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Hunde-, Teich- und Poolzäune
zum selber Aufbauen
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Teichzaun light Hundezaun anneau engmaschig Kleintierzaun rabbit Stellzaun poolfix

Höhe auch über 125 cm ● ●

Stabzwischenabstand < 4,5 cm ● ●

bei kurvigem Zaunverlauf ● mehreckig mehreckig mehreckig mehreckig

mit Tür ● ● ● ●

bei Gefälle ● ● ●

Versetzen ohne Werkzeuge ● ●

zum Stecken ● ● ● mit Stabilisierungspflöcken mit Einsteckstiften

zum Aufschrauben als Terrassenelement mit Aufschraubplatten

mit Standfüßen als poolfix Stellgitter ● ● ● ●

im PKW transportieren ● ●

Lieferzeit 2-8 Tage 4-8 Tage 1-3 Wochen 2-8 Tage 4-8 Tage

DAFÜR STEHT MELABEL® 

Wir entwickeln und produzieren einfache, praktische, langlebige 
und stabile Waren aus Stahl, die unsere Kunden mehrfach verwen-
den können. Schmiedemeister Stephan Laschet ist Gründer, Inhaber 
und Geschäftsführer der melabel® Teich- und Steckzaunschmiede im 
deutschsprachigen Belgien. Er hat seine Idee des Steckzauns weiter-
entwickelt und leitet ... und leitet den Vertrieb und die Herstellung 
aller melabel®-Produkte.
Foto: David Hagemann

WELCHE VORTEILE BIETEN IHNEN DIE MELABEL® STECKZÄUNE? 

•  alle Steckzäune lassen sich schnell und einfach ohne Fundamente oder Spezialwerkzeuge aufbauen
•  Ihren mobilen Steckzaun können Sie jederzeit versetzen, erweitern oder kurzzeitig entfernen
•  benötigen Sie Ihren Zaun nur für einen bestimmten Zeitraum, lässt er sich ohne bleibende Spuren auf Ihrem 

Grundstück entfernen.
•  alle Steckzäune werden aus Vollstahl in unserer Werkstatt in Belgien geschmiedet
•  langlebig, nachhaltig und bedürfen keiner Pflege
•  natürliche, dezente Optik und einzigartiges Design
•  10 Jahre Funktionalitätsgarantie auf alle melabel®-Produkte
•  alle Steckzäune werden roh (unbehandelt) oder verzinkt (rostfrei) geliefert
•  hält ein Leben lang

MELABEL®

HUNDE-, TEICH-, POOL-, UND STECKZÄUNE SICHERN IHR 
GRUNDSTÜCK UND SCHÜTZEN KINDER.

DIE VERSCHIEDENEN MELABEL® STECKZÄUNE IM VERGLEICH

TEICHZAUN LIGHT
Die sehr flexible Kindersicherung für Ihren Teich

HUNDEZAUN ANNEAU
Schnell und einfach aufgebaut

GARTENZAUN ENGMASCHIG
Für große und kleine Hunde geeignet

KLEINTIERZAUN RABBIT
Ideal für Terrasse und Rasen

STELLZAUN POOLFIX
Den kindersicheren Poolzaun stellen Sie 
einfach auf die Bodenplatten

GARTENARTIKEL
Rosenbogen, Rankgitter, Brennholzregal, …



•  stabile Kindersicherung für Ihren Teich

•   Sie kommen bei der Montage immer am 

gewünschten Endpunkt aus

•  lässt sich jederzeit versetzen und anderswo 

wieder aufbauen

•  die Montage in Ecken und Rundungen ist 

kein Problem

•  kann problemlos auf abschüssigem 

Gelände aufgestellt werden. 50% Gefälle, 

wenn man von unten anfängt sogar über 

100% Gefälle (45°)

•  der Zaun hält ein Leben lang

Mit dem Teichzaun light gestalten Sie Ihren 
Garten sicher!

Der Steckzaun besteht aus einzelnen Stäben. Sie können 

Länge und Verlauf variabel gestalten und kommen immer 

am gewünschten Endpunkt aus.

