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Prüfen Sie die einzelnen Elemente vor der Bear-
beitung. Wir empfehlen die Reinigung der Ele-
mente vor der Montage.
Mit Beginn der Verarbeitung erkennen Sie das 
Erscheinungsbild und die Eigenschaften des Ma-
terials als einwandfrei an. Variationen in Farbe 
und Struktur sind rohstoffbedingt und zulässig. 
Die Oberfläche bekommt dadurch ein natürliches 
Erscheinungsbild.

Fehlerhafter Einbau kann die Haltbarkeit beein-
trächtigen oder das Material beschädigen. Ach-
ten Sie auf eine ordnungsgemäße Montage. Der 
Einbau sollte vorzugsweise durch 2 Personen vor-
genommen werden. Wir empfehlen die Montage
durch den Fachhandwerker. Die Montage muss 
mit den passenden und freigegebenen System-
komponenten erfolgen.

Die Elemente und Pfosten sind werksseitig mit 
einer Schutzfolie bezogen. Bitte entfernen Sie die-
se erst nach dem kompletten Aufbau, da sie als 
Schutz vor Zement, Sand und Kratzern dient.

Bitte nehmen Sie am Ende der Montage eine 
Endreinigung vor, bei der Sie sorgfältig Zement-
reste, Bohr- und Schneidspäne und Sandrückstän-
de entfernen. Des weiteren empfiehlt es sich, die 
Elemente für die Zeit der Betonaushärtung seit-
lich abzustützen (ca. 12- 18 Stunden).

Die vorliegende Montageanleitung dient zur Un-
terstützung bei der Errichtung von GroJaExklusiv 
PVC-Sichtschutzelementen!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, 
lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig 
durch und kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge 
und Arbeitsmaterialien bereit liegen.
Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen er-
stellt. Die Firma GROEN & JANSSEN übernimmt 
keine Verantwortung/Gewährleistung für Schä-
den, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung 
oder fehlerhafte Montage entstehen.

Nützliche Werkzeuge & Arbeitsmaterialien:
 • Eisensäge
 • Schraubendreher oder Akkuschrauber
 • Silikonspritze
 • Spaten
 • Schaufel
 • Wasserwaage
 • Schraubzwinge
 • Maurerschnur
 • Handfeger

Zur Vermeidung von Beschädigungen ist von der 
Benutzung eines Winkelschleifers abzusehen, es 
könnte zu Verbrennungen des Kunststoffs durch 
Funkenflug kommen

Wissenswertes Werkzeuge & Materialien
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1 | Legen Sie entsprechend Ihres Grundstücksver-
laufs die Unterkante der Zaunelemente fest. Es 
wird eine Bodenfreiheit von 100 mm empfohlen.

2 | Entlang einer gespannten Schnur legen Sie die 
Mitte der Pfosten fest und heben das Erdreich ca. 
600 mm tief aus (bei einer Rollschichtmontage 
mit Konsolen entfällt dieses). Bei Standardele-
menten beträgt die Elementbreite 1500 mm bzw. 
750 mm. Das Pfostenaußenmaß beträgt 120 mm.
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3 | Befestigen Sie die mitgelieferten Montageh-
aken mit den dafür vorgesehenen selbstschnei-
denden Niroschrauben mittig auf dem Pfosten. 
Die Maße ergeben sich wie folgt (dieses Beispiel 
gilt für einen Pfostenüberstand von 100 mm):
Messen sie von der Oberkante:
Oberkante Pfosten - (seitl. Elementhöhe - 50 mm) 
= Oberkante Montageanker (gekröpfte Seite)
Das Montagemaß des zweiten Montageankers er-
halten Sie durch Abmessung und Übertragen vom 
Element. Für einen anderen Pfostenüberstand 
verfahren Sie entsprechend abgewandelt.
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4 | Setzen sie nun den Pfosten in das vorbereitete 
Erdloch und hängen das Wind- und Sichtschutze-
lement einseitig ein. Fixieren Sie das ganze mit 
Schraubzwingen und füllen das Erdloch mit einer 
Betonmischung (1:3) auf. Verdichten Sie den ein-
gefüllten Beton. Tipp: Machen Sie die Mischung 
nicht zu feucht, da ansonsten bei der weiteren 
Verarbeitung die Pfosten absacken könnten. Ent-
lang der gespannten Schnur verfahren Sie mit den 
nachfolgenden Pfosten und Elementen genauso. 
Nach der Montage der Elemente entfernen Sie 
von den Pfosten und Elementen die Schutzfolie 
und setzen die Pfostenkappen auf. Diese können 
Sie mit Silikon oder PVC-Kleber fixieren.
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GroJaExklusiv | Pflegehinweise
Die hochwertigen und unempfindlichen Garten- 
elemente lassen sich schnell und einfach mit 
Wasser oder dem Reinigungsset säubern. Wir 
empfehlen die Reinigung der Elemente vor der 
Montage.
Bitte nehmen Sie am Ende der Montage eine 
Endreinigung vor, bei der Sie sorgfältig Zement-
reste, Bohr- und Schneidspäne und Sandrückstän-
de entfernen. Des weiteren empfiehlt es sich, die 
Elemente für die Zeit der Betonaushärtung seit-
lich abzustützen (ca. 12- 18 Stunden).

Alle Elemente sind in Sichtseite abgebildet, bitte 
berücksichtigen Sie dies bei einer Bestellung von 
Abschlusselementen. Auf der Rückseite sind die 
Halteleisten und die Dichtung sichtbar, die zur Be-
festigung der sogenannten Füllungen notwendig 
sind. Auf der Sichtseite sind diese Leisten nicht zu 
sehen.

Alle Wind- und Sichtschutzelemente sind vor 
Staunässe geschützt. Eine kleine Öfnung an der 
Unterseite sorgt für eine störungsfreie und konti-
nuierliche Entwässerung.

Wählen Sie zwischen den beiden Montagevari-
anten „Einbetonieren“ oder „Aufdübeln“. Diese 
Wahl hängt in der Regel von der Untergrundbe-
schaffenheit ab. Bei der Bestellung müssen Sie die 
Montagevariante angeben.

Bitte beachten: GroJaExklusiv-Wind- und Sicht-
schutzelemente sind in fünf Nutungsverläufen 
erhältlich.

Technik:
Die patentierten Befestigungssets ermöglichen 
eine sehr einfache und schnelle Montage. Im 
montierten Zustand sind sie sehr dezent und je-
weils passend zur Farbe der Elemente erhältlich. 
Eine Montageanleitung, eine Bohrschablone so-
wie die benötigten Bits werden bei einem Autrag 
kostenlos mitgeliefert.

Lagerung:
Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht 
in der direkten Sonne oder bei Feuchtigkeit gela-
gert wird. Geöffnete und noch nicht verarbeitete 
Ware muss gegen direkte Sonneneinstrahlung ge-
schützt werden, um ein zu starkes Aufheizen der 
Elemente und somit mögliche Verformungen zu 
vermeiden.


