
Leg i - S te inzaun . . .  de r  neue  Trend  fü r  I h r  Zuhause !



Leg i  S te inzaunsy s teme  -  Da tenb la t t

Techn. Drahts tärken:  Drähte hor izontal :    2x8mm 
    Drähte vert ikal :  1x6mm 

Maschung:   50x200mm 
     
Zaun-Dimensionen:    
Gi t ternutz länge:  2500mm 
Tiefe/Stärke:  ca.   250mm   
Höhen:   630 / 830 / 1030 / 1230 / 1430 
    1630 / 1830 / 2030 mm   

Korrosionsschutz:   Feuerverz inkung gemäß: 
    DIN-EN-ISO 1461   

Legi-Steinzaun: wirtschaft l ich und ökonomisch

Die Steinbefül lung fügt  s ich ganz natür l ich in die Umgebung ein und bie-
tet  neben der opt ischen Besonderhei t  im Landschaftsbi ld auch einen op-
t imalen Sichtschutz und guten Schal lschutz.  Ste inzäune haben auch einen 
hohen ökologischen Wert .  S ie bieten s ich hervorragend für  den Bewuchs 
von Klet terplanzen an und schaf fen durch die natür l ichen,  wasserdurch-
läss igen Hohlräume wertvol len Lebensraum für Lebewesen.

Versetzung: 

Die Zaunpfosten werden in Betonfundamenten exakt  ausger ichtet  und ver-
setz t ,  d ie Gi t terelemente beidsei t ig in die spezie l len Pfostenhal terungen 
eingehängt und gesichert .  Die Naturste ine werden mit  Schalengrei fern 
oder von Hand befül l t .  Die Zaunelemente können aufgrund der spezie l len 
Befest igungsart  auch wieder demont ier t  werden.

LEGI-Gittersystem
Git ter  2500 mm

LEGI-Berechnungshilfe
für  z .B.  10 LfmHöhen in mm
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2x Endpfosten 
3x (Mittel-)Pfosten
8x LEGI-Gitter (2 Gittermatten je 2,5 lfm)

Bis einschließlich Höhe 1,63 m 

4x Distanzbügel, ab Höhe 1,83 m 
6x Distanzbügel je 2,5 lfm
Preis ergibt sich aus der Höhe und 
der Ausführung 

2,5 m

160 330 410 490 570 650 730 810Steinfüllung/kg/lfm
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