
Permanent Netzsysteme B1
Polyethylen ist das ideale Ausgangsmaterial für Vogelabwehrnetze, da es keine 
Feuchtigkeit aufnimmt und lösungsmittelresistent ist. PERMANET Netze sind 
verrottungsresistent und UV-stabil. Mehrlagig, gedrehte Fadenstränge und die 
zweifache Knotung der Maschenecken verleihen den PERMANET Netzen enorme 
Zugfestigkeit und Haltbarkeit. Damit wird eine harte Netzspannung ermöglicht, 
die wiederum besser aussieht und das Netz gegen Windkräfte haltbarer macht. die wiederum besser aussieht und das Netz gegen Windkräfte haltbarer macht. 
Wann immer möglich, sollten Sie als Farbe schwarz vorziehen. Farbpsychologisch 
betrachtet gilt schwarz nicht als Farbe und ist damit im Unterbewusstsein unsichtbar, 
d.h. Sie sollten schwarz auch auf hellen Fassaden einsetzen. Im Übrigen gestalten 
sich "schwarze Vernetzungen" für Gebäudenutzer weniger problematisch, da der 
Ausblick aus Fenstern, Balkonen etc. nicht erkennbar gestört erscheint.

Technische Daten

Kältebeständigkeit Kältebeständigkeit   - die Flexibilität bleibt jederzeit erhalten

Eigenschaften     - als Paraffin-Hydrocarbon ist Polyethylen gegen eine Vielzahl 
              von Chemikalien beständig.
             - sehr beständig gegen viele Säuren und Alkalische Lösungen
             - nicht beständig gegen Salpetersäure
             - nimmt kein Wasser auf
             - keine Schädigung durch Mikroorganismen

MontageMontage         die Montage erfolgt mittels Edelstahlösen, in denen eine V2A 
              Randleine durchgezogen und mit einem Seilspanner verspannt 
              wird. Mit speziellen Edelstahlklipsen wird danach das Netz auf 
              Spannung gebracht und befestigt.

Sollte es erforderlich sein können separate Netzteile eingefügt werden, die mit Edel-
stahlnetzklipsen befestigt werden um nach der Montage einen leichten Zugang zu 
gewährleisten (z.B. Lampen, Sprinkleranlagen oder Rauchmelder etc.).

Nach § 26 MBO müssen Oberflächen von Gebäuden mittlerer Höhe, d.h. der Fußboden des obersten Geschosses mit Nach § 26 MBO müssen Oberflächen von Gebäuden mittlerer Höhe, d.h. der Fußboden des obersten Geschosses mit 

Aufenthaltsräumen liegt zwischen 7,00 m und 22,00 m über dem Gelände, aus mindestens schwerentflammbaren 

Baustoffen bestehen. Deshalb sollen Geschoss übergreifende Netzkonstruktionen vor Wänden mit Öffnungen aus 

schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des fachkundigen Auftraggebers. 

Abweichend von den Vorschriften der Bauregellisten A erscheint in sinngemäßer Anwendung der Bauregelliste C ein 

Prüfzeugnis nach DIN 4102 einer anerkannten Prüfstelle als Nachweis ausreichend.


