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Zaun-Bau leicht gemacht: Mein Gartenversand stellt Heimwerkern 

die „Video-Aufbauanleitung für Gartenzäune“ zur Verfügung 
 

(Hamburg, 27. Mai 2013) Der in Hamburg ansässige Onlinehändler Mein 

Gartenversand bietet seinen Kunden neben einem qualitativ anspruchsvollen 

Produktsortiment ein ständig wachsendes Beratungsangebot rund ums Thema Haus 

& Garten. So zum Beispiel fachgerechte Tipps zur Gartengestaltung, Wissenswertes 

über Gartenzubehör oder Know-how zur Pflanzenpflege. Fester Bestandteil des 

Services sind zudem professionelle Video-Tutorials, die tatkräftigen Selbstbauern 

Schritt für Schritt den Aufbau verschiedener Zaunarten demonstrieren. Neu zum 

Angebot hinzugekommen ist nun die „Video-Aufbauanleitung für Gartenzäune“. 

 

Immer mehr Heimwerker gehen dazu über, auch kompliziertere Konstruktionen in 

Haus und Garten selbst durchzuführen. Wie Philip Kullmann, Geschäftsführer von 

www.meingartenversand.de, erläutert, sind dafür zwei Gründe wesentlich. „Die Leute 

müssen sparen. Das motiviert dazu, anfallende Handwerksarbeiten selbst zu 

erledigen. Und die dafür nötigen Werkzeuge und Materialien erhält man heutzutage 

ganz unkompliziert und günstig im Netz oder Baumarkt.“  

 

Aus Sicht der Hamburger Garten- und Zaunspezialisten ist die Bereitstellung 

professioneller Video-Montageanleitungen eine zwangsläufige Reaktion auf diesen 

Trend. „Wir können uns dem allgemeinen ‚Do it yourselfʻ-Gedanken nicht 

verschließen und allein auf ein breit gefächertes Warensortiment setzen“, führt Philip 

Kullmann aus. „Unser Angebot soll Kunden im wahrsten Wortsinn dauerhaft 

zufriedenstellen. Ein Gartenzaun steht im besten Fall für Jahrzehnte – ein glückliches 

Produkterlebnis geht daher weit über den Schnäppchenkauf hinaus.“ 
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Das unter http://www.meingartenversand.de/garten/gartenvideos/aufbauanleitung-

gartenzaeune.html online gestellte, knapp sechsminütige Video-Tutorial schafft dafür 

ideale Grundlagen. Hier wird ambitionierten Heimwerkern die Gartenzaun-Montage 

schrittweise nähergebracht. „Einleitend zeigen wir dem Zuschauer, was er an 

Material benötigt“, so Philip Kullmann. „Das ist zum einen die Zaunanlage, zum 

anderen Werkzeug und Befestigungsmaterial. Alle Bestandteile der Zaunanlage 

können in unserem Shop preiswert bestellt werden, Weiteres ist anderweitig zu 

besorgen.“ Nachfolgend wird in fünf Sequenzen dargestellt, wie der eigentliche 

Zaunaufbau im Detail abläuft – vom „(1) Festlegen des Zaunverlaufs“ und dem „(2) 

Ausheben der Löcher für die Pfostenträger“ über „(3) Den ersten Pfosten setzen“ bis 

zu „(4) Das erste Zaunelement setzen“ und „(5) Weitere Zaunelemente und Pfosten 

befestigen“.  

 

„Da niemand mit dem Laptop im Garten steht und parallel zur Montage das Tutorial 

betrachtet, ist die Anleitung als PDF zum Download und Ausdrucken auf der Video-

Seite hinterlegt“, führt Philip Kullmann aus. Das PDF kann aber auch direkt über 

http://www.meingartenversand.de/media/Anleitungen/Montageanleitung-

Gartenzaeune.pdf aufgerufen werden. „Doch das ist nicht alles“, wie Philip Kullmann 

berichtet. „Da wir die Do-it-yourself-Videos unabhängig von unserem Portfolio als 

Service für die Zaunbauer unter uns produziert haben, können netzaffine Bastler das 

Tutorial auf ihrer Website einbinden und der Heimerker-Gemeinde zur Verfügung 

stellen. Der Code steht neben dem Video zum Kopieren bereit.“ 
	  
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.	  


