack!

clack!

Scannen Sie den QR Code
für ein Demo-Video über die
Montage.

http://www.sfb.it/easyfix.html
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Easy Fix Deutschd.pdf   1   18/01/2013   15:40:33

http://fobs.eu/sfbef
http://fobs.eu/sfb
mailto:sfb%40sfb.it?subject=
mailto:info%40ferro-bulloni.fr?subject=
http://fobs.eu/sfbfr


Kongcrete holt 
kanadesischen 
Betonersatz nach 
Europa
Mit den Q-Sets kann
man auch bei 

-30° Grad 
noch Pfosten 
setzen
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Die britische Firma Kongcrete 

aus Wakefield (West Yorkshire) 

präsentierte auf der Fencex 

ihre Q-Sets: ein chemischer Betonersatz mit 

dem Zaunpfosten einfacher und schneller 

in den Boden gesetzt werden können.

Das Produkt, das in Kanada beliebt ist, weil 

es auch bei strengem Frost verwendet 

werden kann, besteht aus zwei Komponen-

ten. Sobald der Pfosten im Lot und auf der 

richtigen Höhe steht, werden die Komponen-

ten für zirka 30 Sekunden gemischt und in 

das Loch rund um den Pfosten gegossen. Die 

Mischung dehnt sich aus (wie PUR-Schaum) 

und ist innerhalb von drei bis fünf Minuten 

so weit ausgehärtet, dass der Pfosten nicht 

mehr festgehalten oder gestützt werden 

muss. Nach zwei weiteren Stunden erreicht 

das Material seine volle Festigkeit und es 

können Zaunelemente oder Torflügel an den 

Pfosten gehängt werden.

Keine Schlepperei
“Der große Vorteil der Q-Sets ist, dass es 

keine Schlepperei mit Beton mehr gibt,” sagt 

Kongcrete-Geschäftsführer Mark Auty. “Ein 

kleiner Sack von 1,1 kg Q-Set ersetzt 40 kg  

ungemischten Zement und dabei spreche ich 

noch nicht einmal von der großen Mengen 

Wasser, die man sonst entweder mitschleppen 

oder bauseits organisieren muss.”

Der Mix ist stark genug um einen 

Telekommunikationspfahl im Boden 

zu fixieren, wie hier in Norwegen.
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Vorteile
“Aber es gibt noch mehr Vorteile,” legt Auty dar. “So dringt 

unser Mix besser in den Boden um das Loch herum ein 

und die Haftung am Pfosten selber ist ebenso stärker 

als die von Beton. Das ergibt eine stabilere Verankerung. 

Weil es so schnell trocknet, kann man es auch verwenden, 

wenn es regnet. Erst einmal ausgehärtet, ist es wasserab-

weisend, sodass Pfosten besser geschützt werden gegen 

Rost. Desweiteren kann man es im Sommer wie im Winter 

verwenden bei Temperaturen zwischen -30°C und +38°C.”

Stärke
“Letztendlich ist Beton sicherlich härter als unser Mix,” sagt 

Auty. “Aber da es genau wie Beton härter ist als der Boden, in 

dem er verwendet wird, steht der Zaun mindestens genauso 

stabil. Wahrscheinlich sogar noch stabiler, weil unsere 

Mischung besser in den Boden dringt. Wir verkaufen es häufig 

an Installateure von Straßenlaternen. In Kanada wird es selbst 

verwendet, um schwere Elektrizitätsmasten zu verankern. Das 

sagt eigentlich genug darüber aus, wie stark es wirklich ist.”

Preis
Der Preis per Pfosten ist, wenn man es nur mit dem 

Einkaufspreis von Beton vergleicht, ein wenig höher. 

Aber das Geld verdient man doppelt und dreifach 

zurück, weil die Montage sehr viel schneller erfolgt, 

kein Wasser mehr organisiert werden muss und man 

nicht mehr warten  muss, bis der Beton trocken ist.

Distribution
Kongcrete verkauft die Q-Sets in Großbritannien und 

Irland direkt an Zaunbaufirmen. Auf dem europäi-

schen Festland sucht Auty noch nach Importeuren 

und Händlern. Er sagt: “Es wäre dumm, alle Zaunfir-

men in Europa von hier bedienen zu wollen. Es würde für 

längere Lieferzeiten sorgen und relativ hohe Versandkos-

ten bedeuten. Deswegen suchen wir nach Großhändlern 

und Produzenten, die unsere Q-Sets einfach mit dem Rest 

ihres Programms mitliefern können.”

Hier gibt es ein Video über den Q-Sets:

fobs.eu/qsetyt.

Der Mix, noch am ausdehnen.

Die Q-Sets werden 

geliefert in zwei-

teiligen Säcken.

Die beiden 

Komponenten 

werden gemischt.

Der ausgehärtete Mix.
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Kreativ mit Schiebetoren

Sipatec bringt Unique-Liner auf den Markt

Die deutsche Firma Sipatec aus Radevorm-

wald (Nähe Köln) hat in diesem Herbst ein 

neues Schiebetor auf den Markt gebracht 

mit dem Namen Unique-Liner. Der Flügel kann mit einer 

großen Auswahl an Designs gefüllt werden. Das Tor fällt 

vor allem durch die pyramidenförmigen Torsäulen auf.

