TOBproduct
Zaunbau
Fencebuilding

ART. 2090
A2
Zaunbauschrauben
(~ ISO 7380-1)
Flachrundkopf, mit 5,5 mm
Innensechskant und
Vollgewinde
Fence-building screws
(~ ISO 7380-1)
Truss head with hexagon socket
5.5 mm and full thread

Flachrundkopf
mit 5,5 mm Innensechskant
Truss head with
hexagon socket 5.5 mm

Vollgewinde
Full thread
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Unsere Zaunbauschrauben mit
Vollgewinde für eine saubere und rostfreie
Verschraubung von Stabmattenzäunen,
Sichtschutzzäunen, Ballfangzäunen,
Lärmschutzzäunen u. v. m. sind im
Edelstahl A2 lieferbar.
• Der spezielle Innensechskant in
SW 5,5 mm schützt gegen ungewolltes
Losdrehen und zum Schutz gegen
Diebstahl.
• Auf Wunsch sind die Schrauben auch
mit Oberflächenbeschichtungen z. B. in
diversen RAL-Tönen, pulverbeschichtet
oder lackiert, chemisch geschwärzt oder
brüniert erhältlich.
Für Ihren Bedarf an rostfreien Verbindungs
elementen führen wir im Bereich Zaunbau
viele weitere interessante Produkte aus
Edelstahl, wie z. B. Abreißmuttern, Edel
stahlkugeln (als Diebstahlsicherung),
Schlossschrauben, Sechskantschrauben
u. v. m.
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Our fence-building screws with full thread
for a neat and rust free connection of stick
mat fences, sight protection fences, ball
fences, noise protection fences and many
more can be supplied in stainless steel A2.
• T he special hexagon socket with
SW 5.5 mm protects against undesired
loosening and against thievery.
•U
 pon request the screws can also be
obtained with surface treatments e.g.
different RAL colors, powder-coated
or painted, chemically blackened or
burnished.

We stock many more interesting stainless
steel products for your need in rust resistant
fasteners for the fence construction
e.g. inviolable nuts, stainless steel balls
(as security protection), hexagon head wood
screws, hexagon bolts and many more.
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