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Punktschweissgitter

Doppelstab-
zaunanlagen

Lagerprogramm 
und Anfertigung

Mobilzaunelemente von K&L eignen sich 

hervorragend zur sicheren und kosten-

günstigen vorübergehenden Abtrennung 

sensibler Bereiche, wie z.B. an Bau-

stellen, bei Konzerten, Ausstellungen 

oder Sportveranstaltungen. Mobilzau-

nelemente von K&L sind mehr als eine 

kostengünstige Lösung: sie sind leicht 

auf- und abzubauen, können flexibel 

transportiert und nahezu überall ein-

gesetzt werden. Zum Lieferprogramm 

gehören neben den Standardelementen 

auch Schlupftore für kleinere Durchläs-

se, passende Beton- oder Kunststofffüs-

se aus Recyclingmaterial, Verbindungs-

schellen zur zusätzlichen Sicherung und 

Abdeckplanen als Sichtschutz.

Doppelstab-Zaunanlagen von K&L bieten 

die wirtschaftliche Alternative, wo her-

kömmliches Zaungeflecht von der Rolle 

keine Verwendung finden kann. Punkt-

geschweisste, verzinkte Doppelstab-

Gittermatten bieten größte Stabilität 

gegenüber böswilliger oder unbeabsich-

tigter Beschädigung und versprechen 

gleichzeitig längste Lebensdauer bei 

hoher Wartungsfreiheit. Als Systeman-

bieter liefern wir Pfosten, Befestigungs-

material, Tore oder ganze Toranlagen 

passend dazu. Standardmässig lieferbar 

sind viele unterschiedliche Zaunhöhen 

und verschiedenste Farbvarianten. Dies 

garantiert unseren Kunden eine sehr fle-

xible Umsetzung Ihrer speziellen Anfor-

derungen und Bedürfnisse.

Viele Produkte unseres breiten Liefer-

sortimentes sind aus Lagervorrat ver-

fügbar; daneben garantieren wir unseren 

Kunden eine schnelle und terminge-

rechte Produktion und Auslieferung von 

Sonderanfertigungen. Lohnt eine Anfer-

tigung aus technischen oder wirtschaft-

lichen Gründen einmal nicht, bieten wir 

unseren Kunden Zuschnitte aus Lager-

tafeln an. Darüber hinaus realisieren wir 

die unterschiedlichsten Anarbeitungs-

aufgaben, wie z.B. Kanten, Ausklinken, 

Anschweissen von Flachdrähten, Profi-

len, Blechteilen oder die Schaffung gan-

zer Baugruppen, alles mit roh-blanker, 

verzinkter oder auf vielfältigste Weise 

veredelten Oberflächenausführungen.
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Wenn Qualität entscheidet...

Europaweit – ganz nah...
Ihre erste Adresse für Schweissgitter

Innerhalb der stahlverarbeitenden In-

dustrie gewinnen Punktschweissgitter 

weiter an Bedeutung. Ihre Vorteile liegen 

eindeutig in der hohen Eigensteifigkeit, 

leichten Verarbeitung und individuellen 

Verformbarkeit. Die sichere Verbindung 

durch die elektrischen Punktschweis-

sungen der Drähte, die Möglichkeiten 

einer flexiblen Randgestaltung und die 

Sicherung der Korrosionsbeständigkeit 

durch eine nachträgliche Verzinkung, 

Lackierung oder einen Kunststoffüber-

zug machen Punktschweissgitter zu dem 

universellen Stahlleichtbauelement.  

Punktgeschweisste Drahtgitter stellen 

wir aus glatten, gezogenen Drähten aus 

Stahl oder Edelstahl her. An den Kreu-

zungspunkten werden die einzelnen 

Drähte durch elektrische Widerstands-

Punktschweissung verbunden. 

Die so rechtwinklig, präzise und fest ver-

schweissten Drähte garantieren über die 

Vielzahl der Knotenpunkte eine exakte 

und ausgewogene Kraftverteilung. Ohne 

Verlust ihrer Eigensteifigkeit und Sta-

bilität lassen sich Drahtgitter von K&L 

leicht verarbeiten. Die Gitter halten z.B. 

schräglaufenden Zuschnitten, einer Be-

säumung oder einer Verformung durch 

Kant- oder Biegevorgänge stand und 

können somit höchst flexibel eingesetzt 

werden.

...sind Sie bei Kaufmann & Lindgens an der 

richtigen Adresse. Bereits seit über einem 

halben Jahrhundert bewähren sich unsere 

Produkte aus Stahl und Draht im Markt und 

unser Unternehmen hat sich einen exzel-

lenten Ruf erarbeitet. Nicht zuletzt unsere 

geographisch günstige Lage im Grenzgebiet 

von Deutschland, Belgien und den Nieder-

landen sorgt dafür, dass wir uns als euro-

päisches Unternehmen verstehen und in 

unserer Branche führend sind. Auf Basis un-

serer langjährigen Erfahrung erarbeiten wir 

als mittelständisches Unternehmen mit rund 

Sie aus unserem Hause Zaunanlagen zur orts-

festen Montage und Mobilzaunelemente incl. 

Zubehör. Der Stahl, den wir für unsere Pro-

dukte verwenden, wird zu 100% aus Schrott 

wiedergewonnen, womit wir einen aktiven 

Beitrag zum Umweltschutz leisten. Durch 

internationale Kontakte zu Maschinenher-

stellern und Beschaffungsmärkten können 

wir unseren Kunden dauerhaft höchste Qua-

lität und neuestes Know-How zu günstigsten 

Preisen garantieren. 

30 Mitarbeitern qualitativ hochwertigste 

Produkte. Dabei gehen wir auf die Wünsche 

und Anforderungen unserer Kunden gezielt 

und flexibel ein und beraten individuell und 

umfassend. Kaufmann & Lindgens ist kompe-

tenter, starker und verlässlicher Partner für 

Verarbeiter, Händler und Endverbraucher. 

Kern unseres Geschäftes ist die Fertigung von 

punktgeschweissten Drahtgittern. Hergestellt 

werden diese aus Stahldrähten in entweder 

roh-blanker oder verzinkter Ausführung oder 

aus Edelstahldraht. Darüber hinaus erhalten 

Die Fakten zur Erfolgsgeschichte...

Auf mehr als 4.000 qm Hallenfläche ver-

arbeiten wir jährlich über 7.000 to. Draht. 

In Abhängigkeit von Drahtstärke und 

Maschenweite produzieren wir nahezu 

jedes vom Kunden gewünschte Fixmass 

in Losgrössen von 1 bis mehreren 10.000 

Stück. Und das bei Einhaltung engster 

Fertigungstoleranzen und auf höchstem 

Qualitätsniveau.

Einige Eckdaten:

• Drahtstärken von    2 mm bis    10 mm,  
   rund oder flach

• Maschenweiten 
    von ca. 12 mm bis 800 mm 

•  Tafelgrössen bis ca. 6 m x 2,4 m

• Drähte aus Stahl – blank, verzinkt,        
    zink- alulegiert oder verkupfert 
    und Edelstahl

•  Gitteranarbeitung durch Zuschnitt, 
    Kantung, Biegung, 
    Ausklinkung etc.
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Immer auf Lager

Wir bevorraten eine Vielzahl unterschiedlicher Typen von Punktschweissgittern in 

blanker und Edelstahl-Ausführung. Jedes Gitter aus diesem umfangreichsten La-

gerprogramm Europas ist innerhalb kürzester Zeit auch in feuerverzinkter und/

oder kunststoffbeschichteter Ausführung lieferbar. 


