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die umzäunungen nive vereinen modernes design, unbegrenzte farbenauswahl sowie eine zuverlässige
und gänzlich korrosionsbeständige konstruktion.
die idee zur schaffung einer umzäunung, deren charakter mit den aktuellen architekturtrends übereinstimmt und zugleich extrem universell ist, entstand in unseren köpfen nach einer erfolgslosen suche eines
zauns für die häuser einiger unserer bekannten.
unsere nachfrage konnte auf dem polnischen markt nicht befriedigt werden. wir haben beschlossen,
dieses anliegen selbst anzugehen und nach einigen monaten mit zahlreichen versuchen und aufgrund der erfahrung bei der produktion von aluminiumsystem entstand das projekt namens nive. diese umzäunungen bestechen
durch folgendes:
• sie sind aus sehr hochwertigen materialien gefertigt,
• sie sind aus elementen konstruiert, die besten korrosionsschutzverfahren unterzogen werden,
• sie sind aus einer bei hoheren temperatur gehärteten beschichtung überzogen, die elemente der nive-umzäunung gegen Korrosion für dutzende von jahren schützt,
• sie bedürfen keiner Instandhaltungsarbeiten
• sie sind pulverbeschichtet, wodurch eine unbegrenzte farbenauswahl aus der ral farbpalette sowie strukturelle und
holzähnliche beschichtungen möglich sind.

die umzäunungen von nive verleihen ganz bestimmt jedem grundstück einen unnachahmlichen charakter.
ohne kompromisse.
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AUFBAU UND SICHERHEIT
die nive-umzäunungen bedürfen keiner instandhaltungsarbeiten. die umzäunungen sind gegen sonnenstrahlen,
feuchtigkeit, regen oder schnee beständig und behalten ihr ursprüngliches aussehen über einen langen zeitraum.

klassische holz-umzäunung

nive-umzäunung

n® cover - alle elemente der nive-umzäunungen sind für viele jahre gegen korrosion geschützt. wir schützen die umzäunungen mit einer chromatbehandlung, bei der eine passivschicht auf den aluminiumprofilen gebildet wird. diese schicht
verbessert im erheblichen maße die korrosionsbeständigkeit
des materials unter einhaltung der mechanischen beständigkeit. eine derart vorbereitete oberfläche wird anschließend
pulverbeschichtet. wir verwenden hochwertige
pulverbeschichtungen der firmen igp und akzonobel.

aussehen die umzäunungen nach 10 jahre nutzung

n® connect - mit der innovativen konstruktion und dem verbindungssystem der jeweiligen umzäunungselemente konnten wir jegliche
schweißverbindungen eliminieren. das ausbleiben
von schweißnähten verhindert roststellen und
garantiert hervorragende visuelle effekte.

n® end - die konstruktion der umzäunungen garantiert höchstes maß an sicherheit. die elemente
der nive-umzäunungen sind frei von scharfen und
gefährlichen abschlüssen. alle verbindungen sind
unsichtbar und entsprechend geschützt.
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CORE
eine moderne umzäunung für diejenigen, die diskretion
und ruhe zu schätzen wissen. mit der engen verbindung
der breiten profile sind sie ein garant für besten schutz
der privatsphäre.
die massive und zugleich minimalistische konstruktion der umzäunung schützt häuser in jedem
baustil. diese umzäunungen eigenen sich zudem bestens zum schutz der privatsphäre bei privaten
wohnsiedlungen.
•
•
•
•
•

unbegrenzte farbenauswahl - ral farbpalette, strukturelle und holzähnliche oberflächen,
langlebigkeit für jahre ohne instandhaltungsarbeiten,
modernes design,
auf individuelle anforderungen zugeschnittene maße,
hohes maß an sicherheit - keine nähte und scharfe kanten.
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AIR
das moderne und leichte projekt namens air ist für all
jene dediziert, die nach einer umzäunung des hauses
ausschau halten, die zwar auf diskrete weise die umgebung
verdeckt, aber die außenwelt durchdringen lässt.
die breite farbpalette für dieses modell gepaart mit seinem unverbindlichen charakter macht
es möglich, diese umzäunung sowohl beim klassischen, als auch modernen baustil zu verwenden.
der zaun präsentiert sich hervorragend bei ein- und mehrgeschossigen gebäuden.
•
•
•
•
•

