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bei uns hat Qualität den allerhöchsten Stellen-
wert – da gibt es keine Kompromisse. Projekte
sind erst fertig, wenn der Kunde zu 100 %
zufrieden ist.

Wir möchten unsere kunden fair und vor allem 
qualitätsbewusst bedienen, diese für uns sehr 
wichtigen eigenschaften stellen die basis für eine 
vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammen-
arbeit dar.

Daran halten wir auch weiterhin fest!

Mit dem blick über den Tellerrand

heutzutage wird es für den fachhandel immer 
schwieriger, sich gegen baustoffhändler und
baumärkte durchzusetzen. Dennoch sind wir 
der festen überzeugung, dass uns dies ge-
lingt, denn Qualität zahlt sich immer aus. Wir
können ihnen sicherlich nicht die vielfalt der
produkte eines baumarktes bieten, aber in sachen 
Zaun- und torelemente  sind wir der richtige an-
sprechpartner und bieten ihnen eine individuelle 
und vielfältige beratung.

beachten sie auch unsere mittlerweile große und 
erfolgreiche kooperationsgemeinschaft auf den 
seiten 27 und 28!

Wir laden Sie ein

besuchen sie uns doch in unserer musterausstel-
lung in der hessenstraße 5 in hofheim.

Gern steht ihnen auch unser servicecenter unter 
06122 - 53377 - 0 zur verfügung.

ich wünsche ihnen jetzt schon viel freude 
mit den produkten von Draht renker.

ihr timo schleis
Geschäftsführer

U n S E R E  P H I l o S o P H I E

ich wünsche ihnen jetzt schon viel freude 
mit den produkten von Draht renker.

Idee, 
verantwortung,

Erfolg

Kreativität,
Kompetenz,
Konsequenz

Mitarbeiter-
orientierung

verlässlichkeit,
Wertschätzung
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1
DAS PERfEKTE ZAUnSYSTEM
RANKO Profi lschienenpfahl 

erst mit unserem hochwertigen RANKO
Profi lschienenpfahl wird ihr Zaun zu einem
perfekten Zaunsystem. unsere pfosten sind 
komplett aus stahl, die Zubehörteile wie
Kappen und Aufl ageböcke aus hochwertigem 
aluminium, also kunststofffrei und somit auch 
langlebig.
Der RANKO Profi lschienenpfahl erfüllt die 
vorgaben der Gemeindeunfallversicherungs-

verbände (Guvv) und kann auch an öffentli-
chen Gebäuden, wie z. b. schulen und kin-
dergärten, verwendet werden.

ob mit bodenplatte, die wir ihnen in verschie-
den ausführungen anbieten können, oder in 
allen ral-farben: Der RANKO Profi lschie-
nenpfahl ist der pfosten für ihre Zaunmatten.

Z ä U n E

Z U b E H Ö R

• bodenplatten für rechteckpfoten
 (angeschweißt oder lose)

• flexi-bodenplatte für
 alle Gefällesituationen 

• höhenversatz, damit die matte
 immer waagerecht sitzt
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 alle Gefällesituationen 

höhenversatz, damit die matte
 immer waagerecht sitzt

höhenversatz, damit die matte
 immer waagerecht sitzt

Die
Innovation:

flexi-boden-
platte

DER AllRoUnDER
RANKO Doppelstabmatten

Der Doppelstabmattenzaun hat sich in den 
letzten jahren als abgrenzung von Grund-
stücken etabliert und bietet durch seine
gradlinige form, seine hohe stabilität sowie 
seine witterungsbeständige Oberfl äche eine 
ideale lösung in fast allen bereichen.

unsere RAnKo Doppelstabmatten werden
nach der herstellung am stück feuer-
verzinkt (Din en iso 1461).
eine langlebigkeit der matten können wir
ihnen hiermit garantieren.

Die Doppelstabmatten können Sie in
zwei unterschiedlichen Stärken erhalten:

• typ 8 / 6 / 8 besticht durch seine hohe
 stabilität (breite ca. 2.500 mm /
 höhe von 600 - 2.430 mm, auf lager
 von 800 - 2.030 mm)

• typ 6 / 5 / 6 durch den günstigen preis
 (breite ca. 2.500 mm / höhe von
 600 - 2.030 mm, auf lager von
 800 - 1.400 mm)

TEcHnIScHE DETAIlS

Standardfarben:

   
 anthrazit und moosgrün
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sonderabmessungen und

 ral-farben auf anfrage.



