
Sichtschutz und Zaun als gestalterische Elemente
Nur Maschendraht und Jägerzaun? Langweilig war gestern: Attraktive
und langlebige Werkstoffe sowie beste und umweltschonende Oberflä-
chenveredelungen kennzeichnen die neue Generation von Sichtschutz-
elementen und Zäunen. Bei der Wahl eines ästhetischen und funktiona-
len Sichtschutzes oder Zauns stehen gleich mehrere Varianten und
Werkstoffe zur Verfügung. Holz, Stein, Metall – Sie haben die Wahl.

Dabei hat der (Garten)Zaun längst seinen Ruf als Sinnbild des Kleinbür-
gertums verloren und ist zum Schmuckstück eines gepflegten Anwesens

geworden. Die unterschiedlichen Materialien, ihre Komposition und
Fertigung ermöglichen ihren Besitzern, spezielle Akzente in jede ge-
wünschte Richtung zu setzen. Um damit einerseits die individuelle
Note zu unterstreichen, ohne andererseits die gewünschte Funktion zu
vernachlässigen.

Ein beständiger Trend, der seit einiger Zeit zu beobachten ist, könnte
mit „Zurück zu den Wurzeln“ treffend beschrieben werden. Seit der
Antike gilt das Holz der Edelkastanie als besonders hart und bestän-
dig. Als Zaunholz erlebt sie in jüngster Zeit eine wahre Renaissance,
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Garten + Hof
Akzente mit Zaunkultur Mehr als nur Maschendrahtzaun

„die Zaunfabrik“: 
Kreative Ideen für Ihren Sichtschutz

Zäune als pure Abgrenzung? – Diese Zeiten sind passé. Neben der opti-
schen Aufwertung kommen den vielfältigen Materialien und deren Zu-
sammenwirken heutzutage insbesondere auch die Aufgaben einer va-
riablen, architektonischen Gestaltung der persönlichen Note bei Toren,
Zäunen und Sichtschutz zu.

Die ganze Bandbreite in diesem immer wichtiger werdenden Trend bie-
tet „die Zaunfabrik“ von Axel Damm, inklusive kreativer Ideen zum
Thema Sichtschutz.

Inhaber Axel Damm und seine kompetenten Teammitglieder bieten den
KundInnen alles rund um Tore, Zäune und Sichtschutz aus Stahl und
Aluminium oder aus dem Bereich Holz, wie etwa moderne Holzzäune
oder Staketenzäune aus Kastanie. Oder wollen Sie mit Zaun- und Sicht-
schutzlösungen aus Weide und Haselnuss ganz auf die Natur setzen?
Ein Segment, das immer stärker nachgefragt wird sind Steinzäune, auch
Gabionenzäune genannt. Hierzu hat „die Zaunfabrik“ gleichzeitig auch
eine Spezialität parat, nämlich diese mit Steinen gefüllten Drahtkörbe
durch kleine Zwischensegmente (etwa aus Segeltuch) visuell aufzulo-
ckern.

Wann immer Sie einen anspruchsvollen und individuellen Rahmen für
Ihre Privatsphäre benötigen – „die Zaunfabrik“ weiß Ihre Vorstellun-
gen jeweils richtig in Szene zu setzen. Und das mit einem Höchstmaß
an Qualität, Design und Sicherheit. Dafür garantiert das Team mit lang-
jähriger Erfahrung und stets neuen Ideen.

Übrigens: Nach dem Sommer ist vor der Wärme: Lassen sie sich jetzt
individuell zu Sonnensegel, Verschattungs- oder flexiblen Schattensys-
temen beraten, die da-
rüber hinaus auch noch
pfiffige oder klassische
Akzente setzen.

Weitere Infos:
die zaunfabrik, 
Emmendingen,
Mühlengässle 5
Tel. 076 41/ 9 35 18 68,
www.zaunfabrik.com

denn mit steigendem Umweltbewusstsein besinnen sich die Menschen
wieder mehr auf heimische Holzarten. In seiner Widerstandsfähigkeit
steht das Kastanienholz den beliebten Tropenhölzern in nichts nach. Es
trotzt auch ohne Anstrich zehn bis 15 Jahre Wind und Wetter. Sogar
zerstörerische Pilzangriffe wehrt der hohe Gehalt an Gerbstoffen mü-
helos ab. Als Alternative zur Kastanie sind in erster Linie heimische
Fichte oder Lärche zu nennen. Individuell gefertigt und preisgünstig
sind diese hochwertigen Zäune von der Rolle eine ökologisch wert-
volle Alternative zu Holzarten aus tropischem Raubbau.


