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Ugrbes§erung u,td dabei enorm. Ugrbilligung
Es hat niemand mehr nötig §tacheldraht zu nehmen

Draht-Bremer's
,rKhotengitter"

Unlösbar
aus Oual.Stahldraht

für Viehweiden und sonstige starke Absperrunge
Das Sichern und Versteifen der Längsdrähte geschieht hier ohne lremdes Bindemittel, durch die Knotenstäbe selbst.
Diese Art Sicherung ist die zur Zeit beste, welche sich an mehreren Millionen Metern seit Jahren bewährt hat.

Für das fix und fertige Montieren an den kundenseitig gesetzten Mittelpfosten stehen uns mehr als 50, langjährig geübte Spezialarbeiter
Verfügung, die in den Saisonmonaten über ganz Deutschland verteilt arbeiten, sodaß nur ganz unsresentliche anteilige Reisekosten ab näcl
Arbeitsstelle auf den einzelnen Kunden entfallen, wofür auch ein Pauschalsatz vereinbart werden kann.

Die Etk. und ?orptosten aus Holz baut der Monteur in unserer Sonderausführung ohne lrlehrbere«hnung in angemessener An;

Bei einem Abstand der senkrechten Versteifungen
von ca. 1 m ca. 1,25 m

für 1,30 mZaunhöhe: 42;- 35r5O für 100 lfm

5 14m

En o r m e F f o ste n e rs p a rn i s
Die Längsdrähte und auch die Sicherungsstäbe bestehen aus Oval.Stahlrtraht in 3,4\2,7 mm Stärke in unserer erprobten Qualitä1
Nicht jede Stahldrahtqualität ist dafür geeignet, vie uns die Erfahrung vieler Jahre gelehrt hat. Auch die rechte Art und \{/eise der Anwendunl
muß beachtet werden. Unser Oval-Stahldraht besitzt je qmm eine ca. dreifach größere Bruchfestigkeit, a1s der gewöhnliche runde Koppcldrahl

Die unbedingterforderlichen §panner dürfen bei keiner Anlage außer Acht gelassen rrerden
Fordern Sie dafür unsere KB-Liste.
Ueber Zäune mit Draht-Bremer's §tahl.Stl!_!u!!eslÄLgn (s.nebenstehende Abbildung) bitte Sonderangebot aniordern.

32,50 $l§& ,, ,,

24r-.2Or5OD»D
bei anderen Anordnunsen norh billioel

f ra n k o einschl. twontage (tt. Nebenbeiirm"*e-
Lieferung auch ab rheinisch-westfälischem \{/erk.

Preis bei

5 Lingsdrähten

4,,
J»

, 1,20 , »

,, 1,00 » »

RO'TOCK

Dfaht-Bfemef t§ KgttentOf mit einem Handgrirr zu örrnen und zuschtieß
Die links gezeichneten Ösenschrauben Langgevinde dienen zur Regulierung der Kettenspannung. (System Dr. Dürken)

Statt des umständlichen Vorschiebens mehrerer unhandlicher
Stangen geschieht hier die Verriegelung'

4

4

durch einen einfarhen Handgritf
Längsketten für 1,00 m Zaunhöhe RM 28r-

1,30 ,, il

für Holzpfosten

i, 291-
, 31r-

llandhabung zum Uftnen:
Pflock oder Vorhangschloß herausnehmen.
Riegel zurücklegen, die Ketten sind gelockert.
Die obere Schnalle hochheben und das ganze Kettentor kann
Seite gelegt werden.

Das Schlleßen geschieht wie folgt:
Den unteren Zapfen des Riegels in das Stützeisen stecken,
Oben oie Schnalle über den oberen Zapfen der Riegelschiene le
Riegel herumdrehen und festpflocken. Durch die excentrir
Bewegung der Riegelschiene stralfen sich die Kett

Preis

»il5
einschl. sämtlicher

Diese Preise ab Rostock
ohne Aufstellung

Eisenteile

Liste O. (



Auffi alte fläune lnssun siü mit srin[un l(rsten uiu neu ltsrstellun

Alter Zaun

Ueber Zäune mit Draht-Bremer's Stahl.Schwebestäben
bitteSonderangebotanf o:de-rir.(s.Vorseite)

Bei alten Zäunen zunächst die Ecken instand setzen
Genaue Anleitung bitte anfordern. Dann Krampen heraus-
ziehen und ncue nur soweit einschlagen, daß sich der Draht
in den Schlaufen noch hin- und herziehen läßt. Hierbei
können die schlecht gewordenen Pfähle ausrangiert werden,
nur die guten bleiben stehen; 5 bis 10 Meter Abstand genügt.

