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Egal, ob sie einen sichtschutz, Zaun oder sogar eine 
komplette metallbaukonstruktion wie z.B. einen carport 
planen – Living top ist ihr system für die fertigung sol-
cher objekte, denn es bietet ihnen vor, während und nach 
der installation bisher ungeahnte freiräume. schon bei 
der planung ihres objektes werden sie schnell feststellen, 
wie viele unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten sich 
ihnen mit Living top eröffnen. mit dem system können 
sie eine Vielzahl von materialien und Komponenten nach 
kreativer manier nahezu unzählig miteinander kombinie-

Das LiVinG top aLUminiUm-profiLsystEm

Einfach. Wandlungsfähig. BEständig.

ren. während der installation proftieren sie obendrein von 
einem ausgefeilten system, denn der mühelose aufbau 
schont Zeit und nerven. in vielen anwendungsfällen reicht 
sogar Laienerfahrung zur installation. so sparen sie Geld, 
wo andere auf Hilfe von montage-Experten angewiesen 
sind. Kommen sie hingegen aus dem professionellen 
metallbaubereich, können sie Kunden eine wettbewerbs-
fähige Lösung bieten, die ihnen mehr Zeit für die wirklich 
anspruchsvollen aufgaben lässt.

Living TOP das KOnsTruKTiOnsbauKasTensysTem

mit LiVinG top rEaLisiErEn siE spiELEnD:

sicht- 
schutzwände

Zäune und  
Geländer

carports messestände überdachungen  
und pavillons

Letzten Endes hält das Living top system aber auch 
nach seiner montage weitere Vorzüge für sie bereit. Durch 
die Verwendung hochwertiger materialien können sie sich 
an einer extrem langen funktionalität erfreuen und sie 
ersparen sich folgekosten für die instandhaltung fast aller 
Komponenten (ausnahmen wären z.B. Zaunfüllungen aus 
Holz). Darüber hinaus können sie ihr objekt durch unser 
umfangreiches Zubehörprogramm auf vielfältige weise – 

auch nachträglich – erweitern. abstellfächen (z.B. regal-
böden), organisationshilfen (z.B. Haken für Gartengeräte), 
oder aufnahmen für Dekoelemente (z.B. Blumengefäße) 
verwandeln somit ihr Living top-objekt zu einem mul-
titalent. Lernen sie das Living top system kennen und 
überzeugen sie sich ausführlich auf den folgenden seiten 
von seinen Vorteilen gegenüber konventionellen Lösungen.

UnD ViELEs mEHr...



was auch immer sie konstruieren möchten, in nahezu 
allen fällen finden sie im Living top systembaukasten die 
passende Komponente zur einfachen realisierung ihrer 
idee. Zur leichten orientierung haben wir diese Kompo-
nenten für sie in vier produktklassen zusammengefasst: 
systemprofile, systemanschlüsse, funktionselemente und 
systemfüllungen.

in der Klasse der systemprofile finden sie die Kernkom-
ponente jedes Living top systems – Die Living top 
systemprofile. Diese innovativen profile vereinen bewährte 
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REalisiEREn siE ihRE idEEn mit dEn living tOP mOdulEn

ideen zu neuen möglichkeiten. Die profile Living top p60 
und Living top p90 können wahlweise als pfosten oder 
statisch tragende Gerüstkonstruktion eingesetzt werden.

Komponenten zur Befestigung oder Verankerung der sys-
temprofile an wand oder Boden finden sie in der Klasse 
der systemanschlüsse. Darüber hinaus können sie hier 
ebenfalls auf eine Vielzahl von Elementen zurückgreifen, 
mit denen sich die profile untereinander in den unter-
schiedlichsten winkeln verbinden lassen.

systEmprofiLE

angefangen bei aufnahmen oder Haltern für füllungen 
über anschlüsse für rohre oder Handläufe bis hin zu 
Komponenten mit spezialfunktionen (z.B. Blumenhalter, 
Beleuchtungselemente, etc.) – Komponenten aus der
Klasse der funktionselemente bieten ihnen letztendlich 
eine großes spektrum zum individuellen Einsatz und zur 
Erweiterung ihrer Living top Konstruktion.

