
Hier beginnt
die Zukunft des 
mobilen Zauns



SicHerHeit
Qualität
Mobilität
Variabilität
indiVidualität
PatentgeScHütZt

Mobile defence – die beste Wahl für mehr Sicherheit

„Mobile Defence“ ist die neue Generation des mobilen 
Zauns und eliminiert dank seiner einzigartigen, patentier-
ten Verbindungstechnik die bisherigen Nachteile des klas-
sischen Bauzauns:
· Unerlaubtes Herausheben der Zaunteile aus der Befesti- 
 gung und damit Öffnung des Zauns für Unbefugte
· Der klassische Bauzaun ist nicht kippsicher und 
 gefährdet damit Personen 
· Mangelnde Flexibilität, vor allem kein Aufbau in die Höhe  
 möglich 

All diese Probleme löst „Mobile Defence“ durch eine ver-
blüffend einfache und doch intelligente Konstruktion von 
Fußplatten und Verbindungselementen.

ab jetzt hält ihr mobiler Zaun garantiert dicht, ist 
kippsicher und kann sowohl in die breite als auch 
Höhe wachsen – ganz nach ihren Vorgaben.

die innovative lösung für jeden einsatzbereich

„Mobile Defence“ ist ab jetzt Ihre erste Wahl für temporäre 
Absperr- und Sicherungsmaßnahmen. Mit „Mobile Defence“ 
schaffen Sie mehr Sicherheit
· auf Baustellen
· auf öffentlichen Veranstaltungen jeder Art
· für Ihre Produktionsstätten
· auf Flughäfen
· auf Bahnhöfen
· für öffentliche Einrichtungen

die wichtigsten Vorteile von „Mobile defence“ im 
überblick 

· Mehr Sicherheit
· Mehr Stabilität
· Kein Fremdzugriff mehr möglich
· Schneller Auf- und Abbau
· Leicht und platzsparend zu transportieren
· Nachträglich erweiterbares Baukastensystem -
 auch in die Höhe
· Erfüllung der aktuellen Unfallverhütungsvorschriften

Mobile Defence im Einsatz: Hier in der Variante L-Basic

Fußplatte L-Basic mit U-förmigen 
Sicherungselementen (siehe Bild 
oben). Optionale Befestigung im 
Untergrund

Die Kopplungselemente erlauben 
u.a., zwei Zaunelemente aufein-
ander zu setzen und damit eine 
Höhe von vier Metern zu erzielen!
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Standard oder 
SPeZial- 
anfertigung?
Mit Mobile defence ist 
alles möglich – wir freuen 
uns auf ihre anfrage

Ausgangspunkt für „Mobile Defence“ bildeten unsere lang-
jährigen Erfahrungen mit Projekten für nationale und inter-
nationale Sicherheitsbehörden.
Auf dieser Grundlage entwickelten und konstruierten wir 
das innovative und patentierte Verbindungssystem von 
„Mobile Defence“. Für die Produktion haben wir exzellente 
Partner ausgewählt, die nach unseren strengen Vorgaben 
fertigen.
Schon unser Standardprogramm erlaubt Ihnen eine Vielzahl 
von Konfigurationsmöglichkeiten, doch selbstverständlich 
sind wir in der Lage, nahezu jede individuelle Lösung für 
Sie zu realisieren.

nehmen Sie Kontakt mit uns auf – wir freuen uns auf 
ihre anfrage!


