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Protective Structures: 
Schutzsysteme  
für Ihre Sicherheit
PFEIFER Protective Structures ist Ihr Partner für Schutz-
systeme zur Prävention gegen Naturgefahren und andere 
Sicherheitsrisiken. 

   Der Schutz von Mensch 
  und Infrastruktur steht 
 für uns an erster Stelle.

Was uns antreibt: 

•  Jedes Leben hat einen Anspruch auf Sicherheit 

•  Wir arbeiten im Gleichgewicht mit der Natur 

•  Für unsere Kunden im Einsatz  
Any place. Any weather. Any time. 

Alles rund um  
unsere Schutzsysteme 
finden Sie auch online:

www.protective- 
structures.com
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Wichtige Meilensteine  
bei Schutzverbauungen: 

1579  Erste urkundliche Erwähnung der  
Aktivitäten der Firma PFEIFER

1956  Gründung der Isofer AG in Knonau, 
Schweiz

1985   Erster Steinschlagtest in eigener  
Testanlage

2001  ISO-Zertifizierung der Isofer AG

2008  PFEIFER-Gruppe übernimmt die  
Isofer AG

2016  Zertifizierung der 5.000 kJ Stein-
schlagbarriere – der stärksten  
Barriere in unserem Produkt- 
portfolio

2020  Wachstumsgetriebener Umzug von 
der Schweiz in die PFEIFER-Zentrale 
in Memmingen, Deutschland

  Markteinführung des PFEIFER  
Slope Stabilization System 

Wir schaffen Verbindungen, 
auf die Sie sich  
verlassen können!
Wir sind Ihr kompetenter und verlässlicher Partner  
von der Entwicklung und der Produktfertigung über die
Montage bis zur Wartung. PFEIFER ist in Sachen Schutz-
verbauungen an Ihrer Seite. Sparen Sie sich Zeit, Kosten 
und Nerven.

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung 

PFEIFER ist ein international agierendes Familienunternehmen 
mit Hauptsitz in Deutschland mit einer mehr als 440-jährigen 
Tradition in der Herstellung von Seilen. Heutzutage bietet  
PFEIFER Lösungen für vielfältige Anwendungen innerhalb der 
Bau-, Logistik-, Architektur- und Geotechnikbranche. Vor über  
35 Jahren hat unsere Tochterfirma PFEIFER Isofer AG in der 
Schweiz begonnen, eigene Schutzverbauungen herzustellen.

Wir haben die maßgeschneiderte Lösung  
für Ihre Anforderung

Dank der Erfahrung aus über 1.000 erfolgreich realisierten  
Projekten in mehr als 25 Ländern weltweit und der engen  
Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen und lokalen  
Experten sind wir in der Lage, sowohl Standardsysteme als  
auch kundenspezifische Lösungen zu entwickeln.

Unsere Systeme sind sicher, zuverlässig  
und wirtschaftlich

Durch das geringe Gewicht und den modularen Aufbau sind 
unsere Schutzbarrieren einfach zu installieren und daher sehr 
wirtschaftlich. Alle unsere Systeme werden in zwei werkseigenen  
Testanlagen und im technischen Labor umfangreich getestet.  
Jedes Produkt durchläuft außerdem eine detaillierte Qualitäts-
kontrolle, die durch die CE-Kennzeichnung bestätigt wird.

über

35 

Jahre Schutz- 
verbauungen

über

440 
Jahre Seil- 

herstellung

über

1.000 

realisierte
Projekte in über

25 
Ländern  
weltweit

 100%
zertifizierte 

Qualität
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Unser Innovationsgeist  
zeigt sich in jedem einzelnen 
unserer Produkte
Mit moderner Forschung und intelligenten Technologie-
lösungen arbeiten wir jeden Tag dafür, Naturgefahren zu 
verstehen und auf Ihren Sicherheitsbedarf angepasste 
Produkte und Lösungen zu entwickeln.

Wir sind Tüftler 

Wir legen großen Wert darauf, die Anforderungen unserer  
Kunden sehr genau und schnell zu erfüllen – wie echte Tüftler!
Getreu diesem Motto haben wir Bremselemente entwickelt, die 
außergewöhnlich wartungsfreundlich sind: dank einheitlichem 
Korrosionsschutz und eindeutigen Aktivierungs-Merkmalen. 

