PR-Spezialinfo 5 - zum Thema Top-Neuheit Naturstein-Schnellbau-System: „Sichere Naturstein-Einfriedungen!“.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 zum Schutz Ihrer Privatsphäre!
Schnell und sicher - die Granitmauer "aus dem Baukasten!"
Früher diente eine Einfriedung lisiert werden. Dabei hilfreich sind
vor allem der Kennzeichnung Lochaussparungen in Form einer
von Nachbargrenzen und als "liegenden 8". Bei Briefkastensäuerste Barriere gegen unbe- len können innenseitig ggf. auch
fugten Zutritt zu Grundstück, Stromkabel zu jeder gewünschten
Haus und Hof. Damit sicherte Position hochgezogen werden;
man auch sein Eigentum!
so z. B. zu Klingeltastern, GegenHeute nehmen einige Bausprechanlagen, elektrischen Türherren dies scheinbar nicht so
öffnern, Funktorsteuerungen usw.
ernst und "entwickeln" manchDie enorm kompakten Natursteinmal recht „fragwürdige Billig- Torsäulen sind ergänzbar mit abvarianten". Man sieht da z. B.
sperrbaren Gartentüren u. Toren,
niedrige Rasenleisten, lose
welche nach Kernbohrungen zuverBruchsteine oder "gar nichts"
lässig angehängt werden können.
im Grenzbereich Grundstück. Damit sind schnell und problemlos
Haus- und Garagenzugänge
sehr wichtige Vorschläge der Sibleiben dadurch Tag und
cherheitsexperten realisierbar.
Nacht "sperrangelweit offen"
Gerne erarbeitet Bilz jedem Kun- "sehr interessant" für potenden ganz individuelle Lösungen für
zielle Einbrecher und Diebe!
seine Grundstücks-Einfriedung!
Nach vielerorts steigenden
Einbruch-Delikten rät die
Die weltweit einmaligen BILZ-EdelKriminalpolizei zu besseren
granit- bzw. Naturstein-SchnellbauPräventionsmaßnahmen für
elemente sind auf die besonderen
Haus, Hof und Garten!
Ansprüche sicherheits- und qualiSiehe auch Internetseiten
tätsbewusster Bauherren zugewww.k-einbruch.de
schnitten.
Sie bewirken durch kinderleichte
Die patentierten SchnellbauSchnellverlegung enorme Zeit- und
Elemente von Bilz erfüllen in
Kostensenkungen. Die Elemente
Verbindung mit Gartentüren,
ersparen das bisher äußerst umToren und Zäunen etc. die
ständliche Vormauern, Verblenden
guten Vorschläge der Polizei
und Verfugen! Bilz garantiert stefür einen umfassenden Eintige Material- und Frostsicherheit
friedungs-Rundumschutz!
+ Oberflächen-Pflegeleichtigkeit!
BILZ-Torsäulen können "aus
Nährere Informationen unter
dem Fundament heraus" innen www.bilz-ziermauerfix.de
mit Beton vergossen + zusätzBILZ-Schnellbausysteme
lich mit Eisenbewehrung stabi- 92245 Kümmersbruck/Opf.

rustikal bossiert.
GRANIT ist nicht nur grau!
Siehe diese Farbbeispiele!

Fast alles ist möglich!
Große Auswahl edler Granit- bzw. Natursteinsorten, z. B.
mit ebenen (pflegeleichten) oder rustikalen (bossierten)
Oberflächen.

Schöner und abgesicherter Naturstein-Eingangsbereich, z. B. mit Sprechanlage, Einbaubriefkästen, beidseitig feststehenden Türknöpfen und elektr. Türöffner,
ergänzt durch Zaunelemente, Gartentüren, Tore etc.