1
MoDERn UnD DEKoRATIv
Design-Zaun Dekora

Wenn sie ihren Zaun optisch etwas aufwerten 
wollen bzw. diese ornamente einfach gut zu 
ihrem Gebäude passen, empfehlen wir ihnen 
den Design-Zaun Dekora.

Z ä U n E

• Quadra

Q6

Q12

Q11

07

ornamentvarianten

• rondo

r6

r12

r11

Modellvarianten

• areo

• Gala

• piazza

• arko

• trio

QUAlITäT UnD
InDIvIDUAlITäT
Design-Zaun Garda

Der Design-Zaun Garda bietet ihnen viel, 
vor allem Qualität und verschiedenste Ge-
staltungsvarianten. hier empfehlen wir ihnen 
eine persönliche beratung, um ihnen bei der 
auswahl etwas helfen zu können.  Die lang-
lebigkeit dieser produkte können wir ihnen, 
aufgrund der feuerverzinkung und der zusätz-
lichen beschichtung auf Wunsch, ebenfalls 
garantieren.

für jede Gestaltungsvariante sind ein- und 
zweiflügelige Tore erhältlich!

Modellvarianten
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2
RobUST UnD InDIvIDUEll
RANKO Tore

ob in öffentlichen einrichtungen, im gewerb-
lichen oder im privaten bereich, diese tore 
passen immer!
Die extrem robuste bauweise sowie die 
diversen Zubehör- und sondermöglichkei-
ten machen das RANKO Tor unverzichtbar. 
Die feuerverzinkung nach Din en iso 1461, 
produktnorm Din en 13241-1 und baupvo 
unterstreicht dies zusätzlich.
ob mit Doppelstabmatten-, rechteckrohr- 
oder- lochblechfüllung ausgestattet, unsere 
RANKO Tore stehen für Wertigkeit und
stabilität.
 unsere industrie-tore erfüllen 
 erfüllen die Gemeindeunfall- 
 verhütungsvorschriften.

T o R E
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TEcHnIScHE DETAIlS
Standardausführung:
 feuerverzinkt
Standardfarben:

    anthrazit und moosgrün 
Öffnungsrichtung:
 Din rechts / Din links verwendbar
lieferbare Höhen:
 ca. 600 - 2.500 mm
lieferbare breiten: 1-flg.: ca. 1.000 - 2.000 mm
 2-flg.: ca. 2.000 - 8.000 mm

Individuelle 
Sondermaße 
auf Anfrage 

möglich!

Auch mit an-
geschweißter 
bodenplatte 

möglich!
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DAS ToR füR DEn
PRIvATGARTEn
Multi-Tore

Die multi-tore überzeugen durch ihre hohe 
Qualität, vor allem aber durch die etwas 
dezentere ausführung gegenüber unseren 
RANKO Toren. Die bandaufhängungen und 
die einfachstabfüllung (typ 8 / 6) sind die mar-
kantesten unterschiede. bei den 1.000mm 
breiten toranlagen macht sich noch die schlan-
kere pfostendimensionierung bemerkbar, hier 
wird ein 60 x 60mm pfosten eingesetzt.

Durch unseren aluminiumanschlag und das 
somit geringere verletzungsrisiko lässt sich 
das multitor auch problemlos an sportstätten, 
spielplätzen und Gartenanlagen verbauen.

Die Multi-Tore sind in ein- und in zweiflügeliger 
ausführung erhältlich. 

TEcHnIScHE DETAIlS

Standardausführung:
 feuerverzinkt
Standardfarben:

   
 anthrazit und moosgrün
Öffnungsrichtung:
 Din rechts / 
 Din links verwendbar

lieferbare Höhen:
 ca. 800 - 2.000 mm
lieferbare breiten:
 1-flg.: 1.000, 1.250, 1.500, 2.000 mm
 2-flg.: 3.000 und 4.000 mm
(keine sondermaße möglich!)

600
800

1.000
1.250
1.500
1.750
2.000

m
i

l
l

i
m

e
t

e
r

  ral-farben auf anfrage.
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EInfAcH, GUT UnD GünSTIG
basic-Tore

optisch kaum von dem Doppelstabmatten-
zaun zu unterscheiden, bietet das basic-tor 
eine preiswerte Option einer Drehflügeltor-
anlage. Wir empfehlen es zu den leichten 
matten (typ 6 / 6 / 5 in verbindung mit unseren 
klemmplattpfosten). Das preis-leistungs- 
verhältnis passt auf jeden fall!