Forschung auf zwei werkseigenen Testanlagen

Auf unseren beiden Testanlagen in Italien und der Schweiz haben 
wir die Möglichkeit, unsere Produkte je nach Entwicklungsphase 
mit einem vertikalen oder schrägen Wurf zu testen. Dies erlaubt 
uns, die Testkosten zu optimieren sowie schnelle und permanente 
Forschung zu gewährleisten. 

PFEIFER Isodisk – Sinnbild  
unseres Innovationsgeistes

Das hochinnovative, einzigartige Brems-
element Isodisk als Systemkomponente 
für den Einsatz in vielen unserer Schutz-
barrieren.

Clever:
Unser alternatives 
Bremselement PFEIFER 
Isorod für den Einsatz 
in schweren Barrieren

 
Beeindruckend:
Video zum Stein- 
schlagtest auf  
unserer Testanlage 
in Lungern/Schweiz
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FARO®-Simulation 
von Sonderfällen

Jeden Tag  
verstehen wir die Natur  
ein bisschen besser
Unsere tägliche Motivation ist es, fortschrittliche Pro-
dukte zu entwickeln, auf die man sich verlassen kann. 
Unsere Lösungen bauen dabei auf jahrzehntelanger  
Erfahrung und umfangreichen Forschungen auf. 

FARO® Simulationssoftware

Für die numerische Simulation der äußeren dynamischen  
Einwirkungen und des erwarteten Verhaltens unserer Schutz- 
barrieren nutzen wir die weltweit anerkannte und bewährte 
Simulationssoftware FARO®, welche an der ETH Zürich entwickelt 
wurde. Mit sehr gut kalibrierten Berechnungsmodellen können 
wir spezielle Lastfälle in unserem Design berücksichtigen oder 
auch ganz neue Produkte entwickeln. 

Zu Zwecken der Qualitätskontrolle und um detaillierte Eigen-
schaften unserer Produkt-Neuentwicklungen zu definieren,  
testen wir die Barrieren und deren Komponenten anschließend  
in unseren Versuchsanlagen und Prüflaboren. Diese Tests dienen 
dann wiederum als Kalibrierungs- und Validierungsgrundlage  
für weitere Simulationen und die Abnahmetests. 

„ Simulation ist gut, Simulation und Tests sind besser!

Wir von PFEIFER Protective Structures unterziehen daher 

unsere Projekte nach einer digitalen Simulation auch einem 

Test unter realen Bedingungen. Unser Ziel ist es, unsere Kunden 

durch jede komplexe Herausforderung zu begleiten und zu einem 

erfolgreichen Schutz beizutragen! “ 
 
Dr. Axel Volkwein, Leitung F&E Protective Structures
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Any place.  
Any weather.  
Any time. 
Wir sind für Sie da: Von der Planung über Engineering, 
Fertigung und Lieferung bis zu Montage und Installations-
prüfung. Wir sorgen dafür, dass Ihr Projekt sicher,  
termingerecht und wirtschaftlich realisiert wird. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

Rufen Sie uns an
+49 8331 937 0

Schreiben Sie uns
protectivestructures@pfeifer.de 
 

Folgen Sie uns auf
www.linkedin.com/showcase/ 
pfeifer-protective-structures 
 

www.protective-structures.com 

6 gute Gründe für unsere Schutzsysteme: 

Erfahrung & Know-how

Mit mehr als 35 Jahren Markterfahrung und über 1.000 realisierten 
Projekten können wir Sie umfassend beraten und für Ihr Projekt 
die wirksamste Lösung gestalten. Verlässlich und effizient. 
 
Präsenz vor Ort & umfangreicher Service

Wir kommen zu Ihnen: unser weltweites Vertriebsnetz  
gewährleistet eine enge und partnerschaftliche Betreuung. 
 
Sicherheit

Unsere Systeme sind vielfach erprobt, getestet und  
CE-zertifiziert.

Einfaches Handling & geringes Gewicht

Modulare Systemkomponenten und geringes Gewicht  
ermöglichen eine einfache, schnelle und damit kosten- 
sparende Montage. 

Hochwertige Materialien und  Korrosionsschutz

Bis Klasse A. Das garantiert maximale Haltbarkeit –  
auch in sehr korrosiven Umgebungen.

