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Familiengeführtes Unternehmen seit 1953 mit betriebseigener Schlosserei
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Schmuckzäune · Schmucktore ·

Friesenstil · Sichtschutz · Stahlgitter

www.zaun-petersen.de

Über Uns
Erfahrung und Kompetenz
Der familiengeführte Meisterbetrieb wurde im Jahre 1953 von Wilhelm Petersen gegründet bevor
dann Sohn Reinhard 1977 die Geschäftsführung von seinem Vater übernahm. Seit 1988 besteht
die Firma in der jetzigen Form.
Am heutigen Standort im Bad Bramstedter Gewerbegebiet sind das Büro mit der betriebseigenen
Schlosserei (Am Hasselt 11b) sowie ein 2002 neu geschaffenes Auslieferungslager mit einer Ausstellungshalle (Am Hasselt 6b) zu finden.

Das Unternehmen ist Mitglied im Verein Gütegemeinschaft Metallzauntechnik, der sich satzungsgemäß ausschließlich für die Gütesicherung von Leistungen (Zaunmontage) und Waren (Metallzäune
und Arealtore) und deren Kennzeichnung mit dem RAL-Gütezeichen einsetzt. Seit dem 19.08.2009
besteht die Präqualifikation im Leistungsbereich 112-16 Metallbauarbeiten.
So kann Zaun-Petersen auf ein umfangreiches Kundenspektrum blicken, welches von privaten Hausbesitzern über Gewerbebetriebe aller Größenordnungen, Vereinen und Verbänden bis hin zu vielen
kommunalen wie kirchlichen Einrichtungen reicht.
Mehr zu dem Thema sowie weitere Referenzobjekte finden Sie hier auf den Seiten 14 und 15.

Kundenorientiert und flexibel
In der betriebseigenen Schlosserei wird der Kundschaft aus allen Geschäftsbereichen ein breites
Spektrum im Rahmen der Metallverarbeitung angeboten.
Das Leistungspaket umfasst Stahlgitterzäune, Drehflügeltore, Türen, Schranken, freitragende und
Rollenschiebetore sowie elektronische Zugangskontrollen, Drehkreuze, Ballfangzäune, Begrünungssysteme und alles, was aus Stahl zu fertigen ist.

Hinzu kommen noch Metallarbeiten aller Art, die hier fachmännisch erledigt werden, sowie Reparaturen oder individuelle Anfertigungen (beispielsweise Fenstergitter) nach Ihren ganz speziellen
Wünschen.
Alles aus einer Hand – vom Entwurf bis zur Fertigstellung. Sie können dabei ganz auf das Know-How
und die Produktqualität, die zur Erfüllung Ihrer Ansprüche bei jedem Auftrag in unserem Meisterbetrieb eingesetzt wird, vertrauen.
Fachmännische Beratung bei kostengünstigen Angeboten sind für uns ein wichtiger Part und gute
Voraussetzung, um so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Kunden und Unternehmen zu
erzielen.

Schmuckzäune
Ein schöner Blickfang für jedes Grundstück
Moderne Schmuckzaunsysteme aus Stahl bieten dauerhafte wie architektonisch anspruchsvolle
Lösungen für die eigene Grundstücksabgrenzung.

Dabei kann auf eine sehr große Bandbreite unterschiedlichster Ausführungen zurückgegriffen werden,
die für jeden Geschmack das individuell passende bereithält.
Glücklicherweise haben sie aber alle eines gemeinsam: eine hochwertige Qualität dank korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung und sie sind optisch ein Blickfang für jede Einfriedung. Das bedeutet
eine überaus lange Lebensdauer, verbunden mit einem geringen Pflegeaufwand bei vielen unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Das Ganze wird zusätzlich durch ein breit gefächertes Farbtonspektrum (RAL) optimal abgerundet. Die dazu passenden Schmucktore und Schmucktüren sind
als Komplettierung zu einer stilvollen Gesamtanlage ebenfalls im Programm.

Mehr Schmuckzäune zur Auswahl finden Sie unter
www.zaun-petersen.de in der Rubrik Haus & Hof.