Für dauerndes Straffhalten der Längsdrähte Dauerspanner
anlegen. Bei kurzen Strecken am Ende, bei langen Strecken
in der Mitte jeder Zaunflucht.

\X/enn Draht-Bremer's' eiserne Eck- und Endpfosten ge-
nommen werden-erspart nran die Spanner an den Holzpfosten.

Nachdem alle Drähte straff sind, werden die Sicherungsstäbe
den Verbindungsplatten angelegt und:

öas Uieh bricht nicht mehr durrh!

Anweisungr
1. Längsdrähte, vie üblich, straff ausspannen.

2. Stäbe, von oben durch die Nuten der Platte
stecken und in gewünschten Abständen zu-
einander auslegen.

3. Verbindungs-Stellen mit der gesetzlich ge-
schüizten Preßzange pressen.

Dieses Preß-\{/erkzeug ,o«ird gegen eine mäßige
Leihgebühr abgegeben, kann aber auch käuf-
lich erworben werden.

Alleiniger Süutzinhaber Jfir die Verbindungs-
Platte mit der doppelseitigen Siabfithrung ist
das Eisenaerk Draht-Bremer, dessen lnhaber
seit Jahrzehnt ats SpeziatßtjAr Koppelzdune
in Deuts&land und im Ausland bekanntist

Nur bei DrahNur bei Draht-Bremer's Verbindungs.
Platten doppelseltlge Stablührung,

fiu[elliirtells zilr llerstellrr[ uin0r orüsrtliiltsn I(onnul-Einlriuüigung

(f ra n k o deutscher Votlbahnstation)

Lore
Uerbindungs-
Flatten
(also ohne Drähte)

Für 3,1 mm Draht RM 27,-

,4,2»ilil29r-

,, 4,6 t.5 mm ,, 32r-

je 1000 Stücl

Verzinkte Krampen (Schlaufen) E
-t-l---r E

SGrka nnä Ianee rnrn 12,2t» i 3JiB[ i 3§/38 i 4,btß :
Stückzahl im Paket ca- l-tOoo 

-SOo 
, sOo I 500 E,o

prers t* t pat<et Rm I o,OO 1 tpf | 2,5o | 2,40 
=

re

Uertikalstäbe
maschinell gerichtet und gebündelt

Das Uerbinden gerissener Längsdrähte ist rnittels
O.aht.B;emer's.Werkzeugen sehr einfach u. zuyerlässig

Zum sicheren Verbinden

zrveier Drahtenden

gehört eine

Haltezange

RM 2,2O RM tr5o

d. 100 Stück RM 4,-
d.100 Stück RM 4,50
d.100 Stück RM 5,--

und ein

Windeeisen
aus Stahl

4,2 mm stark
0,90 m lang
1,00 m lang
1,10 m lang

4,6 mm stark
0,90 m lang
1,00 m lang
1,10 m lang

5,0 mm stark
0,90 m lang
1,00 m lang
1,10 m lang

d.100 Stück RM 4,50
d.100 Stück RM 5,00
d.100 Stück RM 5,50

d.100 Stück RM 5,-
d.100 Stück RM 5,50
d.100 Stück RM 6,*

Spannhebel
mit Draht-Bremer's mehrfach ge-

lenkiger Froschklammer aus zuver-
Iässigem Stahl mit haltbarer Riffelung
der Backen kosten RM 5l8O

Bei Eckpfosten aus Holz müssen

die Dauerspanner in der ilitte jeder

geraden 
"Zaunflucht 

angebracht werden.

Der anerkannt beste ist:

Draht- Bremer's Doppel -Spanner
in besonderer Konstruktion; er hält nach
jeder Seite ca. 200 m Draht dauernd
straff. Preis: lackiert RM 2rOO feuerverzinkt RM 2r9O

Für kurze Zaunfluchten genügt
der verzinkte Spanner llr.4
am Ende jeder Zaunflucht an-
zubringen.

Preis je Stück RM 1r3O
Universai-Schlüssel zu allen
Spannern passend

je Stück RM -rEO

Achten §ie auf den Namen Draht-Bremer, Rostock

Andere Werkzeuge lür Zaunherstellung in Liste K B


