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Sichtschutz bauen mit System

Mit dem einzigartigen Systembaukasten 
von VALU bietet Osch et Fils seinen Kun-
den ungeahnte Möglichkeiten im Zaunbau. 
Mit dem innovativen Baukastensys-
tem können unterschiedliche De-
signs und Gestaltungsmöglichkeiten 
ganz individuell verwirklicht werden. 
Basis des System sind die vier Pfosten-
profile (p90, p60, p40 und Anschlusspro-
file), die allesamt mit standardisierten 
Schwalbenschwanznuten konstruiert sind. 

Designorientiert

Ganz nach dem Motto „Pack in die Nut, was ge-
fällt“ können Füllungen bis 21 Millimeter Stärke 
in die Schwalbenschwanznut eingesetzt wer-
den. Dazu bieten allein die witterungsbestän-
digen VALU Aluminium-Profile grenzenlose 
Füllvarianten. Neben geradlinigem Design kön-
nen verschiedene Ansichten, wie z.B. Lamel-
len- oder Rhombus-Optik umgesetzt werden.  
Egal ob Standard oder individuell: Alle 
VALU Füllungen erhalten Sie in den 
standardisierten RAL Tönen (7016 
und 9006) oder in Ihrer Wunschfarbe. 
Für Kunden, die ihre vorhandenen Systeme 
durch einen designorientierten Sichtschutz 
erweitern möchten, bietet VALU ein An-
schlussprofil an. Dieses kann an bestehen-
de Mauern oder Wände installiert werden. 
So können ausgefallenen Sichtschutzkon-
struktionen kreiert werden, indem das An-
schlussprofil mit Gabionen oder Steinstehlen 
kombiniert wird. Somit bietet das System 
unseren Kunden neben der Stabili-
tät auch die Flexibilität im Design.

Wandlungsfähig

Mit VALU können die unterschied-
lichsten Materialien zwischen die 
Pfostenprofile gesetzt werden. Da-
bei spielt es keine Rolle ob Glas, Holz, 
WPC/BPC, HPL, Designbleche oder Gabio-
nen aufgenommen werden sollen. Für jedes 
Material bietet der Systembaukasten von 
VALU das ergänzende Zubehör wie Nuten-
steine, Kedergummi, Glashalter oder An-
schlussprofile. Auch nachträglich können 
Abstellflächen wie Regalböden oder Deko-

relemente montiert werden und verwandeln 
den Sichtschutz so zu einem Multitalent.  
Auch nach ein paar Jahren können die Füllun-
gen durch neue Designs ausgetauscht werden. 

VALU-X Das Licht im Profil

Sie wollen das gewisse Etwas in Ihren Sicht-
schutz integrieren? VALU bietet mit VALU-X 
das Licht für die Nut an. In der dritten Nut 
werden Lichtstreifen aufgenommen, mit de-
nen Sie durch die energiesparende VALU-X 
LED-Technik auch nachträglich Ihren Garten 
ausleuchten können. Per Smartphone-App 
können Sie außerdem ganz bequem die Art 
der Beleuchtung einstellen. 

Montage - ganz einfach

Mit der besonderen Nutenform in den Pro-
filen ergeben sich viele Vorteile in der Mon-
tage. So können wir von OSCH ET FILS seit-
liche Versätze bis 13 Grad problemlos mit 
dem System ausgleichen. Durch die Nuttie-
fe im Profil können, je nach Füllung, Höhen-

versätze bis 8 Grad ausgeglichen werden.
Unsere kompetenten Mitarbeiter beraten 
Sie fachgerecht und individuell. Wir be-
treuen Sie zuverlässig über den Kauf hin-
aus. Vor Ort nehmen wir Aufmaß und er-

stellen Ihnen so Ihr individuelles Angebot.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit Ihrem 
Fachberater!  

OSCH ET FILS
7, rue de la Gare
L-9420 Vianden

Tel: +352 83 41 41-1
ets.osch@osch.lu

www.osch.lu

Neu in 
Luxemburg!


