
Der Kunststoff-Recycling-Pfahl 
für alle Einsatzgebiete!
 www.unipfahl.de



PVC-Zaunpfahl “Made in Germany”
Der Unipfahl®  ist ein in Deutschland hergestellter universeller 
Zaunpfahl aus Hart-PVC, welcher sich aufgrund seiner besonderen 
Beschaffenheit in den verschiedensten Einsatzgebieten bewährt hat. 
Die Fertigung findet komplett im in Norddeutschland ansässigen 
Werk statt - als Traditionsunternehmen liegt uns auch die Schaffung 
und Wahrung von Arbeitsplätzen am Herzen. Durch die Übernahme  
eines seit 40 Jahren am Markt etablierten Unternehmens erweitern 
wir die Produktpalette unseres seit 30 Jahren bestehenden Familien-
unternehmens.

Robustes, aber 100% recyceltes Material
Wir wollen, dass unsere Erde grün bleibt, deshalb kommt bei der
Produktion ausschließlich speziell aufbereitetes Recyclingmaterial 
aus dem Fensterbau zum Einsatz. Mit dem Unipfahl® ist ein Produkt 
gelungen, welches zu 100% aus recyceltem PVC hergestellt wird und 
vergleichbaren Produkten dennoch in der Haltbarkeit weit überlegen 
ist. Dies bezeugt nicht nur die im Jahr 2010 durchgeführte Studie der 
DEKRA zur UV-, Witterungs-, Frost- und Bruchsicherheit, sondern 
auch die Tatsache, dass der Unipfahl® vielerorts bereits seit über 20 
Jahren im Einsatz ist. Ein Produkt für die Ewigkeit - welches aber 
trotzdem 100% recycelbar bleibt. Eine Kooperation mit unserem 
Zulieferer des Rohmaterials garantiert gleichbleibend hochwertige 
Qualität. 

Die Einsatzgebiete
Der Unipfahl® ist das ideale Produkt um auf eine schnelle und
kostensparende Weise eine weit über den Durchschnitt hinaus
haltbare Einzäunung zu realisieren.
Er eignet sich besonders für:

 Wein- und Obstanbau
 Tierhaltung (Pferde, 
 Rinder, Hühner, Hunde,...)
 Wildgehege
 Baumschulen
 Garten- und Land-
 schaftsbau
 Grundstücks- und
 Garteneinzäunungen
 Wildschutzzäune an
 Straßen und Schienen



Einfaches Aufstellen
Da der Unipfahl® innen hohl ist und eine besonders dicke Wandstärke 
von 3 mm hat, lässt er sich größtenteils ohne Vorzugraben einfach in 
den Boden schlagen. Ein Nachschlagen ist somit unnötig, da man die 
Festigkeit des Bodens durch vorheriges Graben nicht angreift. Dies 
bringt neben der Tatsache, dass durch das geringe Gewicht ein wesent-
lich schnellerer und einfacherer Transport zum Standort möglich ist, 
einen enormen Zeitvorteil mit sich. Bei besonders harten und steinigen 
Böden kommt ein spezieller Handbohrer zum Einsatz, womit man ca. 
zwei Drittel der emfpohlenen Tiefe von 50 cm vorbohren kann. Zum 
Einschlagen des Unipfahl® lässt sich eine speziell angefertigte 
Einschlaghilfe verwenden. Beides ist neben weiteren Artikel wie auch 
einer speziell entwickelten Farbe als separates Zubehör erhältlich. Der 
Unipfahl® selbst wird in der Standardlänge von 200 cm produziert. 
Andere Längen wie 230 cm, 250 cm oder 300 cm können auf Anfrage 
gefertigt werden.

Schnelleres Einzäunen
Mit dem Unipfahl® hat die umständ-
liche und langwierige Bastelei beim 
Einzäunen endlich ein Ende. Kram-
pen, Bindedraht und sonstiges 
Zubehör ist dank des patentierten, 
speziellen, am Unipfahl® integrier-
ten multifunktionalen Halterungs-
systems nicht mehr nötig. Der Draht 
oder das Weidezaunband kann 
direkt und ohne weitere Befesti-
gungsmaßnahmen am Pfahl befes-
tigt werden. Ein Herausrutschen ist 
nicht möglich.

Nahezu wartungsfrei
Durch den Einsatz von hochschlagzähem 
Hart-PVC hält der Unipfahl® so gut wie
jeder Herausforderung stand. Selbst bei
Kontakt mit Tieren oder Erntemaschine 
gibt der Unipfahl® nach und kommt
anschließend in seine Ursprungsposition
zurück. Ebensowenig können
Witterungseinflüsse wie Sonnenstrahlen
oder Frost dem Unipfahl etwas anhaben.
Natürlich haben auch Rost oder
Holzwürmer keine Chance.



Testablauf
Der Unipfahl® wurde bei der DEKRA 
Industrial GmbH (Werkstofftechnik
und Schadensanalytik, 66117 Saar- 
brücken) einer umfangreichen 
Qualitätsprüfung unterzogen, um 
dem Anwender eine besonders lange 
Haltbarkeit garantieren zu können.

