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LÄRMSCHUTZWÄNDE
 Wir liefern Lösungen gegen Lärm mit CE-

Kennzeichnung gemäß DIN EN 14388,
die eine optimalen Dämmung dessen
sicherstellen.

 Werden als vorgefertigte Elemente oder
zur flexiblen Montage geliefert.

 Benötigen keine Instandhaltung, und die
unebene Fassade fördert nicht Graffiti.

 Die Fassade bildet eine attraktive Basis
für Kletterpflanzen und eine erhöhte
Biodiversität.

 Der CO2-fussabdrück ist 60-67%
niedriger für die Natur Lärmschutzwand
als bei einem Lärmschutzwand in Stahl.

 Die Berechnungen zur Statik wurden
anhand von Stahl und Akazienholz in
einer Schichtenkonstruktion durch-
geführt.

 Die äußere Fassade wird dafür - ohne
Problemen für die Statik - eine natürliche
und schöne Patina erhält.

 Hergestellt in Dänemark und mit dem
dänischen Designpreis aus-gezeichnet.

Bestellen Sie unsere TECH SPEC



 Wir haben uns auf die Fertigung
ganzheitlicher und ästhetisch attraktiver
Zäune mit einem einzigartigen Finish,
toller Haltbarkeit und einer langen
Lebensdauer spezialisiert.

 Sämtliche Zäune wurden entwickelt und
designt, um wie Naturzäune eine Patina
zu bekommen.

 Das Design ist zeitlos, und für CLASSIC
sind die Fundament-pfosten integraler
Bestandteil des Rahmens und die Zäune
wird vorgefertigte geliefert.

 Der Rahmen wird aus zertifiziertem Stahl
und ausgewählten Holzarten wie Lerche
und Eiche gefertigt. Dies garantiert ein
hochwertiges Finish und eine lange
Lebensdauer. Vergessen Sie alles, was
mit den dürftigen Weidenzäunen aus
dem Baumarkt zu tun hat.

 Der historische Weidenzaun wird vor Ort
geflochten. Wir empfehlen Weiden ohne
Rinden um die Lebenslänge des Zauns
zu verlängern (Regen und Feuchtigkeit
legen sich nicht auf die Stämme, die
auch schneller trocknen können.

Rufen Sie an und lassen Sie sich gut beraten

NATURZÄUNE



TRADITION & INNOVATION

 9 der 17 Ziele der Verein-
ten Nationen sind Teil
unsere Alltags. Von der
Wahl und der Verar-
beitung des Materials bis
zum fertigen Produkt und
dessen Pflege arbeiten
wir mit dem Ziel eines
minimalen Energiever-
brauchs und CO2.

 Unser Team besteht aus
engagierten Mitarbeitern
mit einem einzigartigen
Wissen über den Anbau
und die Verarbeitung von
Weide.

 Eine Tradition für gutes
Handwerk und Innovation
gehen Hand in Hand.
Lärmschutzwände von
PileByg stehen für ein
patentiertes Design und
eine einzigartige Lösung,
um Lärm vom Straßen-
verkehr zu reduzieren.
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