
Bambusfüllungen*:
Bambusrohre “Moso gelb” im Ø von ca. 45 bis 60mm Stärke lose eingesetzt, 
speziell für unsere Aluminium und Edelstahlsysteme vorkonfektioniert in 
Längen von 150cm oder 180cm.  Sonderlängen erhalten Sie auf Anfrage.

DPMA & HABM ©
geschmacksmustergeschützt

Unser Bambus wird exklusiv aus 
Asien importiert. Dort wächst Bambus 

als schnellwachsender Rohstoff in 
seinen idealsten klimatischen 
Voraussetzungen. *Noch mehr 

Wissenswertes über das Naturprodukt 
Bambus bitte auf unserer Homepage: 

edelstahl-bambus.de downloaden.

Aluminium-Bambus System: 
unser Aluminium Bambussystem ist ein pfiffiges, kreatives und vielseitiges Zaun- Sichtschutzsystem, welches 
speziell für  individuelleste Gestaltungsmöglichkeiten entwickelt wurde. Die formschöne softline Konstruktion 
erlaubt eine sehr professionelle Verarbeitung in fast jeder Größe und bietet dazu eine Vielzahl an 
Kombinationsmöglichkeiten mit umfangreichem Zubehör. Das Montagezubehör ist in handwerklicher Perfektion 
zur einfachen Montage für fast alle Begebenheiten vorgerichtet.

• Standardgrößen in den Breiten von 100cm, 150cm, 200cm und 250cm - in Höhen von 150cm oder 180cm.
• Kundenspezifische Sondermaße sind bei diesem System millimetergenau auf Ihre Fixmaße anzufertigen !
• Sehr stabile, gefällige, farblich gestaltbare Aluminium- Softline- Rahmenkonstruktion der Profiklasse.
• Zwei moderne, zeitlose Standardfarben: in Graualuminium RAL 9007 oder in Anthrazit metallic DB 703    

in hochwertiger Feinstruktur farbbeschichtet, oder gegen Aufpreis auch alle Sonderfarben lieferbar.
• Super einfache Montage durch eine geniale unsichtbar höhenverstellbare Bodenbefestigung, pfiffiger 

verdeckter Eckverbindungen, sowie der vorkonfektionierten modularen Bauweise unseres Zaunsystemes.
• Modulare Bauweise als Einzelfelder, als auch zusammenhängenden Feldern, oder mit Designfeldern koppelbar. 

Edelstahl- Bambus System:
unser Edelstahl- Bambussystem besteht aus einer schlichten, edlen und witterungsbeständigen, kantig geformten 
Rahmenkonstruktion. Die VA-Profile werden passend auf verschiedene Fertigmaße mit allen Bohrungen zur einfachen 
Montage vorbereitet. Dazu erhalten Sie auch das passende Zubehör für verschiedenste Einbauvarianten.

• Standardgrößen in den Breiten mit ca.: 125cm, 150cm, 200cm - in Höhen von 150cm oder 180cm.
• Modulare Bauweise als Einzelfelder, als auch zusammenhängenden Feldern, oder mit Designfeldern koppelbar.
• Das System besteht aus linken und rechten VA-U Pfosten, sowie oberen und unteren Rahmeneinfassprofilen. Die 

hochwertige waagerechte Edelstahlabdeckung schützt die Bambusrohre oben vor Wassereintritt und unten durch 
die vorgestanzten Langlöcher vor Wasserstau. 

 

Unsere eigens entwickelten Zaunsysteme© sind zur freien Gestaltungsmöglichkeit für 
bspw. Bambusfüllungen, etc. bis 60mm Baubreite einsetzbar. Diese sind problemlos ohne 
eine Systemabhängigkeit auch nach vielen Jahren ohne großen Aufwand erneuerbar. 
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten in Kombination mit Designfeldern aus Glas-, Stab- 
oder Lochblechvarianten sind mit unseren Systemen individuell auf Kundenwunsch 
kreativ ausführbar. Der Ideenvielfalt sind hierbei fast keine Grenzen gesetzt...

...Fordern Sie uns bei einem persönlichen Gespräch in unserer Ausstellung!

“made in Germany”   der Bambus wächst jedoch im Ausland besser ! kreativ    zeitlos    rostfreie    wartungsarme Aluminium  oder Edelstahlrahmenkonstruktionen©©

 

 

 



...einzigartig

...außergewöhnlich

...exklusiv & edel

...wertbeständig

...natürlich & exotisch

...rostfrei & langlebig

...einfachste Montage

...einfach schön !

 

oder mit schlichtem Edelstahlrahmen 

Sie haben die Wahl !
 

Ausstellung und Produktion:   Stamm Metallbau GmbH
Sperbelgartenstraße 3 & 4     75031 Eppingen- Elsenz

Tel.: 07260/920045               Fax.: 07260/920044
 

noch mehr Infos unter:

www.edelstahl-bambus.dewww.stamm-metallbau.de  info@stamm-metallbau.de

Unsere Systeme sind DPMA und HABM © geschmacksmustergeschützt DPMA und HABM © geschmacksmustergeschützt

Ob farbbeschichteter Aluminiumrahmen

Individuell kombinierbar mit:
kreativen Glas-, Stab- oder Lochblechfeldern,

Granitstelen, Natursteinen & Gabionen

Besuchen Sie unsere neue XXL- Ausstellung und Produktion 
auf über 2.500 qm. Noch mehr Ideen “rund ums Haus und 

Garten” präsentieren wir Ihnen in einer der größten 
Fachausstellung in der Region. Bei aktuellen Anfragen bzw. 

Angebotserstellungen bitten wir vorab um Terminvereinbarung !
 

Der Weg
zu uns:

©

©


