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Unser Unternehmen

Die Firma MSW Kunststoffe GmbH steht seit  mehr als 35 Jahren für Fachkompetenz, Flexibilität, Koopera-

tionsfähigkeit und Termintreue auf dem Gebiet der Kunststoffproduktion.

So ist das 1986 gegründete Unternehmen durch gezielte Investitionen, Forschung und Entwicklung sowie 

hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter kontinuierlich gewachsen.     Dabei ist die Basis für die dauer-

haft höchste Qualität unserer Produkte ein seit 1997 zertifi   ziertes Qualitätsmanagementsystem.

Unkonventionelle Herangehensweisen sind bei uns täglich gelebte Praxis. Unsere Erfahrung     aus drei Jahr-

zenten garantiert unseren Kunden optimale Lösungen. Durch unsere    schlanke Unternehmensstruktur mit 

kurzen Wegen sind wir in der Lage, schnell und flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren. 

Im Management komplexer    Aufgabenstellungen in enger Abstimmung mit unseren Kunden haben wir 

langjährige Erfahrung.    

MSW Kunststoffe GmbH has made a name for itself with over 35 years in the field of plasticmanufacturing 

industry using their expertise, flexibility, willingness to engage and punctuality.

Founded in 1986, the company has gained strength using by targeted investment, research and develop-

ment, as well as employing highly trained and dedicated staff. The foundation in which we are able to 

deliver consistant high quality products is our quality management system which was certified in 1997.

Unconventional approaches are a part of our day-to-day work. Our experience ranges three decades and 

guarantees our customers receive the very best solutions. Our company has a slender structure with short 

communication pathways, which enables us to react quickly and efficiently to the needs of our customers. 

We have many years experience in managing complex tasks and projects in close collaboration with our 

clients. 

our company

DIE 3 PRODUKTBEREICHE VON MSW

MSW’S 3 PRODUCT AREAS

easyfence
der clevere Kunststoffzaun

easypipe
das clevere Rohrsystem

easywall
das clevere Profilsystem
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Unsere Grundsätze

Qualifizierte Mitarbeiter, modernstes Equipment wie Extrusionsanlagen der neuesten Generation und der 

Einsatz hochwertiger Kunststoffe erlauben ein effizientes Arbeiten bei hohen Qualitätsstandards. Darüber 

hinaus gehört zu unserer Unternehmens-Philosophie der Schutz unserer Umwelt. Wir setzen daher in 

unserer Firma ohne Einbuße der Qualität und Funktionalität je nach Auftrag und Produkt umweltbewusste 

Rohstoffe ein.

QUALITÄTSSTANDARDS: Das hohe Qualitätsbewusstsein ist ein fester Bestandteil unserer Firmen-Phi-

losophie. Daher ist unser Managementsystem nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und unterliegt jährlichen 

Zertifizierungs- bzw. Überwachungsaudits. Wir verfügen darüber hinaus über diverse SKZ Prüf- und 

Überwachungszeichen, DVGW Baumusterprüfzertifikate für Trinkwasserrohre und produktbezogene 

Brandschutzzertifizierungen. 

MADE IN GERMANY: „Made in Germany“ – drei Worte, die auch international als Synonym für 

hohe Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Produkte stehen. Deshalb werden 

unsere Produkte ausschließlich in Deutschland produziert.

Qualified employees, modern equipment, such as the latest generation extrusion devices, 

and the use of high-quality plastics, enables you to work efficiently to high quality stan-

dards. Our corporate philosophy also includes environmental protection, which is why 

we always use environmentally-friendly raw materials in our products without having 

any impact on quality and functionality.

UALITY STANDARDS: Our attention to quality is a firm feature of our corporate 

philosophy. This is why our management system is certified in accordance with 

DIN EN ISO 9001 and is subject to annual certification/ monitoring audits. We 

also possess various SKZ auditing and monitoring seals, DVGW type examina-

tion certificates for drinking water pipes, and product-related fire protection 

certificates.

MADE IN GERMANY: „Made in Germany” - three words which are interna-

tional synonymous with high quality, high reliability and durable pro-

ducts. This is why our products are solely manufactured within Germany.
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Hohe Stabilität und edle Optik

Unsere easyfence Zäune aus hochwertigem Polyvinylchlorid sind eine pflegeleichte Alternative zu Holz, 

ohne dass ästhetische Ansprüche fallen gelassen werden müssen. Mit der Kombination aus Witterungsbe-

ständigkeit, Funktionalität und hochwertiger Optik erfüllt unser easyfence Zaunsystem die Anforderungen, 

die an ein langlebiges Qualitätsprodukt zu stellen sind, wobei die Gestaltungsmöglichkeiten praktisch un-

begrenzt sind. Somit sind easyfence Zaunsysteme die optimale Synthese zwischen Funktionalität, Robust-

heit und hochwertiger Optik. 