Wirtschaftlichkeit

In der Summe unserer Leistungen bieten wir Ihnen ein  
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Testen Sie uns!  
 

Protective Structures | 04-2022
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PFEIFER Slope Stabilization System

Verankerung mit  
PFEIFER Turtle Plate

Verankerung mit quadra- 
tischer Standardplatte

Verbindung 
ohne Über-
lappung

Verbindung  
mit Über- 
lappung

Das einfachste und effektivste flexible Hangsicherungssystem auf dem Markt

·  Innovatives Geflecht mit sechseckiger 
Doppeldrahtstruktur und optimierter 
Geometrie

·  Kein Bedarf für Sonderkrallplatten  
bei den meisten Projekten

·  Verbindung der Drahtgitter-Paneele mit 
produktoptimierten Verbindungsclips 

·  Geflecht und Verbindungsclips aus hoch-
festem Stahldraht mit ZnAl-Korrosions-
schutzschicht Klasse A

·  Schnelle Verfügbarkeit der Ware durch 
hohe Produktionskapazitäten

·  CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer 
Richtlinien EAD 230025-00-0106 und 
EAD 230008-00-0106

Slope Stabilization Mesh

Unser Hangstabilisierungsgeflecht  
vereint die Vorteile von Doppeldraht- 
gewebe und hochfestem Stahldraht. 
Dank der sechseckigen Double-Twist-
Struktur bietet es das beste Verhält-
nis von Festigkeit zu Gewicht auf dem 
Markt. 

Verankerungsplatten

Die Befestigung an der Verankerung  
im Boden erfolgt mit zwei alternativen  
Ankerplatten aus feuerverzinktem 
Stahl: der PFEIFER Turtle Plate für  
anspruchsvolle Anwendungsfälle oder 
der quadratischen Standardplatte  
für die meisten Projekte. 

Verbindungsclips

Verbindung der Drahtgeflecht-Paneele 
mit von PFEIFER entwickelten hoch- 
festen Stahlklammern, die eine ein-
fache und schnelle Montage auf der 
Baustelle gewährleisten.

Zusätzliche Elemente

Wie z. B. Randseile, Schäkel, etc.
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Hang- 
vernagelung 
oder Fels- 
verankerung

PFEIFER 
Mesh

Optional:  
Erosions-
schutzmatte /  
Hydro- 
seeding- 
Vegetation
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Geschlossene Profilpfosten 
mit einzigartigen Montage-
stiften für eine deutlich
leichtere Installation

PFEIFER Rockfall Protection Barriers
Vielfach bewährte und zertifizierte Steinschlag-Barrieren bis 5.000 kJ 

·  EAD 340059-00-0106 (früher ETAG 027) 
und BAFU zertifiziert  

·  Ringnetze aus hochfestem Stahl  
für die Installationsfreundlichkeit

·  Diagonale Stahlseilnetze für die  
Wartungsfreundlichkeit

·  Vormontage der Netze gewährleistet 
schnelle Installation

·  Besonders wartungsfreundliche 
Bremselemente aufgrund einfacher 
Bauweise

·  Sekundärgeflecht als Splitterschutz  
bis 675 kJ/m2 verfügbar

·  Optionale Auslegung auf Mehrfach-
belastungen sehr einfach umsetzbar

Übersicht der Zertifizierungen:
Energie-

aufnahme
Kategorie

Max. 
Energie-

level  
[kJ]

 Höhe der Barriere [m]

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

0 100    
1 250

2 500   
3 1.000    
5 2.000    
6 3.000    
8 5.000    

 CE-Kennzeichnung nach EOTA-Richtlinien

  BAFU-Zertifizierung (Bundesamt für Umwelt der Schweizerischen Eidgenossenschaft)

Bodenplatte
Hauptnetz

Bremselement 

Einfache Wartung durch 
Bremselemente mit ein- 
deutigen Aktivierungs- 
Merkmalen

Ringnetze (4-fach oder 
6-fach verhängt) oder 
Diagonaldrahtseilnetze aus 
hochfestem Stahl gewähr-
leisten einen membran-
artigen Kraftübertrag auf 
Tragseile, Stützen, Brems-
elemente und Verankerung

Verankerung 

Die Krafteinleitung in den 
Boden erfolgt über eine der 
diversen Systemveranke-
rungen wie Spiralseilanker
oder Ankerlasche.

