
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier. 

 

 
 

 

Qualität bis ins Detail

Fahnenmasten mit Seilaußenlauf und komplettem Zubehör sind der
Einstieg in die Welt der Signalisation – komfortabler und sicherer ist die
Ausführung mit Seilinnenlauf und Steckkurbel. Ein Kappen der Leine ist
unmöglich und dient dem Schutz der Flagge vor Diebstahl. Für ständige

Sicht- und Lesbarkeit der Fahnen empfehlen sich Auslegermasten für
ständige Beflaggung oder mit einem Lift-System versehen für

problemlosen schnellen Wechsel. Alle Fahnenmasten sind in den Längen
6 bis 18 (!) m ü. Fl. erhältlich bei steigender Länge um je einen Meter.

 



 

 

Einfache, sichere Montage

UNION-Fahnenmasten aus GFK sind werksseitig mit dem feuerverzinkten
Sicherheits-Bodenbefestigungselement ausgestattet für eine problemlose

Positionierung im Einzelfundament. Nach Abbinden im Beton kann der
Mast perfekt exakt lotrecht durch Muttern und Kontermuttern ausgerichtet
werden. Jederzeit ist der Fahnenmast über die patentierte Kippvorrichtung

direkt über Terrain abklappbar und wieder leicht aufzurichten.
 

 

 

Pflegefrei und witterungsresistent
GFK ist der hochwertige Faser-Kunststoff-Verbund, umweltfreundlich und
mit äußerst wenig Energieaufwand zu fertigen. Die Mastoberfläche ist mit

Gelcoat versiegelt und damit glatt, homogen und schmutzabweisend,
zudem hochkratzfest sowie UV- und alterungsbeständig. Das Material ist



fäulnis- und korrosionsbeständig gegen alle in der Luft vorkommenden
Chemikalien ebenso wie gegen aggressive Gase und Flüssigkeiten.

 
 

 

Vielfältige Optionen
Für jeden Aufstellort entsprechend der unterschiedlichen Windlastzonen

nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa können GFK-
Fahnenmasten entsprechend besonderen Anforderungsprofilen bestens

konfiguriert werden. Zur Wahl stehen u. a. viele attraktive lichtechte Farben
gemäß RAL-Karte, für besondere Befestigungssituationen z. B.

Wandkonsolen, eine Straßenplatte für temporäre Aufstellung auf Märkten
oder die extra verstärkte Variante z. B. bei Einsatz auf Hochhausdächern mit

besonders großen Windannahmelasten.
 
 
Rufen Sie an: 04 31/ 649 23 - 0 für eine freundliche Beratung
Schicken Sie eine E-Mail: info@union-freiraum.de
Klicken Sie für weitere Produktinformationen: union-freiraum.de
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Wenn Sie unsere Newsletter (dbr@union-freiraum.de) nicht mehr empfangen möchten,
können Sie diese hier abbestellen.  