Bereits schon bei der Planung sollte durch persönliche Beratung vor Ort auf die fachliche Kompetenz und Erfahrung eines hoch qualifizierten Zaunbaubetriebes wie Zaun-Petersen zurückgegriffen
werden, damit Ihnen die perfekte Gestaltung des persönlichen Wohnumfeldes auch gelingt.
Lassen Sie ihrer Kreativität freien Lauf, denn Kundenorientierung
und Flexibilität sind bei Zaun-Petersen Trumpf.

Schmucktore und Schmucktüren
Eingangslösungen nach ihren Wünschen
Funktionale Tore und Türen aus Stahl runden jedes Zaunbauprojekt optimal ab,
denn der Eingangsbereich ist gewissermaßen die Visitenkarte des Hausbesitzers.

Eine gute Planung mit Weitsicht ist hierbei besonders wichtig, um bereits im Vorwege die verschiedenen Möglichkeiten zu verdeutlichen. Geht es lediglich um einen Personeneingang, so reicht meist
schon eine einflügelige Tür. Sollen jedoch ein Motorrad oder sogar ein PKW hier passieren können,
dann ist eine zweiflügelige Toranlage wohl die bessere Variante. Natürlich lässt sich auch die Kombination aus Tür und Tor als optimale Lösung umsetzen.

Mehr Schmucktore und Schmucktüren zur Auswahl finden Sie in der Rubrik
Haus & Hof unter www.zaun-petersen.de

Überhaupt stellen Drehflügeltore eine einfache als auch recht preisgünstige Möglichkeit der
Regelung der Zufahrt bzw. des Zugangs zu einem eingefriedeten Grundstück dar. Dabei sollte als
Voraussetzung gelten, dass die Gegebenheiten vor Ort den Einsatz hierfür zulassen und die Flügel
bei ge- geöffneten Zustand nicht stören. Im übrigen können alle Drehflügeltore und -türen
mit Sprechanlage, elektrischem Türöffner oder einem E-Antrieb ausgerüstet werden.
Die verwindungsfreie Konstruktion wird durch drei-dimensional verstellbare Hängen erzielt.
Höhen wie Breiten sind ganz nach individuellem Kundenwunsch vor Ort planbar. Dazu besteht
ein maximaler Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung und zusätzlicher Pulverbeschichtung.
Je nach persönlichem Geschmack und Erfordernis steht eine breit gefächerte Produktpalette zur
Verfügung. Die dazu passenden Schmuckzäune nebst Zubehör (Briefkästen usw.) sind als
Komplettierung zu einer stilvollen Gesamtanlage ebenfalls im Programm.

Tore, Türen, Zäune im Friesenstil
Klassiker mit der besonderen Note
Wer bereits viel Geld, Zeit und Liebe in die Gestaltung des Gartens gesteckt hat,
der sollte an der Einfriedung seines Grundstückes nicht sparen.

Bei der Auswahl hierzu erweisen sich Tore, Türen und Zäune (auch als Gesamtanlage s.o.) im klassischen Friesenstil als ein besonderer Blickfang mit einem Hauch von Exklusivität.
Aber nicht nur auf die eleganten Formen sollte geachtet werden, sondern auch auf eine gute Qualität.
Dabei erweisen sich die sehr hochwertigen Konstruktionen aus Stahl als überaus beständig und zudem pflegeleicht. Ein maximaler Korrosionsschutz wird durch Feuerverzinkung und zusätzlicher
Pulverbeschichtung erzielt. Selbstverständlich besteht auch hier die Möglichkeit die Tore und Türen
mit einer Sprechanlage, elektrischem Öffner oder einem E-Antrieb auszustatten. Höhen wie Breiten
und der passende Farbton sind nach Kundenwunsch bzw. örtlichen Anforderungen realisierbar.

Sichtschutzanlagen
Mehr Friesentore/-türen/-zäune und weitere Sichtschutzanlagen
finden Sie unter www.zaun-petersen.de in der Rubrik Haus & Hof.