Den klassischen Vorbehalt gegenüber Plastikzäunen, eine unzureichende Stabilität, können wir völlig ent-

kräften! Alle Kunststoffzäune von easyfence können von innen mit einem Metallprofil verstärkt werden. So 

stehen unsere Kunststoffzäune den aus massiven Materialien gefertigten Varianten in puncto Stabilität in 

nichts nach. Ein weiteres Vorurteil ist, dass Kunststoffzäune im Verhältnis zu Zäunen aus Metall oder Holz 

„billig“ aussehen. Setzt man qualitativ minderwertige Ware ein, mag dies zutreffen, doch seien Sie versi-

chert: Kunststoffzäune von easyfence überzeugen durch eine erstklassige Verarbeitung und sind qualitativ 

hochwertig.

Die Verarbeitung der easyfence Produkte ist einfach und unkompliziert. Sie können ohne Bedenken sägen, 

bohren und schrauben und dafür handelsübliche Maschinen zur Metall- und Holzbearbeitung einsetzen.

Our easyfence fences made of high-quality polyvinyl chloride are an easy-care alternative to wood without 

having to drop aesthetic standards. With the combination of weather resistance, functionality and high-

quality appearance, our easyfence fence system meets the requirements that are placed on a durable 

quality product, with the design options being practically unlimited. Thus easyfence fence systems are the 

optimal synthesis between functionality, robustness and high-quality optics.

We can completely refute the classic reservation about plastic fences, insufficient stability! All easyfence 

plastic fences can be reinforced from the inside with a metal profile. Our plastic fences are in no way infe-

rior to variants made of solid materials in terms of stability. Another misconception is that plastic fences 

look “cheap” compared to metal or wood fences. If you use low-quality goods, this may be true, but rest 

assured: easyfence plastic fences convince with first-class workmanship and are of high quality.

The processing of the easyfence products is simple and uncomplicated. You can saw, drill and screw wit-

hout hesitation and use commercially available metal and woodworking machines.
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Das System
the system

STABILITÄT / STABILITY

Der eingebaute UV-Schutz schützt das Material 

vor Schäden durch Sonneneinstrahlung. easy-

fence Zäune verwittern nicht, splittern nicht und 

blättern nicht ab. Deshalb erhalten Sie von uns 

20 Jahre Garantie auf die UV-Festigkeit.

The built-in UV protection protects the material 

from damage caused by solar radiation. 

easyfence fences do not weather, chip or peel. 

That‘s why we give you a 20-year guarantee on 

UV resistance.

SICHERHEIT / SAFETY

Die abgerundeten Oberflächen und die verdeckten 

Befestigungen des Systems machen easyfence 

Zaunsysteme außerordentlich sicher.

The rounded surfaces and the concealed fixings 

of the system make easyfence fencing systems 

exceptionally safe.

WARTUNGSFREIHEIT /  

MAINTENANCE-FREE
ERSTKLASSIGES PREIS-LEISTUNGS-

VERHÄLTNIS / FIRST-CLASS PRICE-

PERFORMANCE RATIO

Das System  the system

Die spezielle PVC-Zusammensetzung gepaart 

mit der Bauweise bietet eine unübertroffene 

Stärke des Materials bei gleichzeitiger 

Flexibilität.

The special PVC composition paired with the 

construction offers an unmatched strength of 

the material with simultaneous flexibility.

LANGLEBIGKEIT / LONGEVITY

EINFACHE INSTALLATION / 

EASY INSTALLATION

Durch das ausgezeichnete Design 

lassen sich unsere Systeme sehr leicht 

installieren.

Thanks to the excellent design, 

our systems are very easy to 

install.

Nie wieder streichen und imprägnieren! Ver-

rottete Pfosten, rostige Nägel und angefressene 

Latten gehören der Vergangenheit an.

Never paint and impregnate again! Rotten posts, 

rusty nails and pitted slats are a thing of the past.

easyfence Zaunsysteme sind wesentlich günsti-

ger als herkömmliche Holz- und Metall-Systeme!

easyfence fence systems are much cheaper than 

conventional wood and metal systems!

Viele Argumente sprechen für Zaunsysteme von easyfence: / many arguments speak for the fence 

systems of easyfence:



08 09

Elektroweidezaun-System
electric fence system

Elektroweidezaun-System  electric fence systemElektroweidezaun-System  electric fence system

Mit unserem universal einsetzbaren Kunststoffprofil 70 x 45mm oder Rohr Ø 75 mm können Sie einen 

Elektroweidezaun nach Ihren Vorstellungen und den örtlichen Gegebenheiten errichten. Ideal für Weide-

zäune, Tiergehege, Wildschutz etc.

