
Presseinfo 7 - zum Thema Top-Neuheit Naturstein-Schnellbausyst.: „Grundstückseinfriedung - kein Bollwerk!“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Für Sie entdeckt!
                GRANIT-Ambiente -
             SCHNELLBAU-System -
      sicher, repräsentativ und schön!

        ■ Kein Vormauern!

         ■ Kein Verblenden!

         ■ Kein Verfugen!

                           
Im Handumdrehen gesetzt:
Hundert Zentimeter Mauer, 
aus frostbeständigem Naturstein,
mit oder ohne Fugenbild.

       An Zauberei grenzt das Errichten von Torsäulen. Statt bisher
                                                                         in 15 - 20 Stunden ist die Sache nach 1 - 2 Stunden erledigt.

Grundstücks-Einfriedung ja - aber bitte kein Bollwerk!
Schnell und sicher - die Granitmauer "aus dem Baukasten!"
Eine Fahrt  durch "Einzelhaus- Während Holzarbeiten selbst Laien                  
Siedlungen"   unserer    Städte leicht von der Hand gehen, ist das
beweist, dass zahlreiche  Häu- fachgerechte Verblenden von Pfei-
ser  abweisende  Kastelle  ge- lern   und  Sockeln  mit  Naturstein 
worden  sind:  Massive  Stein- eine   recht   diffizile  "Fieselarbeit",
oder  Betonmauern,  oft  über- die  ins  Geld geht. Dazu  noch die   rustikal bossiert.      
mannshoch,  verwehren   den ständige Furcht vor Regen,der das                GRANIT ist nicht nur grau! 
Blick  auf  die  Architektur und Werk  bedroht  und zu  hässlichen                 Siehe diese Farbbeispiele!
machen  dem  Spaziergänger Zement-"Triefnasen"   führt;   ganz 
deutlich,  dass   jede  Art  von zu  schweigen  von späteren Kalk-
Kontaktaufnahme,  auch   mit ausblühungen  oder Frostabspren-
Blicken, unerwünscht ist. gungen. Mit all diesen Problemen
Allerdings  verbieten  einsich- macht das neu entwickelte BILZ-
tige Baubehörden neuerdings Schnellbausystem   eines   ober-
die    Verbunkerung    ganzer pfälzer "Tüftlers" aus Kümmers-
Straßen. bruck jetzt Schluss!           Fast alles ist möglich!                            
Wenn  eine  Umzäunung aus Er erfand und patentierte ein hoch- Große Auswahl edler Granit- bzw. Natursteinsorten.  
persönlichen    oder   Sicher- wertiges   Naturstein - Baukasten- Lieferbar mit pflegeleichter "Antik fein"-Oberfläche - oder
heitsgründen    unverzichtbar system, das alle bisher bekannten alternativ: rustikal bossiert = in "Antik grob"-Bearbeitung.
ist,  dann sollte man  wenigs-   Baustellenprobleme  schnell   und
tens  Material  und Bauweise zuverlässig löst.
so  abstimmen, dass die Kon- Interessant für den Anwender  ist
taktbereitschaft   zur  Umwelt die Tatsache, dass mit dem BILZ-
optisch   erhalten   bleibt.  Es System an der Baustelle kein ein-
soll  deutlich  werden: hier ist ziger  Stein mehr zuzuschneiden,
eine  Insel  der Ruhe und der zu  vermörteln  oder  zu verfugen
häuslichen Gemeinschaft. ist.  Auch  das  bisher  arbeitsauf-
Welche    Materialien   bieten wendige Vorbetonieren oder Vor-
sich  an  für  eine solche "Ein- mauern vor dem Verblenden ent-
friedung"?  Optisch leicht und fällt ganz. 
elegant  sind  z. B.  Kombina- BILZ  produziert nicht mehr selbst,
tionen von Naturstein für den sondern arbeitet mit ausländischen
den Sockel- und Torsäulenbe- Granitwerken zusammen. Er sucht
reich, sowie Metall  oder Holz       nun   aus  Altersgründen   einen 
für Zaunfelder, Türen u.  Tore. adäquaten Nachfolger für seinen    Granit-Ambiente-Systemmauer "Antik fein" in Arbeit!
In Verbindung   mit   schönen  Betrieb   inkl.  seiner Patentrechte.   Nach Fertigstellung entsteht ein abgesicherter und pfle-
Bepflanzungen  im Vorgarten Internet-Detailinformationen unter     geleichter Naturstein-Eingangsbereich, mit Sprechan- 
bzw.   im   Nachbar-Grenzbe- www.bilz-ziermauerfix.de                lage, Einbau-Briefkästen, elektrischem Türöffner usw. 
reich  wird  das  Ganze  eine BILZ-Schnellbauelemente               Erweiterbar durch schöne Zaunelemente, Gartentüren,
Augenweide!            92245 Kümmersbruck/Opf.               Tore etc., ggf. mit Bedienungsmöglichkeit per Funk.     