T o R E
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TEcHnIScHE DETAIlS

Rahmen:
 40 / 40 mm
füllung:
 Doppelstabmatte 8 / 6 / 8 mm
Öffnungswinkel:
 maximal ca. 115°
Öffnungsrichtung:
 Din rechts / 
 Din links verwendbar

Ausstattung:
 verzinktes rohrrahmenschloss (ohne  
 Profilzylinder), Aludrücker, Bänder  
 m12 aus edelstahl, aluanschlag
Standardfarbe:

   
 anthrazit und moosgrün
 

 

lieferbare Höhen:
 ca. 800 - 2.000 mm
lieferbare breiten
 1.000 mm 
 (lichte Weite
 970 mm,
 anschlag nicht
 berücksichtigt)

600
800

1.000
1.250
1.500
1.750
2.000

m
i

l
l

i
m

e
t

e
r

  ral-farben auf anfrage.

Garten-Tore

Diese torausführung ist besonders geeignet 
für Zaunanlagen aus Viereckgeflecht im Bereich 
von schrebergärten und Waldgrundstücken. 

Das Gartentor ist in zwei ausführungen erhältlich:

• 1-flg, Breite 1.000 mm bzw. 1.500 mm

• 2-flg, Breite 3.000 mm bzw. 4.000 mm
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TEcHnIScHE DETAIlS

Rahmen:
 runde stahlrohre, Ø 38 mm
füllung:
 schweißgitter, 
 mW 50 / 50 / 4 mm
Öffnungswinkel:
 maximal ca. 115°
Öffnungsrichtung:
 Din rechts / 
 Din links verwendbar
Ausstattung:
 verzinktes rohrrahmenschloss,  
 vorgerichtet für Profilzylinder 
 (Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten),

 mit buntbarteinsatz aus kunststoff, 
 mit 2 schlüsseln, torbänder einstell-  
 bar, anschlag und Drücker aus
 Kunststoff. Zusätzlich bei 2-flg.-Toren  
 mit Bodenriegel und Auflaufschuh 
 aus stahl
Standardfarbe:

   
 moosgrün

DAS ToR füR vIEREcKGEflEcHT
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RANKO Gabionen

Die RANKO Gabionen sehen nicht nur gut
aus, sie sind auch stabil, montagefreundlich
und kostengünstig aufgrund des geringen
volumens, was sie beim errechnen der
füllmenge deutlich spüren.

Des Weiteren lassen sich unsere Gabionen 
wunderbar mit anderen RANKO-produkten 
kombinieren, z. b. mit ranksäulen oder Dop-

pelstabmatten. Die hochwertige verarbeitung 
ohne spitze kanten (gemäß Guvv) sowie die 
feuerverzinkung nach Din en iso 1461 ga-
rantieren sicherheit und lange lebensdauer.
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G A b I o n E n  &  S I c H T S c H U T Z

 länGE
tiefe: 26 tiefe: 16

H
Ö

H
E

600 1.010 262 1.100 165
800 1.010 262 1.100 165

1.000 1.010 262 1.100 165
1.200 1.010 262 1.100 165
1.400 1.010 262 1.100 165
1.600 1.010 262 1.100 165
1.830 1.010 262 1.100 165
2.030 1.010 262 1.100 165
2.230 1.010 262 1.100 165
2.430 1.010 262 1.100 165

DIE GAbIonE AUS EInEM STücK, KEIn bAUSATZ! KoMbInATIonSMÖGlIcHKEITEn

Säulen:
• 4-eckig
• 6-eckig
• 8-eckig

Maschenweiten:
• 50 mm (Drahtstärke 8 / 6 / 8)
• 25 mm (Drahtstärke 6 / 5 / 6)

alle angaben in mm.
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blIcK- UnD WInDScHUTZ, 
EInfAcHE MonTAGE
Sichtschutz

ob aus kunststoff oder aus natürlichen materia-
lien, wir können ihnen in sachen sichtschutz 
sicherlich weiterhelfen. unsere produkte
lassen sich auch an bereits vorhandenen
elementen einfach montieren.

(statik und Windlast sind jeweils entsprechend 
den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu
berechnen.)