With our universal plastic profile 70 x 45mm or pipe Ø 75mm you can set up an electric fence according to 

your ideas and the local conditions. Ideal for pasture fences, animal enclosures, wildlife protection, etc.

Height:  fence height 70 cm to 140 cm (130 to 200 cm post length)

Installation:  post for burying in the ground

UV protection:  20 years lightfastness (white) in Central Europe, UV-stable

Dimensions:  Profile 70 x 45 mm or tube Ø 75mm

Design:  solid plastic wall

Colour:  white, fawn 

Material:  PVC-U (rigid) window plastic

Höhe:  Zaunhöhe 70 cm bis 140 cm (130 bis 200 cm Pfostenlänge)

Montage:  Pfosten zum Eingraben im Erdreich

UV-Schutz:  20 Jahre Lichtechtheit (weiß) in Mitteleuropa, UV-stabil

Abmaße:  Profil 70 x 45 mm oder Rohr Ø 75 mm

Bauart:  massive Kunststoffvollwand

Farbe:  weiß, rehbraun

Material:  PVC-U (hart) Fensterkunststoff

FARBEN / COLOURS

weiß /  
white

rehbraun /  
fawn
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Koppelzaun-System
padding system

Koppelzaun-System  padding systemKoppelzaun-System  padding system

Unsere repräsentativen Koppelzäune sind in zahlreichen Varianten lieferbar, so dass Sie den Zaun er-

halten, der exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. easyfence Zäune eignen sich besonders für Weide-

einzäunung, Reitplatzabgrenzung, Paddockeinfassung oder als Dressurviereck. Die Möglichkeiten sind 

praktisch unbegrenzt.

Our representative paddock fences are available in numerous variants, so that you get the fence that is 

exactly tailored to your needs. easyfence fences are particularly suitable for pasture fencing, riding arena 

delimitation, paddock edging or as a dressage arena. The possibilities are practically unlimited.

Height:  fence height 130 cm to 160 cm (220 cm post length); Special lengths on request

Version:  · without milling 

 · Milling for 2, 3 or more crossbars 

 · Holes for electric cable

Mounting:  · Post for burying in the ground 

 · Posts with gatepost steel for setting in concrete

UV protection:  20 years light fastness (white) in Central Europe, UV stable

Dimensions:  post profile 110 x 110mm; Crossbar 150 x 35mm or 75 x 35 mm

Design:  solid plastic shell, optionally with aluminum core

Material:  PVC-U (rigid) window plastic

Höhe:  Zaunhöhe 130 cm bis 160 cm (220 cm Pfostenlänge); Sonderlängen auf Anfrage

Version:  · ohne Ausfräsung 

 · Ausfräsung für 2, 3 oder mehr Querlatten 

 · Bohrungen für Elektroseil 

Montage:  · Pfosten zum Eingraben im Erdreich 

 · Pfosten mit Torpfostenstahl zum Einbetonieren

UV-Schutz:  20 Jahre Lichtechtheit (weiß) in Mitteleuropa, UV-stabil

Abmaße:  Pfostenprofil 110 x 110 mm; Querlatte 150 x 35 mm, 75 x 35 mm oder 70 x 45 mm

Bauart:  massive Kunststoffhülle, optional mit Aluminiumkern

Material:  PVC-U (hart) Fensterkunststoff

PFOSTENVERSIONEN / POSTVERSIONS

T-Pfosten /  
T-post

Endpfosten /  
end-post

Streckenpfosten / 
track-post

Eck-Pfosten /  
corner-post

QUERLATTEN-PROFILE / CROSSBAR-PROFILES

Latte 150 x 35 mm /  
Crossbar 150 x 35 mm

Latte 75 x 35 mm /  
Crossbar 75 x 35 mm

KAPPENVERSIONEN / CAP-VERSIONS

Kappe 110 mm Pyramide /  
Cap 110 mm Pyramid

FARBEN / COLOURS

weiß /  
white

rehbraun /  
fawn

tannengrün /  
fir green

eisengrau /  
iron grey

weitere Farben auf Anfrage möglich / other colours available on request

Latte 70 x 45 mm /  
Crossbar 70 x 45 mm
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Tore für Koppelzaun-System Die Vorteile von easyfence

So funktioniert’s

1. 2. 3.

gates for barrier fence system the advantages of easyfence

how it works

Die Vorteile von easyfence  the advantages of easyfenceTore für Koppelzaun-System  gates for barrier fence system

Das Einzel- und Doppeltor für unser Koppelzaun-System aus hochwertigem PVC-U Fensterkunststoff oder 

optional aus Aluminium. Die Tore sind komplett vormontiert mit Pyramidenkappe und passen optisch zu 

unseren easyfence Koppelzaunprofilen.