Der mobile Teichzaun light ohne Steighilfen verwehrt 

Kindern und Hunden den Zugang und bietet eine stabile 

Kindersicherung für Ihren Teich. Der Steckzaun light ist 

auch ideal vor einem Blumenbeet, als Absturzsicherung, 

vor einer neu angepflanzten Hecke, als Grundstücksum-

zäunung, als Geländer neben einem Treppenaufgang, 

in einer steilen Böschung usw.

Aus dieser einzigartigen Zaunidee ist melabel® 
hervorgegangen. 

Ein laufender Meter (lfm.) unseres Teichzauns besteht 

aus 8 Steckzaunstäben aus 1,2 cm massivem Rund-Stahl. 

Jeder einzelne Stab wird einfach durch den vorherigen 

in das Erdreich gesteckt. Der Teichzaun light ist ideal für 

einen geschwungenen Zaunverlauf. Der Teichzaun light 
kann problemlos auf abschüssigem Gelände aufgestellt 

werden. Der Teichzaun light-125 (Stabzwischenabstand 

11,5 cm) hat bei einer Einschlagtiefe von 25 cm eine 

Aufbauhöhe von 100 cm. Der Teichzaun ist auch als 

light-76 (Aufbauhöhe 55 cm – nicht kindersicher) und als 

light-150 (Aufbauhöhe 120 cm) lieferbar. Eine über 100 kg 

schwere Person kann sich problemlos am Teichzaun light 
abstützen und abdrücken, nach dieser Belastung federt 

der Zaun wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

Zubehör Teichzaun light

Die Standardtür für den 

Teichzaun light ist 94 cm 

breit und wird als Komplett-

set mit 2 Pfosten aus 1,8 cm 

Rundstahl, 2 Endstäben und 

kindersicherem Federriegel 

geliefert.

Die Bachlaufelemente dienen 

um Bacheinläufe oder andere 

Hindernisse um Ihren Teich zu 

überbrücken ohne die Teichfolie 

zu durchstecken.

Die Terrassenelemente für 

den Teichzaun light werden einfach mit Bodenplatten 

auf Ihre Terrasse aufgeschraubt. 

Bachlauf- und Terrassenelemente light-125 haben 

eine Aufbauhöhe von 100 cm. An jeder Seite des Unter-

gurtes ist eine Klemme angeschweißt, womit die einzelnen 

Elemente miteinander oder mit den Teichzaunstäben 

verbunden werden können. Die Länge der einzelnen 

Elemente (von 25 bis 175 cm in Schritten von 12,5 cm) 

fertigen wir nach Ihren Wünschen an.

Ein Wandhalter reicht in der Regel pro Wandanschluss, 

da der light- oder Endstab unten in den Boden eingeschla-

gen wird. Zwei Wandhalter können auch als Türscharnier 

an einer Mauer oder 

Holzpfosten genutzt 

werden. Zwei Schlüs-

selschrauben und zwei 

Nylondübel werden 

mitgeliefert. Das Maß 

der Grundplatte be-

trägt 10,5 x 4 cm.

Vorteile des Teichzaun light

DIE STABILE KINDERSICHERUNG FÜR  
IHREN GARTENTEICH

4 5TEICHZAUN LIGHT

TERRASSENELEMENTE

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

Teichzaun Länge
des Zaunstabes Einschlagtiefe Zaunhöhe

nach der Montage
Gewicht pro
lfm. Zaun

light-125-roh 125 cm 25 cm 100 cm 10,9 kg

light-125-verzinkt 125 cm 25 cm 100 cm 11,5 kg

Die einzelnen light-125 Stäbe haben ein hohes Gewicht, ca. 1,4 kg/Stab.



Vorteile vom Hundezaun anneau

•  kindersicherer Gartenzaun, da der 

Stababstand nur 9,5 cm beträgt

•  verwehrt mittelgroßen Tieren den Zu- oder 

Ausgang

•  in 4 verschiedenen Höhen verfügbar 

(80,115,145 oder 195 cm) 

•  einfache und sehr schnelle Montage

•  ideal für die Montage bei einem langen 

geradem Zaunverlauf oder bei einer 

mehreckigen Anordnung

•  kann problemlos stufenförmig oder auf 

abschüssigem Gelände aufgestellt werden

•  der Zaun hält ein Leben lang

Der perfekte Zaun um einen hundesicheren  
Bereich im Garten abzutrennen. 

