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Aus der Natur für die Natur
Die zaunfabrik bietet auch moderne Holzzäune an, die solide, nachhaltig und wertig sind. Bei den heute zur Verfügung stehenden
Hölzern ist kein ständiges Pflegen und Streichen mehr nötig. Die Varianten reichen von klassisch bis kreativ.
us der Natur, für die Natur:
Es gibt sie wieder, die Holzzäune. Und diese sind heutzutage mehr denn je eine Option für
alle, die Eleganz und Zweckmäßigkeit
mit der Kindheitserinnerung des Lattenzauns verbinden möchten. Allerdings sind die modernen Holzzäune
qualitativ wesentlich anspruchsvoller
als früher, wenn man sie von der
„Zaunfabrik“ in Emmendingen bezieht. „Unsere Holzzäune sind solide,
nachhaltig und wertig“, sagt Inhaber
Axel Damm.
Die Zaunfabrik ist ein junges,
kreatives Unternehmen, das aber auf
ein Team mit langjähriger Erfahrung
zurückgreifen kann. So hat Inhaber
Axel Damm schon 15 Jahre lang in
der Branche gearbeitet, bevor er im
Mai 2007 seine Zaunfabrik gründete.
Sein Team besteht aus drei festangestellten Mitarbeitern und zwei externen Helfern. Alle haben schon mindestens fünf Jahre oder mehr Erfahrung im Zaunbau. Der äußerst
hochwertige Handels- und Montagebetrieb ist ein kompetenter Partner zu
den Themen Tore, Zäune, und Sichtschutz aus Stahl, Aluminium und
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Der klassische Lattenzaun ist wieder im Kommen. Er verwittert über 15 Jahre, ohne behandelt werden zu müssen
eben Holz. Ergänzend bietet das Unternehmen auch Großschirme und
Sonnensegel für den öffentlichen, gewerblichen und privaten Bereich an.
Vom privaten Gartentürchen
bis zu kompletten Industrieanlagen,
mit Schiebetoren, Drehkreuzen,
kompletter Zugangskontrolle liegt
das Spektrum der Zaunfabrik. Der
Wirkungskreis der Spezialisten liegt
in einem Umkreis von über 50 Kilometern, von Offenburg bis Müllheim.

Gerade im Bereich der Industriekunden hat die Zaunfabrik im vergangenen eine ganz starke Auftragslage
gehabt. Die Qualität der Firma hat
sich in kürzester Zeit durchgesetzt.
Im privaten Bereich sind es vor
allem die Schmuckzäune, die bei der
Zaunfabrik häufig nachgefragt werden. „Das reicht von den industriellen Varianten bis zu hochwertigen,
handwerklich gefertigten Schmuckzäunen“, so Axel Damm. Was derzeit

der Trend ist, sind die Steinzäune.
Und eben die Holzzäune aus Lerche,
unbehandelt, oder aus Fichte, entsprechend behandelt, mit jeweils
zehn Jahren Garantie.
Die Holzzaunvarianten findet
Axel Damm besonders interessant.
Es gibt klassische Ausführungen,
aber auch ganz moderne, kreative
Varianten. Dabei arbeitet die Zaunfabrik mit dem Lieferanten „Schwarz
Zäune GmbH“ zusammen, die eine

besondere Qualität anbieten. „Es
gibt inzwischen Hölzer, die man
nicht mal mehr pflegen muss. Wenn
man die aufstellt, verwittern die mit
der Zeit silbergrau und müssen über
15 Jahre weder gestrichen noch
sonst behandelt werden“, erklärt
Axel Damm.
Bei der Zaunfabrik kann man
Leistungen vom reinen Kauf der
Zäune bis zum kompletten Service
des Aufstellens beziehen, mit allen
Zwischenstufen. Der Kunde kann
also selbst bestimmen, in welchem
Bereich er die Leistung in Anspruch
nehmen will, und wieviel er selbst in
Eigenarbeit machen möchte. So
kann man beispielsweise den Kauf
und den Bohrservice bestellen und
den Rest als Freizeitvergnügen im
Garten begreifen. Den lang anhaltenden Spaß hat man jedenfalls an
der Nachhaltigkeit der Zäune.
n Die Zaunfabrik, Mühlengässle 5,
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