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Klemmhalterung für Elemente 
mit 8 mm Stärke

Anbauleisten und Aufnahmeprofile 
für bis zu 28 mm Dielenstärke

Lieferzeit
6-8

Werktage



2 3

Pfostenträger

Stahlträger mit hochwertiger KTl-
Beschichtung und Z-Profil ermöglichen 
eine sichere und stabile fixierung des 
Pfostens. entweder zum einbetonieren 
oder mit Schraubplatte und optionaler 
Abdeckung in Schwarz oder Silber. 
die Pfostenträger gibt es auch in einer 
heavy- Ausführung für besonders hohe 
Trag- und Windlasten.

sichtschutzPfosten

dank ihrer T-nuten bieten die Sichtschutz-
pfosten Slim und Square variable und 
unkomplizierte Anbaumöglichkeiten und 
lassen sich auch als eckpfosten einsetzen. 
Sie bestehen aus formstabilem und ver-
zugsfreiem Aluminium, sind in zwei  län-
gen sowohl in Schwarz wie auch in Silber 
erhältlich, inklusive Pfosten-Abdeckung.

AnbAumoduL

Je nach material des Sichtschutz-elementes 
gibt es die passenden Anbaubaumodule.

Klemmhalterung für 
glas und hPl mit einer Stärke von 8 mm

multianbauleiste für
glas, Keramik, hPl, dibond, holz, usw.
Platten bis zu einer Stärke von 11 mm

Anbaumodul / Anbauprofil
für u.a. Rhombusleisten und Holzprofile

montageset / haltewinkel für 
vormontierte elemente

der modulare Sichtschutz von TRIAS bietet unzählige Variationen für Vorgarten, Terrasse oder Pool.
dank der einfachen bauweise lässt sich eine große Vielfalt von materialien mit dem wartungsfreien System, 
das gegen Abnutzung und Witterung bestens gerüstet ist, kombinieren.

farben:  passend zu allen 
megawood dekoren

maße in mm: 20,5 x 81
länge in mm: 4200

megAWood
rhombusProfiL

oberfläche:  gebürstet, 
Thermoreliefstruktur

maße in mm: 25 x 140
längen in mm: 3000 | 4000 

5000 | 6000

heimische 
thermoreLief Lärche

oberfläche:  glatt gehobelt
Profil: Wechselfalzbrett mit 

Schattennut
maße in mm: 21 x 148
längen in mm: 3300 | 3900 | 4500

kebony
WechseLfALzProfiL k75

oberfläche: 4-seitig glatt gehobelt, 
Kanten gefast

maße in mm: 29 x 59
länge in mm: 4100

hellgrau - 2209 fn

Weiß - 2262 fn

Anthrazit - 2633 fn

carbongrau - 0070 nT

Pastellgrau - 0074 nT

dunkelgrau - 0075 nT

graphitgrau - 0077 nT

Purpurrot - 0691 nT

Weiß - 0085 nT

Skyline - 0427 nT

Kern:  f-Qualität, braun, 
flammhemmend

maße in mm: 2800 x 1854 x 8

fAssAdenPLAtten
mAx exterior

maße in mm: 2800 x 1300 x 8

PuricomPAct
exterior mit etb zuLAssung

oberfläche: 4-seitig gehobelt, 
gefast

maße in mm: 26 x 140
längen in mm: 3000 | 4000 | 5000

gLAttkAntbretter
dougLAsie

oberfläche: gehobelt, mit einer
 ca. 2 mm fase
maße in mm: 27 x 70 od. 27 x 147
längen in mm: 4000 | 5100 | 6000

gLAttkAntbretter
sibirische Lärche

oberfläche: 15° Schräge,
 Kanten 4-seitig gerundet, 

Qualität A/b
maße in mm: 70 x 27
längen in mm: 3000 | 4000 | 5100 | 6000

rhombus-ProfiLe – 15° 
sibirische Lärche

oberfläche: sägerau,
 vorvergraut medium, 

Qualität u/s
maße in mm: 70 x 27
längen in mm: 4000 | 5100 | 6000

rhombus-ProfiLe – vorvergrAut 
sibirische Lärche

oberfläche:  A-Sortierung
maße in mm: 26 x 142 od. 26 x 190
längen in mm: 3000 | 3300 | 3600
 3900 | 4200 | 4500

bALkonbretter
nordische fichte

SichtSchutzSyStEmSichtSchutzSyStEm

oberfläche: roh, Qualität u/s
Ausführung: nut & feder
maße in mm: 29 x 59
längen in mm: 3000 | 4000 | 5100

kebony - rhombusProfiL

rhombus-ProfiLe – LAnero 
sibirische Lärche


