PRODUKTNEUHEITEN

Neue
Bambus-Serie
von aMbooo
Rembrandt Happel

Bambusspezialist GS Götz Schmitt aus
Oyten bei Bremen hat in diesem Frühjahr
sein aMbooo-Zaunprogramm erweitert.
Neben der Deluxe-Serie gibt es jetzt auch
die Acapulco-Serie. Diese hat extra breite
Bambusplanken und Aluminiumpfosten.
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“U

nsere Deluxe-Serie läuft schon seit einigen Jahren sehr
gut,” sagt aMbooo-Verkaufsleiter Arnd Willen. “Aber wir
bekamen von mehreren Seiten die Nachfrage nach einem
noch luxuriöseren und robusteren System. Da haben wir angefangen
zu überlegen, wie wir das auf den Markt bringen können.”

Acapulco
Die neue Serie heißt Acapulco, benannt nach dem
mexikanischen Badeort. Wie bei der Deluxe-Serie von
aMbooo handelt es sich um ein Einstecksystem, bei dem
Bambusplanken in Pfosten mit Nuten gesteckt werden. Bei
Acapulco werden jedoch stärkere Planken verwendet: Mit 20
x 195 Millimetern sind sie 6 Millimeter dicker und 55 Millimeter
breiter. Die Pfosten, in die die Planken eingeschoben werden,
bestehen nicht aus Bambus, sondern aus anthrazitbeschichtetem Aluminium. Sie haben an drei Seiten eine Nut, so dass
du denselben Pfosten als Zwischen-, Eck- und Endpfosten
verwenden kannst. “So entsteht ein robustes System, das wirklich
einiges aushält – und dabei auch noch sehr schick aussieht,” sagt
Willen. Wie bei der Deluxe-Serie werden die Bambusplanken
vorgeölt in der Farbe Coffee geliefert.

Bambus HCS
Beide aMbooo Zauntypen werden aus hochverdichteten
Bambusfasern hergestellt. “HCS Technology, nennen wir das,” sagt
Willen. “HCS steht für High Compression Strand. Du darfst es
nicht mit WPC oder BPC1 verwechseln. Bei der Herstellung unserer
Planken werden lange, dünne Bambusstreifen zunächst in kochendem
Wasser geschmeidig gemacht. Dann entstehen unter extrem hohen
Druck haltbare Basisplatten. Aus diesen werden dann die einzelnen
Zaunbauteile gesägt, gehobelt und vorgeölt. Das Ergebnis ist ein
fantastisches Produkt mit vielen Eigenschaften von tropischem
Hartholz. Es hat eine gleichmäßige Struktur, behält seine Form und ist
nicht leicht zu beschädigen – aber es ist günstiger und haltbarer als
Hartholz. Eine Bambuspflanze ist in 5 Jahren vollständig gewachsen,
während tropische Harthölzer 40 oder 50 Jahre brauchen, um groß
genug zu werden. Das macht Bambus sehr attraktiv. Wir verkaufen
unsere Bambusplanken für Terrassen, Pferdeställe und Fassadenverkleidungen in die ganze Welt, von Südafrika bis Norwegen und in der USA
und Kanada.”

Spezifikationen

Die Planken der Acapulco-Serie sind 1950 Millimeter lang. Die
Pfosten sind aus einem Aluminiumprofil von 70 mal 70 Millimetern
gefertigt. Sie haben eine Aluminium-Abdeckkappe und werden
in Längen für eine Zaunhöhe von 1800 und 2000 Millimetern
geliefert. Für das System sind auch horizontale Zierleisten aus
Aluminium erhältlich. Sie sind 30 Millimeter hoch und haben
die gleiche Nut und Feder wie die Planken. “Du kannst so viele
Zierleisten einbauen, wie du möchtest,” sagt Willen. “Das sorgt für
eine schöne Abwechslung und der Zaun sieht nicht so massiv aus. So
wird jeder Zaun ein wunderschönes Unikat.” <
1) Bambus-Plastic-Composite ist eine Form von Wood-Plastic-Composite, bei
der Bambusmehl (Sägespäne) einem Kunststoffgranulat beigemischt wird.
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