Ringnetz

Diagonalnetz



Protective Structures | 04-2022 04-2022 | Protective Structures16 17

PFEIFER Debris Flow Protection Barriers
Maßgeschneiderte Schutzbarrieren für Murgänge

·  Basierend auf EAD 340020-00-0106

·  Finite-Elemente-Modellierung mit 
Software FARO® auf Grundlage von 
vollumfänglichen Tests

·  Maßgeschneiderte Lösungen  
(basierend auf Standardelementen)  
mit einfacher Wartung

·  Einfache Anpassung an die Gelände-
morphologie und spezielle Bean- 
spruchungsanforderungen

·  Kompatibel mit Überwachungs- 
systemen

·  Bei Anpralldrücken bis 200 kN/m²  
ist das System konventionellen Schutz-
maßnahmen deutlich überlegen

Netz Stützkonstruktion 

Bremselement 
Durch die Verwendung von 
Diagonaldrahtseilnetzen 
oder bei größeren Lasten 
Ringnetzen werden die 
auftretenden Flächenlasten 
durch die Bremselemente 
zuverlässig an die Veran- 
kerung abgegeben.

Bei großen Spannweiten  
optionale Stützkonstruktion  
mit flexibel gelagerten  
HE-ProfilträgernBremsen an den tragenden 

Seilen sowie an den Stützen-
köpfen sorgen für den not-
wendigen Energieabbau. Je 
nach Projektanforderungen 
Auswahl aus drei verschie-
denen Bremselementen. Die 
Schlaufenbremse ermöglicht 
die höchste Auslösekraft bei 
gleichzeitiger Flexibilität

Diagonalnetz

Ringnetz

Ankerlasche

Spiralseilanker

Einteilige Komponente 
aus Ankerkopf mit ange-
schweißtem Stabanker 
für eine effiziente 
Verbindung mit 
dem Stabanker

Durch flexible Ausrichtung 
in Lastrichtung besonders 
biege-unempfindliche  
Systemabspannung 
mit integriertem  
Kopf
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Einsatz von Flexnetzen 
oder Diagonaldrahtseil- 
netzen abhängig von  
dem benötigten Druck- 
aufnahmevermögen.

PFEIFER Shallow Landslide Protection  Barriers
Effizienter Schutz vor Hangmuren und flachgründigen Rutschungen

·  Getestet nach EAD 340020-00-0106 
und CE-gekennzeichnet

·  Basierend auf Standardelementen 
aus bewährter Stahlkonstruktion

·  Standardhöhe 4 Meter, gemäß der  
Zertifizierung können weitere Höhen  
bis 6 Meter simuliert werden

·  Verlässliche Sicherheit durch jahre- 
lange Erfahrung mit dynamischen  
Naturgefahren-Prozessen

·  Effizient in der Wartung

·  Geringer Aufwand für die Ausstattung 
mit Warnsystemen

Ankerlasche

Bodenplatte

Netz

Bremselement

Spiralseilanker

Von PFEIFER entwickelte 
Schlaufenbremse mit line-
arem Kraftverlauf über den 
gesamten Bremsweg. Die 
einfache Bauart ermöglicht 
ein problemloses Ersetzen 
der Bremselemente.

Ankerplatten mit einzig-
artigen Montagestiften 
erleichtern das Aufstellen 
der Barriere.

Verankerungssystem aus 
Ankerkopf mit ange-
schweißtem Stabanker  
ist über Muffen 
individuell ver-
längerbar.

In beliebigen Längen kon-
fektionierbarer Spiralseil-
anker mit integriertem 
Kopf und flexibler  
Ausrichtung in  
Belastungs- 
richtung.

Diagonalnetz

Flexnetz
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PFEIFER Avalanche Prevention Nets
Breites Sortiment an Schneenetzen für alle Hanglagen 

·  Breite Produktpalette homologiert 
durch das WSL-Institut für Schnee- und 
Lawinenforschung (SLF)

·  Hochfeste Stahldraht-Seilnetze  
gewährleisten eine lange Lebensdauer 
auch unter Voll-Last.