unbegrenzte farbenauswahl - ral farbpalette, strukturelle und holzähnliche oberflächen,
langlebigkeit für jahre ohne instandhaltungsarbeiten,
modernes design,
auf individuelle anforderungen zugeschnittene maße,
hohes maß an sicherheit - keine nähte und scharfe kanten.

11

BASE
die grosse anzahl der breiten,paralellen und dicht liegenen
profilen für diejenigen, die diskretion und ruhe zu
schätzen wissen. das modell base wiederspiegelt modernes
design und einfache formen – ideale visitenkarte deines gartens.
profile 20cm.
die masssive und zugleich minimalistische konstruktion bei der umzäunung schützt häuser in jedem
baustil. diese umzäungen eignen sich zudem bestens zum schutz der privatsphäre bei privaten
wohnsiedlungen. der zaun präsentiert sich hervorragend bei den privathäusern.
•
•
•
•
•

unbegrenzte farbenauswahl - ral farbpalette, strukturelle und holzähnliche oberflächen,
langlebigkeit für jahre ohne instandhaltungsarbeiten,
modernes design,
auf individuelle anforderungen zugeschnittene maße,
hohes maß an sicherheit - keine nähte und scharfe kanten.

Ö
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BREEZE
ein projekt, das auf perfekte weise leichtigkeit mit
diskretion vereint. die verteilung der profile mit zwei
unterschiedlichen stärken verleiht der konstruktion
feinheit und belastet visuell nicht die hausumgebung,
wodurch zugleich ein diskreter schutz gewährleistet wird.
dieses modell eignet sich bestens für flache gebäude.
•
•
•
•
•

unbegrenzte farbenauswahl - ral farbpalette, strukturelle und holzähnliche oberflächen,
langlebigkeit für jahre ohne instandhaltungsarbeiten,
modernes design,
auf individuelle anforderungen zugeschnittene maße,
hohes maß an sicherheit - keine nähte und scharfe kanten.
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IMPRESSIVE
dieses projekt entstand aufgrund des innovativen
einsatzes von profilen mit drei unterschiedlichen höhen.
es bricht die symmetrie und verleiht dem zaun einen
ursprünglichen charakter.
gefertigt in einem der holzähnlichen farbtöne weist es einen premium-charakter
auf und passt hervorragend zu gebäuden mit holz und glaselementen.
es verdeckt perfekt das grundstück und verleiht diesem zugleich leichtigkeit.
•
•
•
•
•

unbegrenzte farbenauswahl - ral farbpalette, strukturelle und holzähnliche oberflächen,
langlebigkeit für jahre ohne instandhaltungsarbeiten,
modernes design,
auf individuelle anforderungen zugeschnittene maße,
hohes maß an sicherheit - keine nähte und scharfe kanten.
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ECO
eine modulartige umzäunung auf basis des air-projektes
mittels normung der abmessungen sowie anwendung
von universellen und populären farben.
• 3 standardmaße,
• langlebigkeit für jahre ohne instandhaltungsarbeiten,
• hohes maß an sicherheit - ohne nähte und scharfe kanten,
das eco-projekt erfüllt vier grundsätzlich schwierig zu realisierende kundenerwartungen:
       