Mit dem Hundezaun anneau bleiben Personen und Tiere 

(z.B. Hunde) auf der richtigen Seite Ihres Grundstücks. 

Der Hundezaun anneau besteht aus geschweißten 

Zaunelementen und den Verbindungsstäben. 

Die Zaunelemente haben einen Stabzwischenabstand 

von 9,5 cm. Folgende Zaunbreiten können Sie bestellen: 

30.0, 40.5, 51.0, 61.5, 72.0, 82.5, 93.0, 103.5, 114.0, 

124.5 und die günstigere Standardbreite von 135.0 cm.

Die Verbindungsstäbe aus 1,6 cm Rundstahl haben 

eine geschmiedete Erdspitze, verbinden die Zaunele-

mente, verankern sich tief im Boden und geben dem 

Zaun seine Stabilität. 

Der Hundezaun anneau kann problemlos stufenförmig 

oder auf abschüssigem Gelände bis zu 15% Gefälle 

aufgestellt werden. Steilere Abschnitte können Sie mit 

schmaleren Zaunelementen überbrücken. 

Die Standardtür zum Hun-

dezaun anneau mit kindersi-

cherem Federriegel ist 108 cm 

breit, öffnet in beide Richtungen 

und lässt sich problemlos mit 

den übrigen Zaunelementen 

kombinieren. anneau Türen 

können nur in Verbindung mit 

anneau Zaunelementen oder 

Wandhaltern montiert werden.

DER IDEALE ZAUN FÜR  
IHRE GRUNDSTÜCKSABGRENZUNG

Gartenzaun Höhe Gewicht
pro Element / 135 cm Gewicht Verbindungsstab (±) Gewicht pro lfm.

anneau-80 80 cm 8,2 kg (roh) 8,7 kg (verz) 2,0 kg (roh) 2,1 kg (verz) 7,6 kg (roh) 8 kg (verz)

anneau-115 115 cm 10,9 kg (roh) 11,5 kg (verz) 2,6 kg (roh) 2,8 kg (verz) 10 kg (roh) 10,6 kg (verz)

anneau-145 145 cm 13,2 kg (roh) 14,0 kg (verz) 3,2 kg (roh) 3,4 kg (verz) 12,2 kg (roh) 12,9 kg (verz)

anneau-195 195 cm 17,9 kg (roh) 18,9 kg (verz) 4,0 kg (roh) 4,3 kg (verz) 16,3 kg (roh) 17,2 kg (verz)
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Zubehör und Aufbauanleitung: siehe Seite 8

HUNDEZAUN ANNEAU



Vorteile vom Gartenzaun engmaschig

•  enger Stababstand, der kleine Hunde und 

Welpen nicht durchlässt

•  in 4 verschiedenen Höhen verfügbar 

(80,115,145 oder 195 cm)

•  einfache und sehr schnelle Montage

•  sehr stabiler und schwerer Zaun

•  der Zaun hält ein Leben lang

Sie benötigen einen engen Stabzwischenabstand 
um Welpen, kleine Hunde oder Hasen in einem 
bestimmten Bereich zu hegen?

Der Stabzwischenabstand des Gartenzaun anneau ist 

Ihnen zu weit? Beim Gartenzaun engmaschig wird 

beim normalen anneau ein zusätzlicher Stab dazwischen 

geschweißt. Der Stabzwischenabstand beträgt nur noch 

4,3 cm. Ideal wenn Sie eine Abgrenzung für kleine und 

mittlere Hunde benötigen.

Die Montage vom Hundezaun anneau 
und Gartenzaun engmaschig

Bei der Montage einfach das erste Zaunelement im ge-

wünschten Zaunverlauf leicht in den Boden drücken. Die 

Ösen des zweiten Elementes werden über die Ösen des 

ersten Zaunelementes gehalten und ein Verbindungsstab 

durch die Ösen beider Elemente geführt und tief in den 

Boden geschlagen. Die Zaunelemente müssen nicht 

in den Boden gedrückt werden, die Stabilität erhalten 

der Hundezaun anneau und Gartenzaun engmaschig 

durch die Verbindungsstäbe, die je nach Modell bis zu 

50 cm tief eingeschlagen werden.