G A b I o n E n  &  S I c H T S c H U T Z
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sichtschutZ HÖHE länGE fARbE
stabil 190 mm 2.550 mm

(streifen) anthrazit    Grün    Grau    Weiß    braun  

190 mm 2.550 mm
(streifen) anthrazit (gelocht)    Grün (gelocht)    Grau (gelocht)    Weiß (gelocht)   

fl exibel 190 mm 35.000 mm
(rolle, inkl. 25 

klemmschienen) anthrazit    Grün    Grau 

bambusmatte 1.000 mm
1.800 mm
2.000 mm

2.500 mm

natur 
  
black edition 

Weidenmatte 1.000 mm
2.000 mm

3.000 mm
natur 

  

vIElE voRTEIlE
clEvER KoMbInIERT
Steinmauer

Das system steinmauer hat sich in den letzten 
jahren absolut etabliert und bietet eine sehr gute 
alternative zu unseren RANKO Gabionen. vor 
allem die flexibilität in der maßfestlegung,
sowie die geringeren kosten machen die 
steinmauer zu einem klasse produkt. Die 
montage gleicht der Zaunmontage sehr. Die
unterschiede liegen in der Dimensionierung 
der pfosten sowie der beidseitigen stahlmat-
tenmontage.

 Pfahl /
Abmessung

Pfahllänge 
(mit boden-

platte)

M
A

TT
E

n
H

Ö
H

E

600 140 / 40 / 3 1.200 (685)
800 140 / 40 / 3 1.400 (885)

1.000 140 / 40 / 3 1.600 (1.085)
1.200 140 / 40 / 3 1.800 (1.285)
1.400 140 / 40 / 3 2.000 (1.485)
1.600 140 / 40 / 3 2.200 (1.685)
1.830 140 / 40 / 3 2.400 (1.885)
2.030 140 / 40 / 3 2.600 (2.085)

alle angaben in mm.
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mehr informationen
auf den seite 27 und 28.

bitte werfen
Sie einen blick auf

die Serviceleistungen
unserer Partner!
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DIE EcHTE oPTIon füR 
IHRE HofEInfAHRT
RANKO Tore mit E-Antrieb

Den e-antrieb erhalten sie für die ein- und für 
die zweiflügelige Ausführung des bewährten 
RANKO Tores. 
beide torvarianten wurden eingehend geprüft 
und besitzen eine CE-Zertifizierung vom TÜV 
nord. leistungsstark und wartungsfrei zeich-
net sich der kolbenstangenantrieb durch eine 
große laufruhe aus. Die patentierte kraft- 
begrenzung und eine lichtschranke sorgen für 
doppelte sicherheit.

Der antrieb ist selbsthemmend, somit ist ein 
aufdrücken des tores nicht möglich. Die mitge-
lieferten 4-kanal-mini-handsender mit 128-bit- 
verschlüsselung und rolling-code steuern 
das tor besonders sicher. 

Das elektrisch angetriebene RANKO Tor ist 
in einer maximalen höhe von 2.000 mm und 
einer maximalen flügelbreite von 2.500 mm 
verfügbar, sodass Durchfahrtsbreiten von bis 
zu 5.000 mm realisiert werden können.

P R E M I U M P R o D U K T E
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• 120 x 120 mm
• pfosten mit angeschweißter
 bodenplatte 300 x 300 mm
• 240 mm Bodenfreiheit zur Überpflasterung

• Wartungsfreier e-antrieb
• automatischer stopp, wenn 
 sich etwas zwischen den  
 Torflügeln befindet

Auflaufschuh sorgt bei der 2-flügeligen 
variante für eine perfekte schließung

• 16-mm-augenschrauben
• Öffnungswinkel beträgt 90°

Standardfarbe:

   
 anthrazit und moosgrün 
lieferbare Höhen:
 ca. 800 - 2.000 mm

lieferbare breiten:
 ca. 2.500 -
 5.000 mm

600
800

1.000
1.250
1.500
1.750
2.000

m
i

l
l

i
m

e
t

e
r
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UnSERE MoDEllE füR 
jEDEn bEDARf
Schiebetore

Gewerbe oder privat, stahl oder aluminium, 
manuell bedienbar oder mit motor betrieben, 
Doppelstab- oder lochblechfüllung?

für jeden fall gibt es eine geeignete schiebe-
toranlage, da sind wir uns ganz sicher!

Die schiebetoranlagen sind ausschließlich 
freitragend.

aufgrund der umfangreichen vor allem techni-
schen voraussetzungen und bestimmungen 
empfehlen wir ihnen eine kostenlose beratung 
hier bei uns oder direkt bei ihnen am objekt.

unsere freitragenden schiebetore sorgen für 
eine barrierefreie einfahrt.

