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Mit neuen Zäunen aus Kunststoff reagiert Mein Gartenversand auf 

den steigenden Bedarf an günstigen Modellreihen 
 

(Hamburg, 25. April 2013) Wenn alljährlich mit Beginn der Gartensaison langsam 

alles wieder zum Leben erwacht und grünt, steht für viele Hobbygärtner und 

Hausbesitzer hinterm Gartenzaun der große Frühjahrsputz an. Nicht wenige nutzen 

die Gelegenheit, gleich den ganzen Zaun einer Frischzellenkur zu unterziehen. Voll 

im Trend liegen neuerdings Zäune aus Kunststoff. Denn die sind pflegeleicht, 

langlebig und – vor allem! – bereits für kleines Geld zu haben. 

 

Darauf haben alle gewartet: Endlich ist der Frühling da! Und damit beginnt auch 

traditionell wieder eine neue Gartensaison. Viele nutzen nun die länger werdenden 

Tage und wärmenden Sonnenstrahlen gezielt dazu, rund ums Haus nach dem 

Rechten zu sehen. Ein guter Zeitpunkt, um den Zaunanlagen auf den Zahn zu fühlen. 

 

Wie Philip Kullmann, Geschäftsführer von www.meingartenversand.de, erläutert, 

sollten jedes Jahr im Frühjahr die Zaunkonstruktionen auf Standsicherheit und 

Stabilität geprüft werden: „Wind und Wetter setzen im Winter erfahrungsgemäß nicht 

nur uns Menschen und der Natur, sondern auch Zäunen zu. Bevor nun das große 

Pflanzenwachstum einsetzt und sich Gärten wieder in grüne Oasen verwandeln, 

sollten rechtzeitig etwaige Zaunreparaturen durchgeführt werden.“  

 

Für Ersatzteile, Zubehör oder neue Zaunelemente ist Mein Gartenversand die erste 

Adresse. Ein großes Sortiment hochwertiger Modelle aus Kunststoff, Holz oder Metall 

in handelsüblichen Größen und allen Preisklassen steht für Interessenten bereit. 

„Zum Frühjahr füllen wir unser Lager komplett auf“, so der Zaun- und 

Gartenspezialist Philip Kullmann. „Denn nicht selten stellt man bei der 
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Zauninspektion fest, dass eine neue Zaunlinie dem Garten gut täte. Darauf sind wir 

vorbereitet, wir können direkt liefern.“ 

 

Insbesondere die neuen Zaunserien aus Kunststoff erfreuen sich schon jetzt großer 

Beliebtheit. „Kaum war der letzte Schnee im März geschmolzen, trudelten die ersten 

Bestellungen für die neuen Modellreihen ein“, wie Philip Kullmann unterstreicht. „Das 

kommt wenig überraschend, bestätigt sich damit doch ein Trend der letzten Jahre: 

Kunststoff-Zäune sind sehr günstig, dauerhaft, optisch ansprechend und leicht zu 

montieren.“ In Zeiten, in denen immer mehr Menschen Haben und Soll gezielt im 

Auge behalten müssen, sind Gartenzaun- oder Sichtschutz-Elemente wie zum 

Beispiel die der Kunststoff-Zaunserie „München“ gegenüber preisintensiveren Holz- 

oder Metallmodellen eine attraktive Alternative. 

 

Hinzu kommt nicht nur, dass Kunststoffzäune in vielen verschiedenen Farben 

erhältlich sind und so unterschiedliche Geschmäcker bedienen, sondern einfach 

kaum Pflegeaufwand benötigen. Für Philip Kullmann ein stichhaltiges Argument: „Im 

Gegensatz zum Holzzaun muss der Kunststoffzaun nicht regelmäßig mit einer 

schützenden Holzlasur behandelt werden. Dadurch spare ich neben Geld auch Zeit – 

‚quality timeʼ die ich mit meiner Familie und Freunden nutzen kann.“ 
	  
www.meingartenversand.de	  ist	  ein	  Service	  von	  Jukom,	  einem	  in	  Hamburg	  ansässigen	  und	  
von	  Philip	  Kullmann	  geführten	  Handelsunternehmen,	  das	  sich	  auf	  den	  Online-‐Vertrieb	  
von	  garten-‐	  und	  baubezogener	  Holz-‐,	  Kunststoff-‐	  und	  Metallprodukte	  spezialisiert	  hat.	  
Dazu	  zählen	  neben	  Gartenzäunen,	  Gartenbedarf,	  Gartenmöbeln,	  Gartenhäusern,	  Zubehör	  
und	  Gartenbeleuchtung	  auch	  Spielgeräte	  sowie	  Materialien	  zum	  Selbstbau.	  
Saisonabhängige	  Aktionswaren	  runden	  das	  Sortiment	  ab.	  