·  Modularer Aufbau für einfache Instal-
lation mittels Helikopter-Einsatz

·  Korrosionsschutz in Klasse A

·  Aufgrund der flexiblen Struktur auch 
in Steinschlag exponierten Regionen 
einsetzbar

Wirksame Netzhöhe  
(Schneedicke) 

[Dk]

Gleitfaktor  
[N]

Fundations-
art

2,5 2,5 A, B

3,2 A, B

3,0 2,5 A, B

3,2 A, B

3,5 2,5 A, B

3,2 A, B

4,0 2,5 A, B

3,2 A, B

A – Fundierung mit Ankern oder Mikropfählen
B – Gelenkiger Anschluss, Betonsockel mit Felsanker

Die aufgeführten Systeme 
sind nach der Richtlinie des 
Schweizer Bundesamt für  
Umwelt (BAFU) „Lawinen- 
verbau im Anbruchgebiet“ 
homologiert und werden  
für subventionierte Bauvor-
haben als Lawinensystem 
zugelassen.

www.bafu.admin.ch

Netz

Das Gesamtnetz besteht aus drei-
eckigen Stahldrahtseilnetzen mit 
Kreuzklemmen. Auf Wunsch kann  
auf der bergseitigen Netzseite ein 
vollflächiges oder streifenartiges 
Diagonaldrahtgeflecht ergänzt  
werden.

Stützen

Eingesetzt werden runde Pendel-
Stahlrohrstützen, die über eine 
Grundplatte mit dem Boden verbun-
den sind. Das erlaubt die Beweglich-
keit der Stütze um die eigene Achse.

Verbindungsstruktur

Sie besteht aus Stahldrahtseilen,  
berechnet und so dimensioniert,  
dass die vom Netz übertragenen 
Belastungen gleichmäßig im System 
verteilt werden und über die Veranke-
rung in den Boden abgeleitet werden.

Übersicht der Homologierungen:
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PFEIFER Multi Hazard Protection Individuelle Sonderlösungen

Unsere Technologien schaffen den Balance-Akt  
zwischen architektonischen Anforderungen und  
industrial safety. Sie bieten hohe Lastaufnahme- 
vermögen und erfüllen gleichzeitig alle Ansprüche  
an Ästhetik.

Unsere Lösungen basieren auf Netzen und Geflechten aus  
hochfestem Stahl, die auf jeden Bedarf individuell angepasst  
werden können – sowohl in der Form als auch in der statischen  
und/oder dynamischen Kapazitätsaufnahme (bearing capacity). 
Ein interessantes Beispiel für die alternative Verwendung unserer  
Produkte ist das Papierrollenlager einer Papierfabrik, dessen Wände 
mit Diagonalseilnetzen verkleidet wurden. Auf diese Weise können  
Beschädigungen an den Außenwänden durch umstürzende Papier- 
rollenstapel vermieden werden. Auch die Simulation einer solchen  
Sonderlösung ist umsetzbar. Sie hilft unseren Kunden, unsere  
Produkte professionell in ihr Projekt zu integrieren.

Standortspezifische Kombi-Lösungen bei mehreren Gefahrenarten Unsere Lösungen sichern auch andere Gefahrensituationen

·  FARO® Finite-Elemente-Simulation 
(FEM) auf der Grundlage von voll- 
umfänglichen Tests

·  Kombinierte Schutzsysteme zur gleich-
zeitigen Prävention vor mehreren 
Arten von Naturgefahren

·   Steinschlagbarrieren mit Kapazität  
für Lawinenabgänge

·  Steinschlagbarrieren mit Rückhalte-
vermögen für flache Erdrutsche

·  Schneefangnetze mit Steinschlag- 
kapazität

·  kostengünstige Umsetzung von  
erforderlichen Modifikationen dank  
des modularen Systemaufbaus
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Referenzen

Hongkong / China
Die Metropole an der Südküste Chinas 
besticht durch ihr bergiges Relief mit 
vielen steilen Hängen. Zum Schutz 
einer viel befahrenen Straße war daher 
die Errichtung einer Steinschlag-
schutzbarriere erforderlich.

PFEIFER Rockfall Protection Barrier 
2000 Ev

Länge der Barriere: ca. 100 m

Rockfall Protection

Eskişehir / Türkei
Die Hochgeschwindigkeits-Strecken 
der türkischen Staatsbahnen (TCDD) 
um die Stadt Eskişehir führen durch 
ein steinschlagexponiertes Gebirge. 
Seit dem Ausbau der Strecke im Jahr 
2021 schützen PFEIFER Steinschlag-
barrieren einige Gleisabschnitte 
gegen herabfallende Steine. 