• modernes design
• leichte und langlebige konstruktion
• sehr attraktiver preis  
• schnelle ausführung
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SYSTEM ELEMENTE
Z AU N F Ü L LU N G E N
höhe 100 - 2000 mm
breite 200 - 2500 mm
zaunfüllung dies ist ein grundlegendes
element jeder umzäunung. die konstruktion
der umzäunung bietet die möglichkeit zur anpassung der höhe und breite der zaunfüllungen an die individuellen anforderungen. das einzigartige befestigungssystem ohne schweißverbindungen ist ein garant
für höchste ästhetik und sicherheit. die zaunfüllungen können mit gemauerten pfosten oder jenen
aus aluminium verbunden sein. die horizontalen elemente sind aus profilen mit unterschiedlicher höhe
gefertigt, wodurch sich individuelle muster kreieren lassen.
P FO ST E N
der aluminiumpfosten gilt als eine alternative für gemauerte pfosten. die umzäunung kann gänzlich
auf derartigen pfosten oder auf zwischenpfosten zwischen den gemauerten pfosten ausgelegt sein.
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P FO R T E
höhe 700 - 2500 mm
breite 700 - 1500 mm
die pforte ist ein unzertrennlicher teil einer umzäunung. die konstruktion basiert
auf einem aluminumrahmen, wodurch diese robust, stabil und beständig gegen
den betrieb und beschädigungen ist. die pforte kann mit einer reihe von zusätzen
zur steigerung des nutzungskomforts und veränderung ihres erscheinungsbilds
ausgestattet sein, u.a. ein elektro-türöffner, 4 typen externer stoßgriffe, ästhetische türklinke oder knauf aus edelstahl. sie verfügt über verstellbare türbänder und ein hochwertiges schloss.
B E TO N B LÖ C K E
die betonblöcke aus dem architektonischen beton sind für jede umzäung
geeignet.
die elemente passen ideal zum aluminium - am effektivsten sehen die betonblöcke bei den pforten und toren aus. sie gewährleisten schnelle und
problemlose montage. es reicht sie mit dem mörtel auszufüllen. dank der
spezialimprägnierung sind diese gänzlich wetterfest.

im angebot sind 4
blockgrössen und
2 dachgrössen verfügbar.
farbe: weiss, grau, anthrazit.
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Z W E I F LÜ G E L I G E S TO R
höhe 700 - 2500 mm
breite 1400 - 5000 mm

S C H I E B E TO R

ein zweiflügeliges tor ist eine klassische lösung für die grundstückseinfahrt. um eine entsprechende stabilität
und robustheit zu gewährleisten, verwenden wir spezielle rahmenverstärkungen für die anbringung der automatik
eines beliebigen herstellers.

ein schiebetor ist eine modernere lösung, die bestens zu modernen umzäunungen passt. die konstruktion basiert auf einer soliden führungsschiene, wodurch sich tore mit breiterer einfahrt konzipieren lassen.

die hochwertigen materialien und beste verarbeitungsqualität sind ein garant für beständigkeit und
zuverlässigen betrieb über einen sehr langen zeitraum. die höhe und breite werden gemäß ihren
anforderungen festgelegt.

höhe 700 - 2500 mm
breite 2000 - 5000 mm

ein schiebetor ist eine selbsttragende konstruktion, die von einem gegengewicht gehalten wird. bei der lösung
ist es nicht notwendig, führungsschienen zu verwenden, wodurch der nutzungskomfort sogar bei schwierigen
wetterbedingungen erhöht wird. jedes tor ist mit einer zahnstange ausgestattet, wodurch der anschluss
an ein beliebiges automatiksystem möglich gemacht wird.  
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FARBEN

alle elemente der nive-umzäunungen sind mit besten pulverbeschichtungen lackiert. ihnen steht eine breite
auswahl an farben aus der ral-farbpalette, strukturellen und holzähnlichen oberflächen zur verfügung.
sie können sehr einfach die farbe der umzäunung an die farbe der fenster- und türelemente, garagentores oder
der dachziegel anpassen.

