
 

Besonders stolz sind wir auf die Idee mit dem QR-Code. Auch dieser 

abgewandelte Bar-Code ist ein Werbemittel. Mit ihm gelangen Sie, 

wenn Sie ihn mit einem QR-Code-Reader auf ihrem Smartphone 

lesen auf entsprechende Homepages oder Filme. Nun haben wir alle 

unsere Bauzaunschilder mit so einem Code versehen. Wenn der Po-

lier oder Bauleiter uns  nun kontaktieren will, Bauzaun nachbestel-

len , abmelden, Ansprechpartner  erreichen will etc  gelangt er mit-

tels scannen des QR-Codes auf eine extra für die Baustelle konzipierte Seite. Somit wird ihm der 

Umgang mit dem Bauzaun um einiges erleichtert. Hier können Sie diese Seite sehen.  Auch hier 

gilt wieder: Verbesserungsvorschläge werden immer gerne entgegengenommen 
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Wir haben uns entschlos-

sen ab sofort einen News-

letterservice einzurichten. 

Wir werden Sie mit Neuheiten 

etc immer auf dem Laufenden 

halten und hoffen somit, dass 

auch Sie unsere komplette 

Produktpalette ausschöpfen 

können. Für Anregungen und 

Neuerungen sind wir immer zu 

haben. 

 

Ihr Schwarzfeller Bauzaun-

Team 

Wenn Sie diese Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bestellen Sie sie bitte hier ab 

Neue Produkte bei Schwarzfeller 

Um unser Dienstleistungs– und Lieferprogramm zu ergän-

zen und Ihre Baustellen noch besser betreuen zu können, 

haben wir uns entschlossen weitere Produkte in unsere 

Produktpalette aufzunehmen. Zwei von diesen Produkten 

wollen wir Ihnen vorstellen 

 

Der Seitenschutz 

In Gebäuden oder an Absturzkanten wird er als Absturzsi-

cherung benötigt. Er ersetzt die klassischen Holzverbau-

ten, besteht nur aus wenig einzelteilen und kann bei uns 

gemietet oder gekauft werden. Das flexible und einfache 

Montagesystem garantiert eine schnelle und sichere Mon-

tage.  

 

Die Bautreppe 

Ebenfalls neu in unserem Programm ist die variable Bau-

treppe. Sie kann in verschiedenen Größen geliefert wer-

den, wird einfach zusam-

mengesteckt und  auseinan-

dergezogen. An Hängen 

können soger mehrere Trep-

pen aneinandergesetzt wer-

den um eine noch grössere 

Höhe zu überbrücken. Auch 

dieses Produkt kann bei uns 

sowohl gemietet als auch 

gekauft werden.  

Mehr Infos darüber auf  

unserer Homepage 

Auch wir können 

uns der neuen 

Technik nicht 

beugen. Soziale 

Netzwerke sind nicht mehr 

wegzudenken.  Daher dachten 

wir, es wäre sinnvoll,  

FACEBOOK als Informations-

medium zu nutzen um sie 

immer auf dem Laufenden zu 

halten. Klicken Sie einfach auf 

den „Gefällt mir“ - Button und 

lassen Sie sich von unseren 

neuen Einträgen überraschen.  

Bereits hier können Sie auf 

den Facebook-Button klicken 

um auf unserer Seite zu stö-

bern und sich einzutragen. 

 

Viel Spaß 

http://www.schwarzfeller.de/qr-service-bauzaun/
http://www.schwarzfeller.de/newsletter
http://www.schwarzfeller.de
http://www.facebook.com/pages/Schwarzfeller-Draht-Zaun-GmbH/289235264527583

