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Bis hierher und nicht weiter - mit Sperrpfosten einfach  
das Gelände sichern 

Sicher ist sicher. Doch gerade  Firmengelände sollten nicht wie Fort-Knox wirken, sondern 
die Sicherheit auf elegante und smarte Art und Weise gewährleistet werden. Mit 

Sperrpfosten im Firmendesign. 
 

Winzer (11.09.2015) Fernab von aufdringlichen Hinweistafeln oder massiven 
Sicherungsmaßnahmen, stellen moderne Sperrpfosten eine klare aber dezente Möglichkeit 
dar, für geschützte Bereiche auf dem eigenen Firmengelände zu sorgen. Dabei sind sie 
vielseitig und flexibel einsetzbar. Mit Sperrpfosten von AWAG http://www.awag.de/ lässt 
sich Autoverkehr einfach umleiten oder ganz verhindern. Parkplätze können abgesperrt 
oder reserviert werden, sogar komplette Baustellen lassen sich einfach absichern. Und das 
in jedem beliebigen Design. 
 
Im Angebot von AWAG gibt es Sperrpfosten sowohl aus Aluminium, als auch aus Edelstahl 
und Stahl. Je nach Verwendungszweck sollte hier das richtige Material gewählt werden. 
Während ein Aluminium Pfosten eher für passive Sicherheit geeignet ist, hält ein 
Stahlpfosten auch ein mit hoher Geschwindigkeit herannahendes Auto sicher von der 
Weiterfahrt ab. Unabhängig vom gewählten Material werfen sich die Pfosten in 
verschiedene Ausführungen. Gewählt werden kann unter anderem zwischen Kugelköpfen 
und Helmköpfen, aber auch zwischen einfachen, silbernen Ausführungen und 
ausgefalleneren Schwarzen. Als besonderer Zusatz können einzelne Sperrpfosten mit 
Ketten oder Seilen verbunden werden um größere Bereiche noch besser zu teilen oder 
abzuriegeln. 
 
Wenn ein Sperrpfosten einmal nicht genügen sollte, dann lohnt ein Blick in das weitere 
Sortiment von AWAG. Neben einem 5% Rabatt kann hier auch von Pollern oder sogar 
Schranken profitiert werden. Nähere Informationen findet man ganz einfach auf der 
Firmenhomepage, unter http://www.awag.de/. 
 
Über 
Die AWAG Fahnen & Fahnenmasten, ist seit mehr als 20 Jahren Spezialist im Bereich der 
Herstellung von traditionell effektiven Werbeträgern. Im Online-Shop werden 
Fahnenmasten, Fahnen, Rollups, Messeausstattung, Werberäder, Werbe-e-bikes, und 
Stadtmobiliar angeboten. Die Produkte sind immer am Puls der Zeit und präsentieren dem 
Kunden die neuesten Entwicklungen und Innovationen, wie z.B. das Ausleger-
Rückstellsystem oder die Pop-Flags  
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