
Wohlfühloasen     Element der Erde     Berührung der Sinne 

Brunnen

Designoase für die ewigkeit



Lassen Sie den Alltag zurück und tauchen Sie, Tag für Tag in ihre 
ganz persönliche Wohlfühloase ein. 
Mit unseren Wasserspielen verwöhnen Sie durch das entspannende 
Fliessgeräusch des Wasser und der atemberaubenden Optik ihre Sinne. 
Fühlen Sie sich entspannt und ausgeglichen.
Die Vielfältigkeit von einem Gartenbrunnen ist riesengroß. Ob in 
modernem Edelstahl mit polierter Oberäche oder farblich abge-
stimmt, bildet der Brunnen einen traumhaften sowie individuellen 
Gegensatz zu dem restlichen Grün im Garten. 
 
Gartenbrunnen bewahren ihre ruhige Ausstrahlung und verleihen 
dem Grünbereich einen gewissen Touch sowie angenehme Ruhe. 
Unsere exklusiven Gartenbrunnen aus Metall faszinieren durch ihre
individualität, Formschönheit und Funktionalität mit langanhaltender 
Beständigkeit. 

Artmetal produziert jeden einzelnen Brunnen nach Ihren Vorstel-
lungen und wird für jeden Ort speziell konfektioniert. 
Gartenbrunnen aus der Designoase von Artmetal GmbH, sind für 
jeden Garten eine Berreicherung.

Berührung der Sinne



Wasserspiele

Wasser als eines der vier Hauptelemente stellt einen grundlegenden Bestandteil der 
modernen Garten- und Umgebungsplanung dar.
Wasser unterliegt verschiedenen natürlichen Grundgesetzen welche eingehalten werden 
wollen. Desshalb ist zur Realisierung von Wasserspielen eine seriöse Planung aller 
Details nötig. 
Artmetal legt Wert auf den Einsatz technisch hochwertiger Einzelkomponenten wie Pumpen 
und Ventile, wodurch wir auch unter harten Witterungsbedingungen eine optimale Funktion 
und lange Lebenserwartung garantieren können.
Um das Element Wasser erfolgreich und zur Freude aller in die Umgebung zu integrieren, 
stehen unzählige Möglichkeiten zur Verfügung. Wir realisieren für Sie Fliessgewässer, 
Fontänen, Wasserwände, horizontale und vertikale Wasserspiele. 
Egal ob Indoor oder Outdoor... hier bieten sich fast grenzenlose Möglichkeiten an.

Leidenschaft

Unsere individuell gefertigten Wasserspiele verfügen alle über einen internen oder externen 
Schwallwasser- und Pumpschacht, damit der Wasserstand sich im Niveau nie verändert....
für optisch gleichbleibende Schönheit.
Natürlich kann auch Ihr Regenwasser gesammelt und genutzt werden.

Wasserfälle sind durch unser ausgeklügeltes System bis zu einer Breite von 1200mm möglich, 
ohne zerreissen und spritzen des Wasserschirm.

In Bereich Beleuchtung sind Ihnen ebenfalls keine Grenzen gesetzt. Ob Halogen, LED oder RGB. 
alles ist möglich.

Die verwendete Technik ist komplett frostsicher und muss im Winter nicht entfernt werden. 
Lassen Sie sich im Winter von der Eisbildung faszinieren.
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Für die ewigkeit

Industriestrasse 5     9462 Montlingen               0041 71 760 07 77info@artmetalgmbh.ch www.artmetal.ch


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15