Innerhalb des vierwöchigen Prüfver-
fahrens wurde der Unipfahl® 

künstlich um 15 Jahre gealtert und 
besonderen Witterungsbedingungen 
ausgesetzt. Da der Unipfahl® haupt-
sächlich im Außenbereich eingesetzt 
wird, wurde im Rahmen dieser Unter-
suchung besonders auf die 
UV-Beständigkeit, die Bruchsicher-
heit sowie die Frostbeständigkeit 
eingegangen.

Prüfung auf Licht- und Witterungsbeständigkeit

Der Unipfahl® wurde einer umfang-
reichen UV-Bewitterung nach DIN EN 
ISO 4892-2 unterzogen und hierbei 
einer gefilterten Xenonbogenstrah-
lung nach Verfahren A (Simulation 
Außenbewitterung) ausgesetzt. Die 

Prüfung fand sowohl für eine Trocke-
nals auch für eine Regen- bzw. Bewit-
terungsphase statt. Die Gesamt-
prüflaufzeit beträgt 500 Stunden 
und entspricht einem natürlichen 
Alterungsprozess von 15 Jahren.

Zugversuche nach DIN 53455

Prüfung der Frostbeständigkeit

Der Unipfahl® wurde insgesamt drei 
Zugversuchen ausgesetzt. Die 

Prüfung erfolgte über eine Universal-
prüfmaschine der Firma Zwick.

Der Unipfahl® wurde beidseitig mit 
einem Gummistopfen verschlossen
und durch die Bohrungen mit Wasser 

befüllt. Anschließend wurde er für 
eine Dauer von 48 Stunden bei 
-20 °C im Kälteschrank gelagert.



Ergebnis der Prüfung auf
Licht- und Witterungsbeständigkeit
“Es sind keine Versprödungserscheinungen
des Kunststoffs zu erkennen.
Keine Verblassung der Farbe gegenüber
dem Anlieferungszustand.”

Testergebnisse

Ergebnis der Prüfung auf
Zug- und Bruchsicherheit
“Die durchschnittliche Bruchdehnung des
Unipfahls® liegt bei 157%. Erst dann würde
der Unipfahl® reißen. Bei einem 2,00 Meter
Pfahl würde dies einer Dehnung von bis zu
3,14 Metern entsprechen!”

Ergebnis der Prüfung auf
Frostbeständigkeit
“Am Pfahlabschnitt wurden keine Risse oder 
sonstige Brucherscheinungen des Kunststoffs 
festgestellt. Die Volumenausdehnung des sich im 
Innern befindlichen, gefrierenden Wassers 
erfolgte teilweise durch die vorderseitig einge-
brachten Bohrungen sowie größtenteils durch 
eines der verschlossenen Rohrenden.“



ideal für
werkzeuglose
Montage von
20 mm Weide-
zaunbändern

 Umweltschonend,
 da aus 100% Recyclingmaterial
 Geringes Gewicht, welches sich
 positiv auf den Transport und
 den Treibstoffverbrauch auswirkt
 Einfaches Einschlagen, da der
 Unipfahl® innen hohl ist
 Integrierte Schrägschlitze für
 Weidezaunbänder
 Bessere Standfestigkeit durch großen
 Durchmesser von 65 mm
 Stabil und elastisch bei Sturm
 Erprobt im Einsatz von Stockräumgeräten
 und Erntemaschinen
 Witterungs- und frostbeständig
 Flexibel und bruchsicher
 Verdrehsicher
 10 Jahre Garantie

 mehr Zeit für andere Arbeiten, da Zaunanlagen
 mit dem Unipfahl® nahezu wartungsfrei sind
 man braucht Platz und Regale für das nicht mehr
 benötigte Zubehör
 man kann einen eine Woche und einen 25 Jahre
 alten Unipfahl® nicht voneinander unterscheiden



Erdbohrer EinschlaghilfeUnipfahl-Kunststoff-Farbe
(anthrazit, Kastanienbraun, moosgrün)



®

®

Mitarbeiter des Herstellers sowie ihre Angehörigen und sämtliche an der Entwicklung des Gewinnspiels sowie 
dessen Durchführung beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sachgewinne können nicht ersatzweise bar ausgezahlt werden.

Zum Start in das neue Unipfahl® - Jahrzehnt, verlosen 
wir unter allen interessierten Kunden 1 x 100 Unipfähle. 
Füllen Sie einfach den unteren Fragebogen richtig aus 
und geben ihn bis zum 31.03.2014 bei uns ab.

Der Gewinner wird anschließend per Losverfahren 
ermittelt. Die Gewinnauslösung wird vom Hersteller 
durchgeführt.

Vor- und Zuname

Straße

PLZ / Ort

Mail

Hersteller:
 
KOPPEL-GROUP
Riemsloher Straße 117
49328 Melle
 
Tel:  00 49 - (0) 54 22 - 92 33 130
Fax: 00 49 - (0) 54 22 - 92 33 150
 
Weitere Informationen unter:
www.unipfahl.de
Mail: info@unipfahl.de


