Gartenfolie - dm Folien
Gartenfolie allgemein

Gartenfolien für Hobbygärtner erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Gartenfolie ist ein
sehr weitläufiger Begriff und wir möchten auf dieser Seite die beliebtesten oder wichtigsten
Gartenfolien kurz erläutern. Wir wissen, dass sehr oft falsche Folien eingesetzt werden, daher
lesen Sie unbedingt die nachfolgenden Erklärungen zum Thema Gartenfolie:
•
•
•

Gewächshausfolie / Gartenfolie 5 Jahre UV
Gewächshausfolie / Gartenfolie 3 Jahre UV
Gewächshausfolie / Gartenfolie

Sollten Sie noch Fragen zu unseren Gartenfolie haben, bitten wir um Kontaktaufnahme
info@dm-folien.de oder Telefonisch unter: 07121 / 9118-0

Gartenfolie oder Gewächshausfolie 5 Jahre UV

Gartenfolie oder Gewächshausfolie mit 5 Jahren UV Garantie ist vielen Gartenbesitzern
gänzlich unbekannt, da es sich bei dieser Gartenfolie ursprünglich, um ein reines
Profiprodukt handelt und meist nur in kompletten rollen angeboten wird. Gartenfolie 5 Jahre
UV wird in Baumärkten nicht angeboten. Diese Folie hat jedoch mit Abstand das beste Preis Leistungsverhältnis. Jeder Profigärtner auf der ganzen Welt verwendet diese Folie zum
eindecken seiner Gewächshäuser. Durch den Einsatz von speziellen Rohstoffen bietet ihnen
diese Gartenfolie folgende herausragende Eigenschaften:
•
•
•
•
•
•

5 Jahre UV Garantie
extrem hohe Lichtdurchlässigkeit
extrem hohe technische Werte
sehr stabile 200 my folienstärke
eine unheimlich große Auswahl an breiten lieferbar
sehr große breiten lieferbar

•
•

länge beliebig wählbar - Sie bestimmen die gewünscht Länge
sehr niedriger Preis im Gegensatz zu Gitterfolien

Diese Gartenfolie können sie bei uns in folgenden Breiten kaufen:
3,2 m / 4,5 m / 6,0 m / 8,0 m und 10,0 m
Ab 25 m Abnahmemenge sind noch viele andere Breiten lieferbar.
Diese Gartenfolie jetzt in unserem Shop kaufen Reststücke in großer Vielfalt in unserem
eBay-Shop zu noch günstigeren Preisen kaufen (über unsere Tochtergesellschaft pro-Cent
GmbH & Co. Kg)

Gartenfolie oder Gewächshausfolie 3 Jahre UV

Diese Gartenfolie verkaufen wir viel an Profigärtner für sogenannte Beerendächer. Auch
findet sie gerne Einsatz im Hobbybereich für Frühbeete, Tomatenhäuser, kleinere
Gewächshäuser und vieles mehr. Gartenfolie 3 Jahre UV ist ebenfalls hochtransparent,
jedoch hat sie deutlich niedrigere technische Werte, als ihr "großer Bruder". Unsere
Gartenfolie mit 3 Jahren UV-Beständigkeit ist lieferbar in 1,5 m, 2,0 m und 4,0 m.

>> Diese Gartenfolie jetzt in unserem Shop kaufen

Gartenfolie oder Gitterfolie

Das bekannte Produkt Gitterfolie ist ein reines Hobbyprodukt und wird vom Profigärtner
nicht verwendet der Grund dafür ist die reduzierte Lichtdurchlässigkeit, bedingt durch die
Gittereinlage, der enorm hohe Preis und die niedrigen folienbreiten. Auch für den
Hobbygärtner gelten natürlich diese Einschränkungen, was uns dazu veranlasst, diese
Gartenfolie nur bedingt zu empfehlen. Zwar weißt diese Gartenfolie ein hohe Reißfestigkeit
auf, was aber unsere Meinung schon der einzige Pluspunkt ist. Gitterfolie hat eine deutlich

reduzierte Lichtdurchlässigkeit, ist weniger UV-beständig und extrem teuer im Vergleich zu
Gartenfolie 5 Jahre UV.
Fazit: Das einzige Argument für den Verkauf von Gitterfolie ist ein höherer Gewinn für den
Anbieter. daher empfehlen wir ihnen, als seriöser Foliengroßhändler eindeutig unsere beiden
erstgenannten Gartenfolien für den Bau ihres Gewächshauses, Frühbeets, Tomatenhauses
sollten sie trotz unsere Empfehlung Gitterfolie bevorzugen, bieten wir dieses Produkt, sehr
preiswert in unserem Shop an: Gitterfolie in unserem Shop kaufen
Verwandte Links: Gewächshausfolie, Tomatengewächshaus, Tomatenhaus, Isolierfolie,
Gartenvlies,