Verspielte Optik
Der Sipatec Inhaber und Designer des Tores, Dirk Rade-

macher, sagt: “Ich wollte ein Tor bauen, das vom Standard 

abweicht. Das geht zum einen natürlich mit allerlei unter-

schiedlichen Füllungen. Das haben wir auch gemacht, aber 

ich wollte mehr! Dann kam ich auf die Idee, etwas 

im Bereich der Torsäulen zu experimentieren. Durch 

die gewählten Pyramiden wirkt die Toranlage als 

gesamtes weniger riesig. Und das war mir wichtig. 

Denn wieviel Schutz ein Tor auch bieten soll: sobald es 

in der Einfahrt steht, ist das Tor auch sofort eine Visi-

tenkarte und darf Kunden oder Gäste auf gar keinen 

Fall wegen einer unglücklichen Optik abschrecken. 

Mit dem Unique-Liner haben wir genau das berück-

sichtigt: Obwohl es grundsätzlich natürlich überall 

eingesetzt werden kann, ist es speziell gedacht als 

Eingang im Verwaltungsbereich.” 

Sicherung     mit     CLD   ...

Wir  begleiten   Sie   bei    jeden    Schritt   auf   dem    Weg...

Viel     mehr    als    nur 
Zaunsysteme

Konsequent | Zuverlässig | Vertraulich 

Secured by Design

Official Police Security Initiative

SBD
MANAGEMENT

SYSTEMS

CLD ist ein marktführender Produzent von Gitterzaun. 
Unsere Sicherheitszäune, Sportplatzzäune und 
Zutrittskontrollsysteme sind weltweit bekannt für  
ihr Design und ihr Funktionalität.

Wir sind die bevorzugte Wahl für Architekten,  
Ausschreibende, Kommunen und Zaunbaumontagefirmen 
in England und vielen Länder der Welt. Unsere Kunden 
vertrauen auf die größte Auswahl ausgezeichneter 
Produkte, unterstützt von unserer aussergewöhnlichen 
Expertise und unserem Kundenservice. 

Fur   mehr    Informationen     rufen    Sie   
uns    an     unter:   +44      (0)1270  764751

Besuchen   Sie   unsere   Website:  
www.cld-fencing.com 

Head Office: Unit 11, Springvale Business Centre, Millbuck Way, Sandbach, Cheshire CW11 3HY
Fax: +44 (0)1270 757503  |  Email: info@cld-fencing.com www.effenso.com

sichtschutzstreifen
nachfüllbare zäune
künstliche hecke
heidekrautmatte
sichtschutznetz

lärmschutz
grünwändegrünwände
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Füllung
Die Füllung des Tores kann aus allen Stab- und 

Mattenvarianten bestehen, aber die Toranlage 

kommt erst richtig zur Geltung mit einem 

der vielen aus Blech geschnittenen Designs. 

Wer möchte, kann auch seine eigene Füllung 

entwerfen. Außerdem kann der Unique-Liner 

auch geliefert werden mit einer Füllung aus Glas, 

inklusive Namen, Motiven oder Logos geliefert 

werden.

Torsäulen
Die auffälligen pyramidenformigen Torsäulen 

werden aus gekantetem Stahlblech hergestellt 

und an der Innenseite durch Profilrohr stabili-

siert. Der Antrieb und die Steuerung sind im Füh-

rungssäule eingebaut, aber für die Wartung gut 

erreichbar, da die Antriebsseite der Pyramide 

über Scharniere geöffnet werden kann. Zu der 

Toranlage stehen alle modernen Zugangskon-

trollsysteme zur Verfügung. In den Führungs-

säulen sind zusätzlich LED-Strahler eingebaut, 

die das Logo in der Füllung oder den gesamten 

Flügel anleuchten können.





www.effenso.com
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Qualität
Der Unique-Liner, der EU-weit mar-

kenrechtlich geschützt ist, wird mit 

einer Durchgangsbreite von 3 bis 

20 Meter und mit einer maximalen 

Höhe von 2,5 Meter produziert. Bei 

der Entwicklung achtete Rade-

macher nicht nur auf das Design, 

sondern auch auf eine hohe 

Qualität. Er sagt: “Zu einem attrak-

tiven Design gehört auch eine gute 

Qualität. Deswegen sind alle Stahl-

teile feuerverzinkt und die übrigen 

Teile aus V2A, Aluminium oder einem 

anderen stabilen und nicht rostenden 

Material. Und die Glasfüllung ist aus 

Verbund-Sicherheitsglas.”

Service
Sipatec hat einen eigenen 

Servicedienst, der von drei 

Niederlassungen aus ganz 

Deutschland und alle Nach-

barländer bedient. Die Service-

teams können bei der Installa-

tion assistieren und später die 

jährliche Wartung übernehmen. 