 

Tür mit Federriegel

Zubehör Hundezaun anneau 
und Gartenzaun engmaschig

Ein Wandhalter reicht in der Regel pro Wandanschluss, 

da der Verbindungsstab unten in den Boden eingeschla-

gen wird. Die Wandhalter können auch als Türscharnier 

an einer Mauer oder Holzpfosten genutzt werden. Zwei 

Schlüsselschrauben und zwei Nylondübel werden mit-

geliefert. Das Maß der Grundplatte beträgt 10,5 x 4 cm.

GARTENZAUN ENGMASCHIG

engmaschig Höhe Gewicht
pro Element / 135 cm Gewicht Verbindungsstab (±) Gewicht pro lfm.

engm.-80 80 cm 15,1 kg (roh) 16,0 kg (verz) 2,0 kg (roh) 2,1 kg (verz) 12,7 kg (roh) 13,5 kg (verz)

engm.-115 115 cm 20,7 kg (roh) 21,9 kg (verz) 2,6 kg (roh) 2,8 kg (verz) 17,3 kg (roh) 18,3 kg (verz)

engm.-145 145 cm 25,5 kg (roh) 27,0 kg (verz) 3,2 kg (roh) 3,4 kg (verz) 21,3 kg (roh) 22,6 kg (verz)

engm.-195 195 cm 34,3 kg (roh) 36,4 kg (verz) 4,0 kg (roh) 4,3 kg (verz) 28,4 kg (roh) 30,2 kg (verz)
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Weitere Erklärungen finden Sie auf Seite 6

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Webseite

GARTENZAUN 
ENGMASCHIG



Vorteile der mobilen Gitter rabbit

•  können schnell, einfach und an jedem Ort 

aufgestellt werden

•  enger Stabzwischenabstand von 4,2 cm

•  einfach im Auto zu transportieren

•  mit ein paar Handgriffen einfach und 

schnell versetzbar

Ihr Haustier soll nicht weglaufen? 

Mit den mobilen Gittern bleiben Ihre Hasen, Welpen, 

Schildkröten und andere Kleintiere im Garten oder auf 

Ihrer Terrasse und werden in einem bestimmten Bereich 

gehegt.

Der Stabzwischenabstand beträgt 4,2 cm. Die Breite der 

einzelnen Elemente beträgt immer 100 cm. Der Klein-

tierzaun rabbit wird nicht im Boden befestigt. Die Gitter 

tragen sich selbst (entweder in mehreckiger Form, mit 

den Stabilisierungspflöcken oder mit den Standfüßen). 

Nach dem Einhaken können die Verbindungsstellen mit 

den mitgelieferten Sicherungsringen gesichert werden. 

Für den Kleintierzaun rabbit gibt es keine Tür, ein Gitter 

lässt sich aber (wenn Sie den Sicherungsring weglassen) 

durch Anheben öffnen.

Zubehör rabbit 

Der Wandhalter des rabbit ist für beide Zaun- 

enden geeignet. Durch Drehen lässt sich an einer Seite 

die Gitter-Öse oder das nach unten gebogene Zaunende 

an der Wand befestigen. Sie benötigen 2 Wandhalter pro 

Wandanschluss. Das Maß der Grundplatte beträgt 9,5 x 

2,5 cm. Zwei Schlüsselschrauben und zwei Nylondübel 

werden mitgeliefert.

Die Stabilisierungspflöcke kann man ins Erdreich 

einschlagen und den Zaun mit den Klemmen und den 

mitgelieferten Schrauben daran befestigen. Einen Stabi-

lisierungspflock montieren 

Sie am besten an jedem 

zweiten Zaunelement. 

Der Stabilisierungspflock 

rabbit wird aus Ø 1,2 cm 

Rundstahl hergestellt und 

die Gesamtlänge beträgt 

85 cm.