PFEIFER Rockfall Protection Barrier 
2000 Ev, 3000 EVO und 5000 Ev

Länge der Barrieren: ca. 850 m

Rockfall Protection

Bonaduz / Schweiz
Design einer projektspezifischen  
Lösung zum Schutz vor Murgängen. 
Das Murgangnetz aus hochfesten 
Diagonaldrahtseilnetzen leitet die  
bei einem Ereignis auftretenden  
extremen statischen und dynami-
schen Kräfte optimal ab.

PFEIFER Debris Flow Protection  
Barrier Spezial 80 kN/m²

Netzfläche: ca. 38 m2

Debris Flow Protection

Autobahn A2, Gurtnellen / 
Schweiz
Installation von Hochenergie Stein-
schlagschutzbarrieren zum Schutz 
vor gravitativen Naturgefahren.  
Zu den PFEIFER-Leistungen zählte  
die Unterstützung bei der Planung 
von Speziallösungen, die Umsetzung 
und die Endabnahme.

PFEIFER Rockfall Protection Barrier 
2000 Ev, 3000 Ev und 5000 Ev

Länge der Barrieren: ca. 1.350 m

Rockfall Protection

Schnellstraße S7, Kleinpolen / 
Polen
Stabilisierung einer künstlichen  
Böschung an der Schnellstraße S7  
in den Karpaten, bei der die Vernage-
lung zusammen mit dem Geflecht ein-
gesetzt wurde. Die herausfordernde 
Geologie mit Hangrutschungen und 
Flysch konnte zuverlässig gestützt 
werden.

PFEIFER Slope Stabilization System

Netzfläche: ca. 180.000 m2

Slope Stabilization

Illgau / Schweiz
Schutz eines stark steinschlag- 
exponierten Panoramawanderweges 
durch die Verbauung von PFEIFER 
Steinschlagschutzbarrieren als  
„Canopy“ System. Der 45°-Winkel 
begünstigt den „selbstreinigenden“ 
Effekt der Barriere. 

Canopy basierend auf: 
PFEIFER Rockfall Protection Barrier 
500 und 1000 (BAFU)

Länge der Barrieren: ca. 200 m

Rockfall Protection
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Referenzen

Mont Côille, Val d'Hérémence / 
Schweiz
Herausfordernde Installation von  
23 Werken einer Lawinenschutz- 
verbauung, durch die ein initiales 
Abrutschen der Schneedecke verhin-
dert wird. Die Schneenetze konnten 
aufgrund ihres modularen Aufbaus 
mittels Helikopter-Einsatz transpor-
tiert werden.

PFEIFER Avalanche Prevention Nets 
Dk 3.5 / N2.5 / f 1.10

Länge der Barrieren: ca. 480 m

Avalanche Prevention

Road A83, Arrochar / UK
Um die wichtige Verbindungsachse 
A83 auf dem „Rest-and-be-thankfull“-
Pass in den schottischen Highlands 
vor flachgründigen Hangrutschen und 
-muren zu sichern, wurden hier 90 m  
der Hochleistungsbarriere in zwei 
Werkreihen errichtet.

PFEIFER Shallow Landslide Protection 
Barrier 200-HM

Länge der Barrieren: ca. 90 m

Shallow Landslide Protection

Deutschland
Um ein Durchschlagen der Fassade 
eines automatischen Papierrollen- 
lagers durch herabstürzende Papier- 
rollen zu verhindern, wurden sämt- 
liche Innenflächen mit eigens kon- 
struierten hochfesten Diagonaldraht-
seilen versehen.

Isofix 250/250/12

Netzfläche: ca. 7.000 m2

Sonderlösungen

Trust in experience
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PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH

Protective Structures

Dr.-Karl-Lenz-Str. 66 
87700 Memmingen 
Germany 

protectivestructures@pfeifer.de

www.protective-structures.com

Protective
Structures
Trust in experience

Steinschlagschutz
Hangstabilisierung
Hangmurenschutz
Murgangschutz
Lawinenprävention
Sonderanwendungen




