
 

Ausschreibungstext für Staketenzaun / Lattenzaun „Astwerk“ 

 
_ _ _ lfdm. Lieferung und Montage eines Holzzaunes  ________ ___________ 
  in ebenem Gelände entsprechend beiliegender 

Skizze bzw. nachfolgender Abwicklung,  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  Staketenzaun / Lattenzaun „Astwerk“,  

Staketen / Latten und Querriegel aus   
Kastanienholz, natur unbehandelt  
[: Die Oberfläche verwittert und erhält im 
Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ]  

  Variante - - - - [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8],  
 

„Astwerk“ Variante 1 

Lattung aus Rundhölzern, naturrund wie  
gewachsen, grob geschält, oberer Abschluss  
mit abgestumpften Spitzen, Querriegel aus  
Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,  
grob geschält 
 

„Astwerk“ Variante 2 

Lattung aus Rundhölzern, naturrund wie  
gewachsen, grob geschält, oberer Abschluss  
mit geradem Schnitt, Querriegel aus  
Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,  
grob geschält 
 

„Astwerk“ Variante 3 

Lattung aus Halbrundhölzern, naturrund wie  
gewachsen, grob geschält, oberer Abschluss  
mit abgestumpften Spitzen, Querriegel aus  
Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,  
grob geschält 
 

„Astwerk“ Variante 4 

Lattung aus Halbrundhölzern, naturrund wie  
gewachsen, grob geschält, oberer Abschluss  
mit geradem Schnitt, Querriegel aus  
Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,  
grob geschält 
 

„Astwerk“ Variante 5 

Lattung aus Rundhölzern, naturrund wie  
gewachsen, zweifach geschält, oberer Abschluss  
mit abgestumpften Spitzen, Querriegel aus  
Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,  
grob geschält 



 

„Astwerk“ Variante 6 

Lattung aus Rundhölzern, naturrund wie  
gewachsen, zweifach geschält, oberer Abschluss  
mit geradem Schnitt, Querriegel aus  
Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,  
grob geschält 
 

„Astwerk“ Variante 7 

Lattung aus Halbrundhölzern, naturrund wie  
gewachsen, zweifach geschält, oberer Abschluss  
mit abgestumpften Spitzen, Querriegel aus  
Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,  
grob geschält 
 

„Astwerk“ Variante 8 

Lattung aus Halbrundhölzern, naturrund wie  
gewachsen, zweifach geschält, oberer Abschluss  
mit geradem Schnitt, Querriegel aus  
Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,  
grob geschält 
 
Elemente ca. 200 cm lang und _ _ _ _ cm hoch  
[80, 100, 120 und 150 cm] zzgl. Bodenfreiheit,  
bestehend aus stabilen Halbrundriegeln 6-8 cm  
oder 8-10 cm und senkrechten Staketen / Latten  
4-6 cm, im Abstand von ca. 4-5 cm auf den  
Querriegeln mit Edelstahlschrauben V 2A befestigt,  
Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V 2A  
zwischen den Pfosten montiert,  
 

Pfahlmontage Variante 1:  

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]  
Kastanienpfähle 6-8 bzw. 8-10 cm, eingeschlagen  
bzw. eingerammt, ca. - - - - cm lang  
[Zaunhöhe zzgl. ca. 60 cm] 
 

  Pfahlmontage Variante 2: 

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]  
Kastanienpfähle 8-10 cm bei schweren und  
steinigen Böden versetzen, ca. - - - - cm lang 
[Zaunhöhe zzgl. ca. 60 cm],  
Löcher maschinell vorgebohrt, Pfähle leicht  
eingeschlagen und anschließend mit etwas Split verfüllt  
und gestampft, Aushub in der Zaunflucht eingeebnet,  
[: Berechnung erfolgt nach Aufmass pro Laufmeter. ] 

 
 



 
  Liefernachweis: 
  die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868, fax 9351867, 
  www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de 
 
_ _ _ lfdm. Aufpreis für Montage hinter Randeinfassungen  ________ ___________ 
  incl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im  

Bereich  der Pfosten 
 
_ _ _ lfdm. Aufpreis für Montage in Gelände mit leichtem  ________ ___________ 
  Gefälle, Elemente schräg montiert 
 
_ _ _ lfdm. Aufpreis für Montage in Gelände mit Gefälle  ________ ___________ 
  Elemente dem Geländeverlauf entsprechend  
  abgestuft mit längeren Pfählen 
 
_ _ _ lfdm. Aufpreis für Montage in Gelände mit Gefälle  ________ ___________ 
  Elemente halbiert und mit zusätzlichen 

Zwischenpfosten dem Geländeverlauf entsprechend  
  abgestuft 
 
_ _ _ Stück Aufpreis für die Anpassung der Elemente   ________ ___________ 
  bei Eck-, End- und Torpfosten 
 