Den Standfuß-rabbit  
benötigt man damit der 

Zaun nicht umkippt, wenn 

man die Elemente als ge-

radläufigen Zaun auf einer 

Terrasse verwendet.

MOBILER ZAUN ZUM HEGEN 
KLEINER HAUSTIERE

mobile Gitter Zaunhöhe Gewicht pro Element

rabbit-59 59 cm 5,4 kg (roh) 5,7 kg (verz)

rabbit-74 74 cm 6,6 kg (roh) 7,0 kg (verz)

rabbit-99 99 cm 8,6 kg (roh) 9,1 kg (verz)
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KLEINTIERZAUN RABBIT



Vorteile des Stellzaun poolfix

Tor mit Federriegel und Bodenrolle

•  mobile Absperrung, wenn Sie keinen 

festen Zaun installieren möchten

•  nach dem Anschrauben der Standfüße 

schneller Auf- und Abbau

•  sichere Abtrennung, ohne Fundamente 

anzulegen oder Befestigungslöcher bohren 

zu müssen

•  der Boden wird durch die Gummifüße 

nicht zerkratzt

•  die Elemente können nach Ihrer 

Verwendung schnell und platzsparend zur 

Seite gestellt werden

Mit den poolfix-Elementen sichern Sie Swimmingpools, 

Terrassen, Einfahrten, Dachterrassen usw. Die poolfix-

Elemente werden einfach auf den Boden (gerade, fest 

und eben) hingestellt, überall wo Sie keine Befestigungs-

löcher bohren möchten.

Wenn Sie die Standfüße einmal angeschraubt haben, 

lassen sich die einzelnen Zaunelemente werkzeuglos 

zusammenstecken und auch wieder auseinanderbauen. 

Damit Sie Ihren Bodenbelag nicht zerkratzen und die 

Standfüße (45 cm lang) nicht zu schnell verrutschen, steht 

jeder Standfuß auf zwei angeschraubten Gummistoppern. 

Die Länge der einzelnen Elemente aus Ø 1,2 cm Vollstahl 

können Sie in Schritten des Stababstandes von 12,5 cm 

bestellen (max. Länge 175 cm). Der Abstand zwischen 

Boden und Unterkante Zaunelement beträgt 10 cm und 

die Aufbauhöhe 100 cm.

Zubehör Stellzaun poolfix

Das poolfix Tor ist 100 cm breit und lässt sich in die 

Laschen jedes poolfix-Elementes einhängen. Wegen der 

Bodenrolle fällt das Tor nicht 

von alleine wieder zu. Der 

Federriegel, den Kleinkinder 

nicht öffnen können, wird 

von einer starken Feder zu-

gehalten. Der angeschweiß-

te Anschlag-Bügel sichert die 

Tür, damit beim Verschieben der Elemente die Tür nicht 

aufspringen kann.

poolfix Wandhalter 

Das Maß der Grundplatte be-

trägt insgesamt ca. 10,5 x 4 cm.  

Zwei Schlüsselschrauben und zwei 

Nylondübel werden mitgeliefert.

Boden-Einsteckstifte zum Einbohren oder 

Einstecken anstelle des Standfußes.

 
 
Terrassen-Aufschraubplatten zum 

Aufschrauben auf dem Boden anstelle 

des Standfußes.

Verbindungsklemmen um die poolfix 

Stellzäune mit dem Teichzaun light zu 

verbinden.

SIE SUCHEN EINE KINDERSICHERUNG 
FÜR IHRE TERRASSE ODER POOL? 

Modell
Zaunhöhe 

nach der Montage
Höhe der Elemente 

ohne Standfüße
Gewicht pro lfm. Zaun

inkl. Standfüße

poolfix-100 100 cm 90 cm 10,9 kg (roh) 11,5 kg (verz)
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STELLZAUN POOLFIX



RANKSPALIER
Ein Rankspalier aus geschweißtem Stahl zum Anbin-

den Ihrer Stauden. Dieses Rankgitter ist für Kletter-

pflanzen, Frucht- oder Obststräucher geeignet.