QUAlITäTSMERKMAlE

• fundamentplan
• tüv-baumusterprüfung
• erstprüfung gem. Din en 13241-1
• pulverbeschichtung nach ral

• montageanleitung,
 betriebsanleitung/prüfbuch
• höchste fertigungspräzision durch
 den einsatz modernster laser-, 
 schneide- und schweißroboter

 
sonderabmessungen und

 ral-farben auf anfrage.
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EIn UnTERnEHMEn MIT
TRADITIon ...
... und bewährter Qualität 

Wir sind ihr ansprechpartner im rhein-main-
Gebiet, wenn es um Zaun- und torelemente 
geht: von Gewerbe bis privat, im handel oder 
im Zaunbau, wir freuen uns auf ihren kontakt.

Die Draht renker Gmbh blickt auf über 
110 jahre erfahrung zurück und ist auch für 
die Zukunft bestens aufgestellt.

unsere gute lagerorganisation, ein sehr gut 
funktionierender lieferantenverbund, sowie 
freundliche mitarbeiter in der bearbeitung und 
abwicklung garantieren ihnen einen reibungs-
losen ablauf.

ein besuch auf unserer neuen homepage 
www.draht-renker.de lohnt sich ebenfalls.

hier wurde in den letzten jahren viel verändert 
und optimiert.
Wir sind offen für veränderungen, orientieren 
uns aber weiterhin an gewissen Werten.

Wir stehen für Qualität und Zuverlässigkeit!

                                       ihr Draht-renker-team

5W I R  –  D R A H T  R E n K E R
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UnSER KoMPETEnZcEnTER
In HofHEIM
Regional & lokal

Wo sich die a3 und a66 kreuzt, in mitten des 
rhein-main-Gebietes sind wir zu hause. Die-
se optimale anbindung ist ein großer vorteil für 
sie und uns.
Wie bieten hier eine vielzahl an Zaun- und tor-
produkten, sowie einen mustergarten.

Unser verkauf freut sich auf Sie!

RANKO Center    Hofheim

• hauptverwaltung mit büroräumen
 und verwaltung
• lager für Zaun, tore und sichtschutz

Öffnungszeiten
• sommer (märz bis oktober)
 montag - freitag
 7.00 - 17.00 uhr
• Winter (november bis februar)
 montag - freitag
 7.30 - 16.00 uhr
 

W I R  –  D R A H T  R E n K E R
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IHRE AnSPREcHPARTnER
bei der Draht Renker GmbH

nichts informiert so individuell wie ein persön-
liches beratungsgespräch vor ort!

besuchen sie einfach unsere ausstellungs-
räume in der hessenstraße 5 in hofheim.

Gern beraten wir sie auch telefonisch unter 
06122 - 53377 - 0.
Alle Informationen fi nden Sie auch unter
www.draht-renker.de.

unsere beratungsteams freuen sich auf sie!

Dieter Pollozek
seit 4 jahren der mann im verkauf & handel 
(innendienst). unsere vielen stammkunden 
wissen, was sie an ihm haben: kompetenz, 
freundlichkeit und kundenorientiertes Den-
ken zeichnen seine arbeit aus. ein wichtiger 
eckpfeiler von Draht renker!

t 0 6122 - 53377 - 17
dp@draht-renker.de

Hartmut Stiller
er betreut die Zaunbauabteilung mit gro-
ßem Erfolg. Seine berufl iche Vergangenheit, 
      sein kommunikatives auftreten, sowie die
           Flexibilität runden sein Profi l ab. Herr 
              stiller besucht sie auch gern direkt  
                   am objekt.

                       t 0 6122 - 53377 - 15
                       hs@draht-renker.de

Klaus berg
Wenn sie technischen rat benötigen, 
dann sind sie hier genau richtig: klaus 
berg verfügt über ein großes, praktisches  
      Wissen. seit 7 jahren im unter-
           nehmen und überall einsetzbar, 
               diese Qualität gibt es heute 
                   leider nicht mehr so oft. 
                   testen sie es einfach:

                   t 0 6122 - 53377 - 12
                   kb@draht-renker.de

Draht Renker
Zäune    Gabionen    Tore

Kompetenz und Sachverstand
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UnSERE STäRKE EnTSTEHT DURcH EInE STARKE MARKE

W I R  –  D R A H T  R E n K E R
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...und vieles mehr!

