Produktübersicht
Holzlege gerade

Rankbogen gerade

[ minimalistisch . funktionell . hochwertig ]

133 cm

33 cm

Bausatz 5-teilig
aus T-Stahl 40x40x5 mm

236 cm

Die puristisch, moderne Holzlege bietet genug Platz für Ihre
Holzvorräte. Die geradlinige Konstruktion aus T-Stahl 40x40x5
mm überzeugt durch minimalistisches Design mit großer
Wirkung. Die Holzlege ist modular aufgebaut und wird als vierteiliger Bausatz ausgeliefert. Die Montage kann mit Bodenankern
in Punktfundamenten im Erdreich - oder auf Mauern - erfolgen.
Sie erhalten alle Produkte von pur T mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen oder ganz minimalistisch in Stahl roh.

Ausführungen in Stahl:
· roh
· feuerverzinkt
· beschichtet in DB 703
[ Sonderfarben möglich ]

Folgende Abmessungen / Ausführungen sind verfügbar:
Masse in cm [ B x H x T ]
ca. 90 x 185 x 24 [ aussen ] / Stahl roh
ca. 90 x 185 x 24 [ aussen ] / Stahl feuerverzinkt
ca. 90 x 185 x 24 [ aussen ] / Stahl beschichtet DB 703

ab 379.-

Rankbogen spitz
Holzlege gerade / Stahl roh

133 cm

33 cm

+

+

258 cm

Bausatz 7-teilig
aus T-Stahl 40x40x5 mm
Ausführungen in Stahl:
· roh
· feuerverzinkt
· beschichtet in DB 703
[ Sonderfarben möglich ]

Die bewußt reduzierte Formensprache
dieser entwickelten pur T Kollektion aus
T-Stahl verleiht allen Produkten eine
zeitlos, schlichte Architektonik. Ob im
privaten oder öffentlichen Raum - es
werden Akzente gesetzt.

ab 439.-

Holzlege gerade
90 cm

24 cm

Vertrieb & Partner:
Bausatz 4-teilig
aus T-Stahl 40x40x5 mm
183 cm

Alle pur T Produkte © copyright by designbüro schirm 2019

Ausführungen in Stahl:
· roh
· feuerverzinkt
· beschichtet in DB 703
[ Sonderfarben möglich ]
ab 349.-
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Rankbogen gerade

[ geradlinig . schlicht . hochwertig ]

Der puristisch, moderne Rankbogen bildet einen hochwertigen
Entreé für Privatgärten und / oder öffentliche Parkanlagen. Die
geradlinige Konstruktion aus T-Stahl 40x40x5 mm überzeugt
durch minimalistisches Design mit großer Wirkung. Der Rankbogen ist modular aufgebaut und wird als fünfteiliger Bausatz
ausgeliefert. Die Montage der Rankbögen kann mit Bodenankern
in Punktfundamenten im Erdreich - oder auf Mauern - erfolgen.
Sie erhalten alle Produkte von pur T mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen oder ganz puristisch in Stahl roh.
Folgende Abmessungen / Ausführungen sind verfügbar:
Masse in cm [ B x H x T ]
ca. 125 x 232 x 34 [ innen ] / Stahl roh
ca. 125 x 232 x 34 [ innen ] / Stahl feuerverzinkt
ca. 125 x 232 x 34 [ innen ] / Stahl beschichtet DB 703

Rankbogen spitz

[ modern . extravagant . hochwertig ]

Laubengang gerade oder spitz

[ zeitlos . formstark . hochwertig ]

Der geradlinige Rankbogen mit Satteldachanmutung bildet einen
extravaganten Akzent im Privatgarten und / oder in öffentlichen
Parkanlagen. Die moderne Konstruktion aus T-Stahl 40x40x5 mm
wird im urbanen Umfeld durch seine originelle Formensprache
zum echten Blickfang. Unser Rankbogen ist modular aufgebaut
und wird als siebenteiliger Bausatz ausgeliefert. Die Montage der
Rankbögen kann mit Bodenankern in Punktfundamenten im
Erdreich - oder auf Mauern - erfolgen. Sie erhalten alle Produkte
von pur T mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen oder
ganz puristisch in Stahl roh.

In serieller Anordnung installiert, wird der Rankbogen gerade oder
spitz zum modern anmutenden Laubengang. Ob in Privatgärten
und / oder in öffentlichen Parkanlagen kann er als Schattenspender und Rankhilfe den urbanen Raum optisch aufwerten. Die
zeitlose Konstruktion aus T-Stahl 40x40x5 mm ist modular aufgebaut und kann beliebig erweitert werden. Optisch dem formstarken Grundraster folgend, werden bei dieser Laubengang
Konstruktion zusätzlich je 2 T-Profile zur Stabilität im oberen
Bauteil eingepasst. Wahlweise sind diese Querstreben in 100 cm
oder 150 cm erhältlich. ( Sondermasse auf Anfrage möglich. )

Folgende Abmessungen / Ausführungen sind verfügbar:
Masse in cm [ B x H x T ]

Dank der entsprechenden Bohrungen in den T-Profilen können
zusätzliche Edelstahlseile gespannt werden. Die Montage der
einzelnen Rankbögen kann mit Bodenankern in Punktfundamenten im Erdreich oder - auf Mauern - erfolgen. Sie erhalten alle
Produkte von pur T mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen oder ganz schlicht in Stahl roh.

ca. 125 x 257 x 34 [ innen ] / Stahl roh
ca. 125 x 257 x 34 [ innen ] / Stahl feuerverzinkt
ca. 125 x 257 x 34 [ innen ] / Stahl beschichtet DB 703

Folgende Abmessungen / Ausführungen sind verfügbar:
Masse in cm [ B x H x T ]

Detail / Rangbogen gerade / Stahl roh

ca. 125 x 232 oder 257 x 34 [ innen ] / Stahl roh
ca. 125 x 232 oder 257 x 34 [ innen ] / Stahl feuerverzinkt
ca. 125 x 232 oder 257 x 34 [ innen ] / Stahl beschichtet DB 703

Laubengang / Rankbogen im 3-er Set
à Bausatz 5-teilig
aus T-Stahl 40x40x5 mm
ab 1.255.-

Rangbogen spitz / Stahl feuerverzinkt

Illustration Laubengang gerade / Stahl roh

[ Auf Anfrage erhalten Sie alle Rankbögen und die Holzlege auch in Sonderabmessungen und als einteilige Konstruktion. Für diese Ausführungen ist nur ein Versandt via Spedition oder für Selbstabholer möglich . ]