Mögliche Torbreiten für 2 oder 3 Querlatten Koppelzaun-System

Possible gate widths for 2 or 3 crossbars paddock fence system

The single and double gate for our paddock fence system made of high-quality PVC-U window plastic or 

optionally made of aluminium. The gates are completely pre-assembled with a pyramid cap and visually 

match our easyfence paddock fence profiles.

EINZELFLÜGELTOR / SINGLE GATE DOPPELFLÜGELTOR / DOUBLE GATE

Einzeltor / single gate Doppelflügeltor / double gate

1,00 meter 2,00 meter

1,50 meter 3,00 meter

2,00 meter 4,00 meter

Alle Breiten beziehen sich auf das reine Flügelmaß 

All widths refer to the pure wing dimensions

  universell und flexibel, aber stabil / universal and flexible, but stable

  lichtecht und farbbeständig (UV-beständig / farbecht) / lightfast and 

colourfast (UV-resistant / colourfast)

  grundwasserverträglich und witterungsbeständig / compatible with 

groundwater and weather-resistant

  das Material ist zu 100 % recyclebar und damit umweltverträglich / the 

material is 100 % recyclable and therefore environmentally friendly

  niedriger Pflegeaufwand / low maintenance effort

  kein Streichen mehr notwendig / no more painting necessary

  10 Jahre Garantie / 10 year guarantee

  extrem montagefreundlich / extremely easy to assemble

Individuellen Zaun nach 

Wunsch zusammenstellen / 

customize your own fence

Einfach und schnell montieren /  

quick and easy to install

Lebenslange Freude am 

Zaun haben / have lifelong 

enjoyment

www.easyfence.de



Weltweit und flexibel

Unsere Vertriebspartner sind in folgenden Ländern für Sie vor Ort:

Österreich, Tschechien, Dänemark, Spanien, Frankreich, Ungarn, Irland, Japan, Korea, Niederlande, Polen, 

Rumänien, Slowenien, Russland, Ukraine, Schweden, Weißrussland, Bulgarien, Schweiz, Großbritannien, 

Italien, Litauen, Serbien, Estland, USA, Mexiko.

Our distribution partner are in the following countries for you to assist you on your site: 

Austria, Czechia, Denmark, Spain, France, Hungary, Ireland, Japan, Korea, the Netherlands, Poland, 

Romania, Slovenia, Russia, the Ukraine, Sweden, Byelorussia, Bulgaria, Switzerland, Great Britain, Italy, 

Lithuania, Serbia, Estonia, the USA, Mexico.

worldwide and flexible

MSW Standorte / Produktion: Ahlhorn, DE & Raleigh, NC

MSW location / production: Ahlhorn, DE & Raleigh, NC

Ahlhorn

Raleigh

Unsere Abteilungen sowie deren Mitarbeiter sind orientiert auf individuelle Kundenlösun-

gen und flexible Kundentermine. Wir finden für unsere Kunden die gewünschte individu-

elle Lösung in Form, Farbe und Maß bei einem Preis-/Leistungsverhältnis, das Ihnen mit 

Sicherheit gefallen wird.

Überzeugen Sie sich von unserer Qualität, Kompetenz und Zuverlässigkeit. Gern unter-

breiten wir Ihnen ein Angebot, das Sie überzeugen wird. Rufen Sie uns an, damit wir Sie 

telefonisch oder vor Ort beraten können.

Trotz aller Erfahrung sind wir ein junges, engagiertes Team, das nur eines im Sinn hat:

IHRE HOHE KUNDENZUFRIEDENHEIT

Despite our impressive experience, we are a young  and dedicated team with one main priority: 

THE HIGHEST LEVEL OF CUSTOMER SATISFACTION

All our departments and staff are focussed on providing individual customer solutions 

and flexible consultation appointments. We find the individual solutions sought by our 

customers in exactly the shape, colour, dimensions specified with a price-performance 

ratio that’s sure to please.

Try our products and services and be impressed by our expertise, dependability and high 

standards of quality. We would be pleased to meet with you and discuss how MSW is able 

to assist you in finding the right products for your needs. Call us for a phone consultation 

or to arrange an on-site visit.
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Ihr Kontakt zu uns

MSW Kunststoffe GmbH
Deutschland

MSW Pipe & Profile Systems Corp.

your contact

Zeppelinring 11

26197 Ahlhorn

Deutschland

www.msw-online.de

order@msw-online.de

8601 Six Forks Road, Forum I, Suite 400

Raleigh, North Carolina 27615

United States

www.msw-us.com

order@msw-us.com

United States
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