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Die vorliegende Montageanleitung dient zur Un-

terstützung bei der Errichtung von GroJaSolid 

Fertigzaunsystemen!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, 

lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig 

durch und kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge 

und Arbeitsmaterialien bereit liegen.

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen er-

stellt. Die Firma GROEN & JANSSEN übernimmt 

keine Verantwortung/Gewährleistung für Schä-

den, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung 

oder fehlerhafte Montage entstehen.

Nützliche Werkzeuge & Arbeitsmaterialien:

 • Spaten zum Ausheben der Pfostenlöcher

 •

festzulegen

 • Holzleisten und Schraubzwingen zur Abstützung

 • Akkuschrauber oder Bohrmaschine

 • 3 mm Metallbohrer

 • Schraubendreher

 • Wasserwaage

 •

Wissenswertes Werkzeuge & Materialien

-

verpackung auf ebenem Untergrund, trocken und 

Ware nicht in der direkten Sonne oder bei Feuch-

-

turen unter 5°C verbauen! Prüfen Sie die einzelnen 

Elemente vor der Bearbeitung. Wir empfehlen die 

Reinigung der Elemente vor der Montage. Mit 

Beginn der Verarbeitung erkennen Sie das Erschei-

-

-

kommt dadurch ein natürliches Erscheinungsbild.

-

Sie auf eine ordnungsgemäße Montage. Der Ein-

bau sollte vorzugsweise durch 2 Personen vorge-

nommen werden. Wir empfehlen die Montage

durch den Fachhandwerker. Die Montage muss mit 

den passenden und freigegebenen Systemkompo-

nenten erfolgen.

(unteren) Lamelle und dem Untergrund sollte ca. 

30 mm Bodenfreiheit sein.

-

-

fasern und HDPE (High Density Poly-Ethylen). Gro-

-

-

-

tung und der erneuten Verwendung von Kunststof-

fen.

-

-

GroJaSolid BPC ist wasserabweisend und weitge-

Rissbildung und eignet sich hervorragend für

den Einsatz im Außenbereich. 

BPC ist ungeeignet für feuchte Bereiche mit fehlen-

-
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Elementübersicht
Ansicht Vorderseite

Pfostenkappe

Pfosten

Ansicht Rückseite

Stahlverstärkung

Aluminium-Querriegel

Rückansicht

Vorderansicht

25,5 mm

-
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Abstand zwischen 
den Pfosten

Abstand zwischen 
den Pfosten

Abstand zwischen 
den Pfosten

Elementübersicht
Ansicht Vorderseite | äußere Lamellen vorn

Abstand zwischen 
den Pfosten

Abstand zwischen 
den Pfosten

Abstand zwischen 
den Pfosten

Ansicht Vorderseite | äußere Lamellen hinten
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-

legen. Hierbei unbedingt den Höhenverlauf des 

Das Ausheben der Pfostenlöcher erfolgt mit 

-

stärkung nach unten in die Fundamentlöcher set-

zen und mit einer Wasserwaage ausrichten (von 

zwei Seiten, 90° versetzt).

Elementübersicht.

Die Oberkanten der Pfosten mit der Wasserwaa-

ge auf die gleiche Höhe ausrichten.

Pfostenabstand

3

-

mer wieder den korrekten Stand der Pfosten kon-

trollieren! Abschließend verbliebende Betonreste

abbinden lassen. Die Pfosten bis zum Abbinden 

des Betons abstützen.

-

gen zum nachfolgenden Einbetonieren abstützen. 

kleine Hölzer legen, um Kratzer zu vermeiden!

Nochmalige Kontrolle des korrekten Pfostenab-

stands und der senkrechten Ausrichtung!

= Pfostenabstand
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Betonfundament oder Mauersockel Konsolen 

-

tet und mit einer geeigneten Schrauben-/Dübel-

6

stecken und mit zwei Blechschrauben gegenüber-

-

schraubt werden, sichern.

Wir empfehlen die Löcher mit einem Metallboh-

rer vorzubohren.

7 8

Es wird empfohlen, die Schraubenlöcher mit einem 

3 mm Bohrer vorzubohren! Den Halter entspre-

chend der auf der vorigen Seite dargestellten Über-

sichtszeichnung an dem Pfosten ausrichten, so dass 

sitzen! Es wird empfohlen, die Elementhalter an 

der Rückseite anzubringen, so dass die Halter spä-

ter von vorne nicht zu sehen sind!

-

-

-

benlöcher mit einem 3 mm Bohrer vorzubohren! 

Die Elementhalter werden von hinten an den Alu-
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-

-

sten aufstecken.

9

wird empfohlen, unter diese ca. 30 mm hohe 

Achtung: Dieser Abstand (Unterkante Element 

zum Erdreich) ist frei wählbar und legt die Flucht 

Rückseite!
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auch mit einer Wurzelbürste gereinigt werden. 

-
ner später nicht sichtbaren Stelle testen).

verwenden, da diese mitunter in die BPC-Ober-
-

miniumteile anlösen können und es somit zu 
Verfärbung der Bauteile kommen kann. Flecken-

schnelle Kondensieren von Wasser oder durch 
Schmutz- und Staubrückstände, die durch Regen 

werden. Diese Rückstände können Sie mit Haus-

Wir empfehlen die Reinigung der Elemente vor 

der Montage. 

Wurzelbürste. Mit reichlich Wasser abspülen!

Verformung:

-
mensionen. Dadurch kann es vorkommen das 

Millimetern aufweisen. Bei Sonneneinstrahlung 
-
-

gen lassen sich daher nicht vermeiden. Dies ist 
-

dar. 

Lagerung:

Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht 
-

Ware muss gegen direkte Sonneneinstrahlung 

vermeiden.

Bearbeitung:

-
umteile können Sie entweder mit einer Kappsäge 

-
tall oder mit einer Eisensäge zuschneiden.

 vor 
tall oder mit einer Eisensäge zuschneiden.

Die Sendung darf im verpackten 

NICHT 

ausgesetzt werden. Durch Staunässe 

entsteht Flecken- und Schimmelbildung 

(auch rote Flecken). Dieses stellt 

KEINEN

Lager verlassen.