Blickdicht und dekorativ
Dem Wunsch nach Schutz vor unerwünschten Blicken, verbunden mit einer dekorativen Gestaltung
einer solchen Anlage, steht nichts im Wege. Sowohl von außen wie innen schön anzuschauen und
dabei trotzdem Sichtschutz und Schutz vor unbefugtem Zutritt. Eine durchaus optimale Lösung,
die auch für eine angenehme Atmosphäre auf beiden Seiten sorgen könnte, wie beispielsweise ein
Doppelstabmattenzaun mit PVC-Sichtschutzstreifen (s.u.). Diese spezielle Sichtschutzvariante ist in
verschiedensten Ausführungen mit dem Standardzaun kombinierbar und eröffnet viele Möglichkeiten
hinsichtlich einer optisch gelungenen, blickdichten Außengestaltung, wenn sie dann ihre fachgerechte
Planung und Umsetzung durch einen qualifizierten Zaunbaubetrieb erfährt.
Auch hierbei erweisen sich die hochwertigen Konstruktionen aus Stahl als Garant für eine langlebige
wie pflegeleichte Komponente, die nach örtlicher Anforderung zu einem gelungenem Gesamtensemble
von Zaun, Tor und Tür (auch mit elektronischen Sicherheitseinrichtungen) kombiniert werden kann.

Stahlgitter (Zäune, Tore, Türen)
Schutz und Sicherheit für Haus und Garten
Schnell und kostengünstig realisierbar ist die Einfriedung eines privaten
Grundstückes mit einem stabilen Stahlgitterzaun.

Das Zaunsystem überzeugt durch eine ansprechende Optik, der besonderen Langlebigkeit sowie den
Verzicht auf eine permanente Pflege dank exzellenter, pulverbeschichteter Oberflächen.
Eine solche Zaunanlage bietet Sicherheit gegen unbefugtes Eindringen und Schutz vor Vandalismus.
Von großem Vorteil ist auch die Möglichkeit einer höhenvariablen Befestigung. Hiermit können vorhandene Niveauunterschiede im Gelände perfekt ausgeglichen werden ohne Einbußen der Gesamtoptik. Einer individuellen Zaungestaltung sind daher kaum noch Grenzen gesetzt.
Die Standardausführungen der Stahlmatten- oder Doppelstabmattenzäune bieten wir Ihnen
in feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet (Polyester ) im Farbton moosgrün (RAL 6005)
oder anthrazit (RAL 7016) an. Wenn es dann Ihre ganz spezielle Wunschfarbe sein soll, stehen natürlich weitere RAL- und Sonderfarbvariationen auf Anfrage zur Auswahl. Nach Anforderung und Budget
können dazu unterschiedliche Pfosten ausgewählt werden.
Außerdem gibt es zu den Stahlgitterzäunen ein komplettes Programm passender Tor- und Türanlagen
nebst Zubehör (Briefkästen, etc.), die zudem auch elektronisch ausgestattet werden können ( Türöffner, E-Antrieb).

Mehr Stahlgitterzäune/-tore/-türen finden Sie unter www.zaun-petersen.de
in der Rubrik Haus & Hof.

Toranlagen & Stahlgitter für Industrie, Gewerbe, Kommunen und Vereine
Für Standorte mit einem erhöhtem Sicherheitsbedürfnis
Der Einsatz von Toranlagen und Stahlgittern ist besonders dort empfehlenswert, wo Sicherheit und
Schutz hohe Priorität haben. Das gilt sowohl für Firmen und Produktionsstätten als auch für Verwaltungsgebäude, öffentliche Einrichtungen, Spiel- und Sportplätze, Militärgelände oder Flughäfen.