Unter systemfüllungen haben wir für sie speziell auf das 
Living top system abgestimmte Elemente zur ausklei-

dung der Bereiche zwischen den systemprofilen zusam-
mengefasst. Diese Elemente übernehmen so z.B. die 
funktion von sichtschutz-, trennwänden oder Zaunfüllun-
gen. so können sie z.B. materialien aus Holz, Glas, Kunst-
stoff oder metall dazu verwenden, um ihrer Living top 
Konstruktion eine außergewöhnliche optik zu verleihen. 
Die Kombination unterschiedlicher werkstoffe, Größen 
und farben ist außerdem durch das Living top system so 
einfach wie nie zuvor.

der Living TOP sysTembauKasTen
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systEmfüLLUnGEn



Das Living top aluminium systemprofil verbindet lang 
bewährte Konstruktionsprinzipien auf innovative weise zu 
neuen möglichkeiten. Jedes profil verfügt über eine innere 
aufnahme und bis zu drei schwalbenschwanznuten. auf-
grund der besonderen form dieser nuten ergeben sich für 
sie viele Vorteile: seitliche Versätze sind kein problem bei 
der montage. so lassen sich z.B. auch rundlich laufende 
Umzäunungen vor ort ohne aufwändige Vorplanung rea-
lisieren. Durch die außergewöhnliche nuttiefe des profils 
können je nach füllung auch leichte Höhenversätze oder 
Bodentoleranzen auf unebenem Gelände direkt ausge-
glichen werden. außerdem dient ihnen die nut als ideale 
aufnahme unserer funktionselemente. Je nach anforde-
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BEWähRtEs – nEu vEREint

rung können sie zwischen zwei profilgrößen wählen: Das 
Living top p90 für höchste stabilität oder das kleinere Li-
ving top p60 für leichtere und dezentere Konstruktionen. 
selbstverständlich lassen sich Living top p90 und Living 
top p60 auch miteinander kombinieren. Die systempro-
file werden nach neuesten produktionsstandards – und 
dadurch präzise – aus hochwertigem aluminium gefertigt. 
Versehen mit einer sehr hochwertigen, lichtbeständigen 
farbbeschichtung entfallen darüber hinaus folgekosten, 
wie z.B. bei schmiedezäunen, die regelmäßig gestri-
chen werden müssen. alle Living top profile können auf 
wunsch auch auf fixmaß zugeschnitten geliefert werden.
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abschlussdeckel

seitliche Gewindestifte und
zentrale spannschraube

spannplatte mit spannfutter

abschluss-nutfüller (fixierung
über seitliche Gewindestifte)

Living top-systemprofil  
(90 x 90 mm)

nutfüller

alu-rechteckprofil

Bodenanschlus

LiVinG top systEmprofiL aB 
LaGEr ErHäLtLicHin ZwEi  stan-
DarDfarBEn: raL 7016 fs UnD  
raL 9006 fs

aUsGLEicH Von 
sEitLicHEn VErsätZEn 
Bis ZU 30 ° (oBEn) oDEr 

HöHEnVErsätZEn
(rEcHts) oHnE

ZUsätZLicHE BEarBEi-
tUnG möGLicH.

aUf wUnscH  
ist EinE  

BEscHicHtUnG  
DEs LiVinG top-systEm- 
profiLs aUcH in aLLEn 
raL-farBEn oDEr mit

VErscHiEDEnEn 
HoLZDEKorEn

möGLicH



Das Living top p90 systemprofil ist aufgrund seiner maße 
von 90×90 mm im Querschnitt ideal für statisch tragende 
metallbaukonstruktionen. somit bildet es eine äußerst 
stabile Basis für sichtschutz- oder trennwände, Zäune, 
caports, überdachungen und vieles mehr. Erweitert wird 
diese stabilität durch eine besonders großzügige innere 
aufnahme. so können sie diese aufnahme nutzen, um mit 

Das LiVinG top p90 systEmprofiL

füR höchstE staBilität und maximalE EinsatzmöglichkEitEn

Hilfe unserer anschlüsse oder systemverbindern strapa-
zierfähige Bodenverankerungen oder profilverbindungen 
zu schaffen. Die innere aufnahme erlaubt ihnen neben der 
Verwendung quadratischer metallprofile auch die aufnah-
me von rundrohren. so können sie z.B. pfosten eines 
sichtschutzes auf die benötigten winkel – auch noch
während der montage – anpassen.
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Großzügige innere aufnahme  
für stabile Verbindungen

funktionsnuten in schwalben-
schwanzform

äußere aufnahmen  
(z.B. für Gewindebuchsen)

LiVinG top p90 profiL- 
QUErscHnitt

LiVinG top p90 systEmprofiL. iDEaL für:

VErfüGBarE
QUErscHnittE

ø 43 mm21 m
m

40x40 m
m

20 m
m

trennwände



Das Living top p60 systemprofil ist die passende Lösung 
für sie, wenn sie wert auf eine optisch dezente Leicht-
bauweise legen. Der geringe profilquerschnitt von 60 x 60 
millimetern eignet sich besonders gut zur Konstruktion von 
Zäunen, Geländern oder leichten sichtschutzwänden (z.B.
auf Balkonen). Darüber hinaus können sie das Living top 
p60 systemprofil dort mit dem 90er profil kombinieren, wo

Das LiVinG top p60 systEmprofiL

füR dEzEntE EinsätzE

weniger statische Beanspruchungen auftreten (z.B. als 
Querträger oder als Einfassung für türen). Die innere auf-
nahme erlaubt ihnen neben der Verwendung von recht-
eckigen und runden materialien auch die Verbindung mit 
anschlüssen zur oberen, unteren und stirnseitigen
Befestigung (z.B. bei Geländern).
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innere aufnahme  
für stabile Verbindungen

funktionsnuten in schwalben-
schwanzform

äußere aufnahmen  
(z.B. für Gewindebuchsen)

LiVinG top p60 profiL- 
QUErscHnitt

VErfüGBarE
QUErscHnittE

21 m
m

Ø16 mm

12 mm

3
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50 m
m

20 mm



Das Living top p40 systemprofil verfügt über die gleichen 
funktionsnuten in schwalbenschwanzform wie auch das 
Living top p90 und p60 systemprofil und ist damit für alle 
Living top kompatiblen füllungen geeignet. Die recour-
censchonenden abmessungen von 40x40 mm (bzw. 

Das LiVinG top p40 systEmprofiL

REduziERt auf das WEsEntlichE

60x60 mm für Eckprofile) erlauben einen kostensparenden 
Einsatz bei voller Living top-funktionalität. Das Living 
top p40 systemprofil ist damit ideal geeignet für Zäune 
mit einer Höhe von bis zu 150 cm (wie z.B. stabmatten-
zäune) oder Geländer.
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LiVinG top p40  
systEmprofiLE in 
DEn VErfüGBarEn  
QUErscHnittEn

Das Living top pa systemprofil wurde speziell als an-
schlussprofil entwickelt. Dadurch können sie füllungen 
von Living top-Konstruktionen, wie z.B. Zäunen direkt an 
wänden oder rohren installieren ohne extra einen weiteren 
pfosten verwenden zu müssen. Ebenso können sie aus-
gefallene sichtschutzkonstruktionen kreieren, indem sie 
z.B. das anschlussprofil mit steinstehlen kombinieren.

Das LiVinG top pa systEmprofiL
PERfEktER anschluss

30,5 m
m

30,5 mm

21 m
m

30
,5

 m
m

15,5 mm

21 m
m

vERWEndEn siE 
living tOP  in 
kOmBinatiOn mit:

•   Handelsüblichen sichtschutz oder
       Zaun-fertigelementen

•   Glas- oder metallplatten

•   aluminiumprofilen

•   Holz-, Bambus- oder wpc-Dielen

•   Banner und planen

•   profilblechen  (z.B. well- oder  
       trapezbleche)

•   Gabionen

•   und vielem mehr...



diE living tOP-vORtEilE auf EinEm Blick
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•  Einfachste Montage und verarbei- 
 tungsfreundlich
• Kein Schweißen und Bohren  
 notwendig
• Variable Abmessungen möglich
•  Hochwertig und statisch tragend
•  Recyclingfähige Materialien
•  Unübertroffene Witterungsbe-  
 ständigkeit ohne folgekosten
•  Kein Verrotten oder Aufquellen   
 der pfosten
•  Resistent gegenüber Moos und Algen
• Robuste, lichtbeständige  
 Beschichtung
•  Alle Verbindungsteile aus Aluminium  
 oder Edelstahl
• Extrem lange Funktionalität und
 besonders pflegeleicht

• Hohe Flexibilität und Gestaltungsvielfalt
 durch funktionsnut
• Ohne Mehraufwand lassen sich sogar  
 Bögen montieren
• Höhentoleranzen leicht ausgleichbar
• Hochwertige Optik, u.a. durch kaum
 sichtbare Verschraubungen
• Unerreichte Flexibilität bei der Wahl
 von füllungen
• Auch nachträglich erweiterbar
•  Produktion nach neuesten Standards  
 unter permanenter Qualitätskontrolle
•  Einbau von LED-Modulen ohne
 sichtbare Kabel möglich

vieLe FunKTiOnen —  
ein sysTem


