PALISADEN und BETONLAMELLEN
die stützen und schützen

Zeiss Neutra
Osogna

Palisaden standard – vielseitig verwendbar

Unsere Beton-Palisaden von höchster Qualität
sind überaus tragfähig und stabil.
In ihrer Anwendung eignen sie sich hervorragend zur Hangbefestigung. Sie passen als
solche in jedes Gestaltungskonzept und fügen
sich optimal in die Umgebung ein. In einem
Betonfundament eingebettet eignen sich die
Palisaden perfekt als Sicht- und Windschutz.
Die für die Palisadenproduktion optimierte
Betonzusammensetzung sowie die prozess
gesteuerte Herstellungsart und die konsequente Nachkontrolle garantieren den hohen
Widerstand gegen thermische Einflüsse.
Alle von uns produzierten Betonpalisaden sind
frost- und tausalzbeständig und weisen eine
hohe Belastbarkeit auf.
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Flexibel in der Raumgestaltung eingesetzt,
kann ihre Linienführung praktisch an jede
Vorgabe des Geländes angepasst werden.
Mit ihrer charakteristischen Rundform bilden
diese Palisaden eine attraktive und stilvolle Lösung für Einrahmungen, Begrenzungen und
Hangsicherungen.
Wer klare Linien bevorzugt, findet in unserem
Sortiment aber auch die Beton-Palisaden in
rechteckiger Form.

LENIA – Palisaden mit Holzstruktur
Eine Optik wie Holz, aber dauerhaft wie Beton. LENIA ist eine neue
Produktlinie mit Holzstrukturoptik. Das Sortiment besteht aus einer
brettähnlichen, rechteckigen Platte, einer runden Scheibe als Schrittplatte, Palisaden, Blockstufen und einem Hocker in der Form eines
Baumstammes. Der Effekt ist verblüffend echt.

Palisaden als gestalterische Elemente (oben) und Blockstufen als verbindende
Elemente können auch als Hangsicherung eingesetzt werden.
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SANTURO Palisaden – der Natur ein Stück näher
Die Palisaden ergänzen das SANTURO® Programm auf ideale Weise in
Grösse, Farbe und Form. Mit den drei verschiedenen Höhen lassen sich
optisch interessante Böschungsbefestigungen, Einfassungen und andere,
universelle Gartengestaltungen realisieren.
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Eckelemente entstehen durch Gehrungsschnitte aus Standardelementen.

Betonlamellen standard – universell im Einsatz
Betonlamellen von CREABETON werden überall dort eingesetzt, wo Sichtschutz gefragt ist.
Sei es als Trennung zwischen Fussgänger- und Verkehrsflächen oder zwischen Bauten aller Art.
Auch als Einfassung von Containerplätzen und Abtrennungen bei öffentlichen Sammelplätzen
eignen sich die bewehrten Elemente hervorragend.
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RESIDENZA® Betonlamellen – edler Sichtschutz
RESIDENZA® Betonlamellen eignen sich kreativ angeordnet als Gestaltungselemente oder in
Serie als gediegener Sicht- und Windschutz. Sie werden in den gleichen Formen gefertigt wie die
Standardlamellen. Der Unterschied liegt im edlen Natursteinmaterial aus weissen und schwarzen
Hartsteinsplittern, welche die edle Optik der Farbe GRISCHUNA grau-anthrazit ergeben.

GRISCHUNA
grau-anthrazit

RITRATTO DELL’AZIENDA
ZEISS NEUTRA SA nasce nel 1975 quale azienda produttrice di impianti di depurazione pre
fabbricati in calcestruzzo, per la quale è ancora a tutt’ oggi leader in canton Ticino.
La società, azienda del gruppo MUELLER STEINAG, propone pure tutta una serie completa di
prodotti per l’edilizia, genio civile, arredamento esterno ecc. con marchio CREABETON, no 1 in
Svizzera sia in termini di qualità e servizi alla clientela.

Gedruckt in der Schweiz

Da noi trovi tutto cio’ che ti necessita!

ESPOSIZIONE PERMANENTE AD OSOGNA
Presso Zeiss Neutra SA
Via Cantonale, 6703 Osogna
Orari d’apertura esposizione esterna:
Dal lunedì alla domenica, dalle ore 7.30 fino alle 24.00
Apertura uffici e esposizione interna:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 –12.00 e 13.15 –17.30
ESPOSIZIONE PERMANENTE A CASTIONE
Presso HG Commerciale
Via S. Bernardino, 6532 Castione
Orari d’apertura:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 fine alle 24.00
Apertura uffici:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 –11.45 e 13.00 –17.00
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Osogna

Zeiss Neutra SA
Via Cantonale 41 · 6703 Osogna
info@zeiss-neutra.ch · www.zeiss-neutra.ch

Telefon 091 863 20 53
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Presso Taiana SA
Materiali da costruzione, 6928 Manno
Orari d’apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 –12.00
e 13.00 –17.00 sabato, dalle ore 8.00 –12.00
Apertura uffici:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 –12.00 e 13.00 –17.00
Novità: apertura anche il sabato mattina!
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ESPOSIZIONE PERMANENTE A MANNO