in höchster Qualität

in vielen Standardgrößen

auch in 2 Meter Breite

in zahllosen Gestaltungsmöglichkeiten

...und vieles mehr!

in höchster Qualität

in vielen Standardgrößen

auch in 2 Meter Breite

in zahllosen Gestaltungsmöglichkeiten

...und vieles mehr!

in höchster Qualität

in vielen Standardgrößen

auch in 2 Meter Breite

in zahllosen Gestaltungsmöglichkeiten

...und vieles mehr!

in höchster Qualität

in vielen Standardgrößen

auch in 2 Meter Breite

in zahllosen Gestaltungsmöglichkeiten

RANKO DoPPElSTAbMATTEnZäUnE in höchster Qualität

RANKO ToRE in vielen standardgrößen

RANKO GAbIonEn auch in 2 meter breite

RANKO DESIGn-ZäUnE in zahllosen Gestaltungsmöglichkeiten



Montageservice

Lieferservice

Fundamentarbeiten

umfangreiche Lagebestände

KernbohrungenMontageserviceKernbohrungenMontageservice

Projektplanung aus einer Hand5
UnSERE KooPERATIonS
Gemeinsam stark

Wie bereits auf seite 2 erwähnt, runden wir 
unsere möglichkeiten über diverse spezi-
alisten in verschiedenen bereichen sinn-
voll ab, sodass wir ihnen ein Gesamtpaket 
(inklusive Dienstleistung) für ihren Garten 

oder ihre Gewerbefläche anbieten können. 
über diese kooperationen freuen wir uns 
sehr, daher möchten wir unseren partnern 
diese seiten gern zur verfügung stellen.

UnSERE KooPERATIonSPARTnER
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W I R  –  D R A H T  R E n K E R

Wir erbringen facility services rund ums haus. 
Darüber hinaus erbringen wir im verbund mit 
festen kooperationspartnern  montagen von 
genormten baufertigteilen, wie z. b. von Zaun-
elementen, toren, sichtblenden, türen, fens-
ter und vielem mehr.

ob es um eine ganze objektbetreuung geht 
oder um einzelaufträge in ihrem Garten oder 
haus – wir sind für sie jederzeit der richtige 
ansprechpartner!

schauen sie doch einfach mal auf unserer 
homepage nach:
www.kaika-unternehmensgruppe.de

Wir decken eine breite palette ab und können 
sicher auch ihre Wünsche erfüllen.
Wir freuen uns auf ihre anfrage – eine
kompetente und zeitnahe antwort werden 
sie erhalten – versprochen!

Kaika GbR – ein dienstleistungsstarkes, junges und fl exibles Team

Unser fachmann für Garten- und 
landschaftsbau:

Das leistungsspektrum des familienbetrie-
bes mit mehr als 20 jahren erfahrung umfasst 
neu- und umgestaltung von Gärten, planung 
und einbau von bewässerungsanlagen, na-
turstein- und Pfl asterarbeiten, Baumfällungen, 
Winterdienste und vieles mehr!

Wir beraten sie mit herz und sachverstand!

Milcheshohl 19a • 61462 Königstein im/Taunus
T 06174 - 9480 623 • ajupi.garten@gmail.com

Das leistungsspektrum unseres 
fachmannes für Metallbau:
 
• Geländer
• vordächer
• tor- und  türanlagen
• einbruchschutz
• einfriedigungen
• blechbearbeitung
• fenstergitter
• edelstahlbearbeitung
• Gittertüren
• aluminiumbearbeitung

nähere angaben gibt es auf der homepage: 
www.christian-metallbau.de
neugasse 15  •  65760 Eschborn
christian-metallbau@t-online.de

Das Sorglospaket für Ihre Garten-
planung, -gestaltung und -pfl ege:

hier erhalten sie fachliche beratung vor ort, 
planung und umsetzung ihrer individuellen 
Wünsche sowie fachgerechte ausführung und 
montage durch geschultes fachpersonal. Wir 
nehmen uns viel Zeit für sie und ihre Wün-
sche!

Auf unserer Homepage fi nden Sie weitere
impressionen und informationen:
www.bowman-garten.de
Konrad-Adenauer-Str. 30  •  55129 Mainz
T 06136 - 764165
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Draht Renker GmbH
hessenstraße 5    65719 hofheim
t 0 61 22 - 5 33 77 - 0    f 0 61 22 - 5 33 77 - 20
info@draht-renker.de    www.draht-renker.de 

RANKO Center    Hofheim