ral 7001

ral 7012

ral 7045

ral 7016

ral 9007

ral 9006

STRUKTUR

granit 30

granit 40

granit 60

oder eine beliebige
farbe aus den
ral-classic

ral 7034

ral 6003

ral 9005

ral 7024

ral 9016

ral 5010

ral 5023

ral 5024

ral 6005

ral 6009

ral 7006

ral 7022

ral 1013

ral 1015

ral 6021

ral 6017

ral 6029

ral 9010

ral 7039

ral 7040

ral 7035

ral 8019

ral 3005

ral 8011

ral 3004

ral 7016

ral 7012

ral 7037

ral 7015

ral 7021

ral 5003

ral 8014

goldene eiche

granit 80

aufgrund der hohen konzentration der farbe und zarter granularität des rohstoffes entsteht eine gleichmäßig und sanfte oberflächenstruktur, die gegen verschmutzungen extrem beständig ist.

nussbaum

mahagoni sapeli

nussbaum vene

tanne

buche

wenge
granit 70

türbänder
verstellbares
türband
edelstahl

ein langer stoßgriffe von der außenseite der
pforte gilt als eine praktische, bequeme und
perfekte ergänzung der ganzen nive-umzäunung.
es stehen ihnen 4 stoßgriffe modelle zur
auswahl. sie sind alle aus hochwertigem
edelstahl gefertigt.

HOLZÄHNLICHE OBERFLÄCHEN

RAL STANDARD

GRANITE

stoßgriffe

BESCHLÄGE
schloss
WSS
edelstahl

winchester

mahogany

kiefer

kirsche

Süßkirsche

das decoral-system ermöglicht die schaffung
holzähnlicher beschichtungen. die beschichtungen werden durch sublimation gebildet.
alle eingesetzten materialien erfüllen die
anforderungen von qualicoat und qualideco.

elektro-türöffner
g.u. 12/24 ac/dc
edelstahl

einlage
edelstahl
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türklinke oder knauf
geteilites schild
edelstahl
rosette
ovale
edelstahl

P100

P3 0 0

rohrförmiger
stoßgriffe Ø35 mm
länge:  600-2000 mm

quadratförmiger
stoßgriffe  40x40 mm
länge:  600-2000 mm

P200

P40 0

rechteckiger
stoßgriffe 40x20 mm
länge:  600-2000 mm

rohrförmiger
stoßgriffe  Ø42 mm
länge:  600-2000 mm
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AUTOMATIKSYSTEME

ARCHITEKT ZONE

die lösungen im bereich der automatik ermöglichen die bequeme nutzung von zweiflügeligen toren oder
schiebetoren. das öffnen der tore mit hilfe einer fernbedienung steigert die funktionalität und ist dabei
einfach und schnell. dies erhöht auch die sicherheit, weil man beim einfahren auf ein grundstück das fahrzeug nicht verlassen muss. die eingesetzten sensoren und lichtschranken schützen gegen unkontrolliertes
schließen oder öffnen.

nive ermöglicht die fertigstellung jedes elements im rahmen
eines einzelauftrags in allen höhen und breiten.

S C H I E B E TO R

an der torkonstruktion montierte zahnstange ermöglicht
den anschluss an ein beliebiges automatiksystem gemäß
den vorlieben des nutzers. als ergänzung des angebots
gelten zubehörteile wie lichtschranken und warnlampen.

Z W E I F LÜ G E L I G E S TO R

die automatik wird an speziellen verstärkungen
der torkonstruktion montiert. je nach anforderungen
lassen sich elektromechanische, hydraulische oder
unterirdische
motoren einsetzen. als ergänzung des angebots gelten zubehörteile wie lichtschranken und warnlampen.

die erarbeitete cad-dateidatenbank erleichtert im erheblichen
maße die planung, wodurch sich die umzäunung an den
charakter der jeweiligen Investition bestens anpassen lässt.

ul.kustronia 90
43-300 bielsko-biała
polska
tel: +48 790 410 315
e-mail: office@nive.pl
www.nive.pl

unsere marken

ALUMINIUM
AND STEEL
CONSTRUCTIONS

verteiler