Mehrere Spaliere (auch in verschiedene Breiten) kön-

nen Sie miteinander verbinden und gerade, meh-

reckig oder rechteckig anordnen. Die Rank-Spaliere 

werden mit den Verbindungsstäben verbunden und 

verankern die Gitter im Erdreich.

Die melabel®-Rankspaliere sind 145 cm hoch und 

können bei Bedarf bis zu 24 cm tief in den Boden 

gedrückt werden.

Die Verbindungsstäbe können Sie bis zu 50 cm tief in 

den Boden einschlagen.

SCHLAUCHHALTER

Eine einfache Lösung um Brennholz sicher und 
stabil zu stapeln

Mit dem Brennholzständer können Sie an einer Wand 

oder auch frei stehend einen Brennholzstapel errichten. 

Die Höhe des Holzstapels beträgt 150 cm. Zwei Stützen 

können Sie ab 160 cm unbegrenzt weit auseinander 

stellen. Die beiden Einzelteile einer jeden Stütze lassen 

sich werkzeuglos ineinander stecken. Bei Nichtgebrauch 

lassen sich die Einzelteile platzsparend weg legen. Die 

Winkelstütze besteht aus sehr stabilen Vierkantrohr und 

ist eigentlich unkaputtbar.

Außenmaße: lange senkrechte Strebe 150 x 25 x 3 cm, 

kurze Bodenstrebe 79 x 25 x 3-10 cm.

Mobiler Schlauchhalter

Mit der freistehenden melabel®-Schlauchhalterung stellen 

Sie den Gartenschlauch dort wo Sie ihn nötig haben. 

Sauber aufgewickelt bietet Ihr Schlauch keine Stolper-

falle mehr. Der mobile Gartenschlauchhalter stecken Sie 

ohne weiteres Zubehör in Ihr Beet oder Rasen. Stabil aus 

massivem Stahl verschweißt kann die Schlauchaufroll-

stange viele Jahre wartungsfrei draußen verweilen oder 

im Winter mitsamt Schlauch in den Geräteschuppen 

gebracht werden. 

Außenmaße: Höhe 120 cm, Breite 15 cm, Tiefe 15 cm, 

Stabdicke Ø 1,2 cm.

WANDRANKGITTER

STABILER 
ROSENBOGEN

Das Wandrankgitter ist sehr stabil und kann viele Jahr-

zehnte schwere Pflanzen an Ihrer Fassade halten.

Sehr stabil aus ø 1 cm Rundstahl. 

Außenmaße 150 x 40-60 cm. 

Äußerer Wandabstand 6,5 cm. 

4 Halter zum Andübeln aus Flacheisen 2 x 0,5 cm.

Die offene Form und die Verwendung von ausschließ-

lich Vollstahl machen den Rosenbogen so stabil, dass 

Sie daran Klimmzüge machen können.

Ein Rosenbogen besteht aus vier Teilen (zwei gerade 

Unterteile und zwei Bögen). Innenmaße: 128 cm 

breit, 214 cm hoch. Außenmaße: 159 cm breit, 230 

cm hoch, Tiefe: 40 cm
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GARTENARTIKEL AUS METALL
SCHÖN, SCHLICHT UND VOR ALLEM STABIL!

LATERNENSTAB
Zum Einhängen von kleinen Laternen usw.

Der Laternenstab ist ein gebogener Stab aus massivem 

Rundstahl mit angeschmiedeter Erdspitze zum Einstecken 

in den Boden.

Stablänge 125 cm, Ø 1,2 cm

Gewicht ca. 1,4 kg pro Stab



Nehmen Sie noch heute mit Ihrem melabel®-Fachhändler Kontakt auf !

Besuchen Sie unsere Internetseite für weitere Informationen, 
Zubehör, Aufbauanleitung, Videos, Bilder usw.: 

www.melabel.be
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METALL.BE PGmbH

Euregiostraße 11 · B-4700 Eupen [Belgien] 
Unternehmens-Nr.: MWST BE0827.784.043 

Tel. +32 87 630666 · E-Mail: info@melabel.be

Herstellung + Entwicklung 

Teich- und Steckzaunschmiede


