
Das richtige System. Wie?

Durch die System- und Verankerungs-
vielfalt unserer Ranktechnik ergeben
sich unzählige Möglichkeiten zur
Fassadenbegrünung. Dennoch ist
die Auswahl des richtigen Systems
bereits kurz nach dem Sie sich mit
unseren Produkten beschäftigt
haben nicht mehr schwer. Auf
den Seiten 19 und 20 bieten wir
Ihnen auch eine Hilfestellung
und beantworten häufig ge-
stellte Fragen. Darüberhinaus
können Sie uns bei Bedarf per
E-Mail, Fax oder Telefon kon-
taktieren. Wir bieten Ihnen
zudem die Option, ein pas-
sendes System mit einem
Gestaltungsvorschlag aus-
zuarbeiten. Hierzu sen-
den Sie uns am besten
ein Digitalfoto oder
eine Skizze mit ent-
sprechender Beschrei-
bung Ihrer Wünsche
zu und teilen uns den
Befestigungsunter-
grund mit. Letztlich
bleibt die Entschei-
dung über die Art
des Ranktechnik-
Systems immer ei-
ne Frage Ihres Ge-
schmacks und der
örtlichen Gegeben-
heiten.

Einfache Montage

Von der Entwicklungsphase an haben
wir auf die Einfachheit der System-
montage geachtet. So ist beispiels-
weise eine Konfektionierung auf der
Baustelle problemlos möglich. Jeder
Lieferung liegt eine ausführliche Mon-
tageanleitung bei. Dadurch kann der
einigermaßen handwerklich geschick-
te Anwender unser System leicht
montieren. Sollten Sie professionelle
Hilfe benötigen, empfehlen wir Ihnen
gern einen Montagebetrieb in Ihrer
Nähe. Dadurch ist auch eine ortsnahe
Betreuung der Ranktechnik sicherge-
stellt.

Schmitt Ranktechnik
R a n k t e c h n i k v o m P r a k t i k e r

Aus unserem GaLaBau-Unternehmen heraus haben wir ein eigenes Rank-
technik-System aus Edelstahl entwickelt, welches wir nunmehr seit 1998
vertreiben. Bei der Entwicklung haben wir unser Hauptaugenmerk neben den
Bedürfnissen der Pflanze, auf Design, Funktionalität, Stabilität und Monta-
gefreundlichkeit der Produkte gelegt. Ferner war uns ein modularer Aufbau
wichtig. Dadurch erreichen wir eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeit in
und unter den verschiedenen Ranktechnik-Systemen.



Sichere Verankerung

Die angebotenen Verankerungsmittel wurden an
verschiedensten Befestigungsuntergründen auf
ihre Funktion geprüft. Neben dem komplexen
Zusammenwirken von Befestigungsmittel und
Befestigungsuntergrund hängt eine ordnungs-
gemäße Verankerung auch von der korrekten Mon-
tage unter Einbeziehung der Ortskenntnisse bzw.
Ortsgegebenheiten ab. Wie bei allen bautechnischen
Veränderungen empfehlen wir Ihnen, die Veran-
kerung anhand der genauen Einbausituation durch
einen Statiker prüfen zu lassen. Grundsätzlich gilt
die Eigenverantwortlichkeit des Anwenders.

Regelmäßige Wartung

Fast alle Bauteile unseres Ranktechnik-Systems
sind aus Edelstahl. Die Konstruktion bleibt dadurch
üblicherweise Jahrzehnte funktionstüchtig. Nichts-
destotrotz sollte die Ranktechnik regelmäßig im
Rahmen der Pflegemaßnahmen (u. a. Rückschnitt
und Düngung) überprüft werden. Beispielsweise
können stark schlingende Pflanzen das Seil verkür-
zen und die Seilspannung erhöhen. Die erhöhte
Spannung muss dann ausgeglichen werden.

Die richtige Kletterpflanze wählen

Für den Experten ist die Auswahl der
Kletterpflanze mehr oder weniger Rou-
tine, während der Laie bei der vielfäl-
tigen Auswahl leicht den Überblick
verliert. In unserem Ranktech-
nik-Katalog wird deshalb be-
wusst auf eine Pflanzenliste
verzichtet. Wir helfen Ihnen
aber gerne weiter. Mittels
moderner EDV können
wir unter mehr als 200
Pflanzen die richtige
Auswahl für Sie treffen.

Ausschreiben/Anbieten leicht gemacht

Zeit ist knapp und teuer. Um Ihnen das Ausschrei-
ben bzw. Anbieten unserer Ranktechnik zu verein-
fachen, schlagen wir fertige und ständigüberar-
beitete Textbausteine für alle Systeme auf unserer
Webseite www.ranktechnik.de vor.

Informatives Internet

Die Aktualität des Internets können wir in einem
gedruckten Katalog nicht wiedergeben. Deshalb
empfehlen wir Ihnen den regelmäßig Blick auf
unsere Webseite www.ranktechnik.de. Neben den
neusten Informationen finden Sie dort auch alle
Formulare, Listen und sonstige Hilfsmittel, die
Ihnen die Arbeit mit unserer Ranktechnik erleich-
tern.
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