Rademacher: “Nur ein gutes 

Produkt zu haben, reicht uns 

nicht. Wir liefern das gesamte 

Paket, damit Zaunbaufirmen, 

die unsere Toranlage anbieten 

möchten, mit einem Komplett-

paket auf ihren Kunden zugehen 

können.”
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heitszäunen, Lace Fence, Maßlösungen und allem möglichen Zubehör.
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Das neue Solid 
- freitragend oder geführt - manuell bis vollautomatisch

Musteranlage auf unserem Firmengelände: Jetzt vorbeikommen und ausprobieren !

30 fobs.eu



Verbund Sicherheitsglas
•	 besteht aus zwei Glasschich-

ten mit einer elastischen und 

reißfesten Folie dazwischen

•	 reduziert die Verletzungsge-

fahr, weil bei einem Bruch die 

Scherben an der Folie haften

•	 behält bei einem Bruch seine 

sichernde Funktion, da es in 

der Regel im Rahmen bleibt

•	 wird unter Hochdruck 

produziert, um so bei ca. 

140° C die Folie zwischen die 

Glasschichten zu pressen

Oben: Einscheiben-Sicherheitsglas

Links: Verbund-Sicherheitsglas

Ein Großteil des Glases, dem wir im Alltag um uns herum 

begegnen (und auch das vorgenannte Verbundglas) ist soge-

nanntes Natronkalkglas. Es besteht zu 70% aus Siliciumdioxid 

(gewonnen aus Sand) und zum übrigen Teil aus den Stoffen 

Natriumdioxid und Calciumdioxid, die den Schmelzpunkt des 

Gemenges reduzieren, sodass die Herstellung günstiger wird. 

Neben Verbund-Sicherheitsglas gibt es auch Einscheiben-Si-

cherheitsglas. Dieses wird bei der Herstellung extrem erhitzt 

(bis 600°C) und dann schlagartig abgekühlt. Hiermit wird das 

Glas stoß- und schlagfester, bei Bruch fällt es in viele Scherben 

- ohne Scharfe Kanten - auseinander, sodass die Verletzungsge-

fahr nur minimal ist. Windschutzscheiben von Autos werden 

in der Regel aus Verbund-Sicherheitsglas hergestellt, Seiten- 

und Heckscheiben meistens aus Einscheiben-Sicherheitsglas.
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Neue Partner 
für Gelmo

Die niederländische Firma 

Gelmo aus Mook (bei 

Nijmegen) bekommt Unter-

stützung bei der Vermarktung Ihrer 

neuen exklusiven Zauntypen. Kurz 

vor Jahresende 2012 sind die Verträge 

mit der Schmuckzaunbaufirma Govers 

Sierhekwerk und den Zaunbaufirmen 

Pako Rhenen und der niederländischen 

D-Fence unterschrieben worden.

Straßenbild
Dick Bos, der vor zwei Jahren mit seiner 

Mission begann, das Straßenbild mit 

exklusiven Zäunen und zusätzlichen Funk-

tionen attraktiver zu gestalten, sagt: “Wir 

erreichen selber nur einen kleinen Teil des 

Marktes. Unterstützung für unser Vorhaben 

durch Zaunbau-Kollegen, die uns helfen, 

diese außergewöhnlichen Zauntypen zu 

verkaufen, ist herzlich willkommen.” 

Der GrosshanDel für Zaunbauer

www.globalfence.com

let‘s fence toGether!

haus & Garten lanDwirtschaft

inDustrie & sicherheit werkZeuGe & Zubehör
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Lace Fence
Gelmo selber hat sein Programm 

inzwischen erweitert mit dem 

Lace Fence Rahmen des öster-

reichischen Unternehmens 

Securo Zaunbau. Bos: “Auch 

das ist ein sehr schönes Produkt, 

das genau zu unserer Philoso-

phie passt.  Ein Zaun muss nicht  

zwangsläufig langweilig und 

phantasielos sein. Wir werden uns 

immer bemühen, ein möglichst 

breites Sortiment an Zäunen 

anzubieten. So sind wir z.B. schon 

wieder bei der Entwicklung von 

zwei neuen, eigenen Zauntypen, 

die wir noch diesen Winter auf 

den Markt bringen. Aber wenn 

wir auf interessante Produkte von 

anderen Unternehmen stoßen, 

nehmen wir diese gerne in unser 

Programm auf”.

Dick Bos, seine Frau Marjan und Eva 

Burtscher von Securo Zaunbau

Dick Bos und Anne Roza

Dick Bos und Jeroen Bekkers hinter 

den Männern von D-Fence (NL).

Dick Bos, Jean-Paul & Gerwin 

Govers und Jeroen Bekkers
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Haben Sie 
unsere 

Umfrage 
bereits 

ausgefüllt?

Helfen Sie uns
noch besser zu werden!
Surfen Sie nach fobs.eu/umfrage

Nächsten Monat im :FOBS Magazine
...observing the fencing industry

•	 Perimeter Protection Group stellt bequeme 
online Bestellformulare für Toren vor

•	Tangorail kommt nach Europa
•	 Ferro Bulloni stellt extra mobilem Mobilzaun vor
•	 Gelmo präsentiert den Querschnitt-Zaun

http://fobs.eu/umfrage