Komplett geliefert und montiert bieten wir Schiebetoranlagen mit Laufschiene oder freitragend mit manuellem bzw. elektromechanischem Sicherheitsantrieb sowie einer Funkfernsteuerung bis zu fünfzehn
Metern an. Das gilt ebenso für die im Programm befindlichen Drehflügeltore.
Alle Stahlteile werden verzinkt und pulverbeschichtet um einen hohen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Der witterungsgeschützte Sicherheitsantrieb in Verbindung mit wartungsfreundlichen Antriebsund Tragekonstruktionen runden mit weiteren elektronischen Sicherungkomponenten eine gesicherte
und stabile Zufahrtsbeschränkung ab.
Schnell und kostengünstig realisierbar ist die Einfriedung eines gewerblichen bz w. kommunalen
Grundstückes mit dem stabilen Stahlgitterzaun. Das Zaunsystem überzeugt durch gute Optik, besondere Langlebigkeit und den Verzicht auf eine permanente Pflege dank exzellenter, pulverbeschichteter
Oberflächen.
Eine solche Zaunanlage bietet Sicherheit gegen das unbefugte Eindringen und Schutz vor Vandalismus.
Ein großer Vorteil ist zudem die Möglichkeit der höhenvariablen Befestigung. Hiermit kann man vorhandene Niveauunterschiede im Gelände perfekt ausgleichen, ohne Einbußen der Gesamtoptik. Auch als
Ballfang für Sport- und Bolzplätze, mit der Anforderung an größere Höhen und einer speziellen Maschung,
stellen die Doppelstab-Gittermatten samt Pfosten (auch mit Zugangstüren) eine ideale Lösung dar.
Dieser Ballfangzaun ist zudem in seiner Kombination absolut klirrfrei und erfüllt §3 der 18. Bundeslärmschutzverordnung (DEKRA-zertifiziert).
Die Standardausführungen der Stahlmatten- oder Doppelstabmattenzäune bieten wir Ihnen in verzinkt
bzw. zusätzlich pulverbeschichtet (Polyester) im Farbton moosgrün (RAL 6005) oder anthrazit (RAL
7016) an. Wenn es dann Ihre ganz spezielle Wunschfarbe sein soll, stehen natürlich weitere RAL-Farbvariationen auf Anfrage für Sie zur Auswahl.

Mehr Toranlagen und Stahlgitter finden Sie unter www.zaun-petersen.
de in der Rubrik Gewerbe & Kommune.

Referenzen
Von individuellen Zaunkonstruktionen bis hin zu Hundeboxen
So weit reichte die Anforderungspalette an das Bad Bramstedter Unternehmen
anlässlich der schleswig-holsteinischen Gartenschauen 2008 in Schleswig und
2011 in Norderstedt.

Dabei wurden auf dem zentralen Ausstellungsgelände in Schleswig rund 1.000 Meter
Flachstabmattenzaun eingesetzt. Der Vorteil des zwei Meter hohen Zaunes: Er bietet
keine Stehflächen und kann damit nicht so einfach überwunden werden. Für den reibungslosen Abmarsch der über 600.000 Besucher wurden vier behindertengerechte
Drehkreuze installiert.
Drehkreuze und Stahlgitterzäune waren auch 2011 bei der Landesgartenschau in Norderstedt gefordert, die für Schutz und Sicherheit inmitten des Blumenmeers gewährleisten sollten. Darüber hinaus sorgten die individuellen Zaunkonstruktionen in den Premiumgärten für besondere Aufmerksamkeit. Ein drei Meter hoher und 45 Meter langer
Zaun mit Toranlage sowie einer blickdichten Bespannung wurde für den Backstagebereich
der Open-Air-Bühne geschaffen. Da Hunde nicht mit auf das Gelände durften, stellte
Zaun-Petersen geräumige Boxen für die Vierbeiner her.
Zu den Referenzkunden des Bad Bramstedter Unternehmens zählen in Hamburg unter
Anderem der Flughafen, das Deutsche Elektronen Synchrotron (DESY), die Hochbahn, der
Norddeutsche Rundfunk (N.D.R.) und die Abteilung Schulbau der Freien und Hansestadt. Im Land zwischen den Meeren sind es viele Kommunen mit ihren Einrichtungen
sowie das Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) als auch der Energieversorger
E.ON.

Weitere Referenzen finden Sie unter www.zaun-petersen.de
in den Rubriken Haus & Hof und Gewerbe & Kommune.

Reinhard Petersen GmbH
Bauschlosserei
Am Hasselt 11b
D - 24576 Bad Bramstedt
Telefon
04192 / 15 41
Fax
04192 / 14 71
info@zaun-petersen.de
www.zaun-petersen.de
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