_ _ _ Stück Aufpreis für Endpfostens     ________ ___________ 
 
_ _ _ Stück Aufpreis für Wandanschluss    ________ ___________ 
 
 
_ _ _ Stück Lieferung und Montage einer Gartentüre   ________ ___________ 
  passend zu obigem Staketenzaun „Astwerk“,  
  natur unbehandelt 

[: Die Oberfläche verwittert und erhält im 
Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ]  

  Variante - - - - [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8],  
  einflügelig, Öffnung DIN links, rechts einwärts,  

ca. _ _ _ _ cm breit [Flügelbreite / 100, 120, 150 cm],  
ca. _ _ _ _ cm hoch [Flügelhöhe / 80, 100, 120, 150 cm]  
zuzüglich Bodenfreiheit,  
Torrahmen aus Robinienholz, ca. 11,5 x 3 cm mit einer  
senkrechten Lattung aus Kastanienholz entsprechend  
der gewählten Ausführungsvariante der Zaunelemente,  
Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten  
Langbändern und verstellbaren feuerverzinkten Kloben,  
Verriegelung mit feuerverzinkter Torfalle,  
 
 
 



 

Pfahlmontage Variante 1:  

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]  
Kastanienpfähle 8-10 cm, eingeschlagen  
bzw. eingerammt, ca. - - - - cm lang  
[Torhöhe zzgl. ca. 60-80 cm] 
 

  Pfahlmontage Variante 2: 

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]  
Kastanienpfähle 8-10 cm bei schweren und  
steinigen Böden versetzen, ca. - - - - cm lang 
[Torhöhe zzgl. ca. 60-80 cm],  
Löcher maschinell vorgebohrt, Pfähle leicht  
eingeschlagen und anschließend mit etwas Split verfüllt  
und gestampft, Aushub in der Zaunflucht eingeebnet,  
 

  Liefernachweis: 
  die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868, fax 9351867, 
  www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de 
 
 
_ _ _ Stück Lieferung und Montage eines Gartentores  ________ ___________ 
  passend zu obigem Staketenzaun „Astwerk“,  
  natur unbehandelt 

[: Die Oberfläche verwittert und erhält im 
Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ]  

  Variante - - - - [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8],  
  zweiflügelig mit symmetrischer Teilung,  

Öffnung DIN links, rechts einwärts,  
ca. _ _ _ _ cm breit [Flügelbreiten / 200, 240, 300 cm],  
ca. _ _ _ _ cm hoch [Flügelhöhe / 80, 100, 120, 150 cm]  
zuzüglich Bodenfreiheit,  
Torrahmen aus Robinienholz, ca. 11,5 x 3 cm mit einer  
senkrechten Lattung aus Kastanienholz entsprechend  
der gewählten Ausführungsvariante der Zaunelemente,  
Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten  
Langbändern und verstellbaren feuerverzinkten Kloben,  
Verriegelung mit feuerverzinktem Überwurfriegel,  
[Schließung mit bauseitigem Vorhängeschloss möglich],  
Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Schubriegel  
und Bodenschuh,  
 

Pfahlmontage Variante 1:  

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]  
Kastanienpfähle 8-10 cm, eingeschlagen  
bzw. eingerammt, ca. - - - - cm lang  
[Torhöhe zzgl. ca. 60-80 cm] 
 



 

  Pfahlmontage Variante 2: 

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]  
Kastanienpfähle 8-10 cm bei schweren und  
steinigen Böden versetzen, ca. - - - - cm lang 
[Torhöhe zzgl. ca. 60-80 cm],  
Löcher maschinell vorgebohrt, Pfähle leicht  
eingeschlagen und anschließend mit etwas Split verfüllt  
und gestampft, Aushub in der Zaunflucht eingeebnet,  
 

  Liefernachweis: 
  die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868, fax 9351867, 
  www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de 
 
 

Empfohlene Dimensionen und Abmessungen für Staketenzaun / Lattenzaun „Astwerk“ 

 

Zaunelemente 

Höhen [cm]  80  100  120  150 

Breite [cm]  200  200  200  200 
Abmessung Riegel 6-8  6-8  8-10  8-10 
Anzahl Riegel  2  2  2  3 
 

Kastanienpfähle 

Abmessung [cm] 6-8  8-10  8-10  8-10 
Länge [cm]  140  160  180  250 [kürzen nach Bedarf] 
 
 

Tür- und Torrahmen 

Höhen [cm]  80  100  120  150 

Breite [cm]  100  100  100  100 

Breite [cm]    120  120  120 

Breite [cm]    150    150 

 

Kastanienpfähle 

Abmessung [cm] 8-10  8-10  8-10  8-10 
Länge [cm]  160  180  200  250 [kürzen nach Bedarf] 
 
 
 
Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis 
für Ihr aktuelles Projekt! 


