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Eine praktische Idee von Mein Gartenversand: Mit dem 

Zaunkalkulator online Zäune passgenau konfigurieren 
 

(Hamburg, 26. Mai 2014) Wer als Grundstücks- oder Gartenbesitzer auf der Suche 

nach einem neuen Zaun ist, steuerte bislang entweder einen gut sortierten Baumarkt 

auf der grünen Wiese oder Versandhandel im Internet an. Beide Tätigkeiten sind 

allerdings, so verschieden sie auch anmuten, mit der gleichen Herausforderung 

behaftet: Man braucht neben einem guten räumlichen Vorstellungsvermögen ein 

Faible für zentimetergenaues Rechnen, um sicher zu gehen, dass die ausgesuchten 

Zäune nicht nur optisch mit dem Grundstück harmonieren, sondern auch exakt 

passen. Der Zaunkalkulator von Mein Gartenversand macht mit diesem Problem auf 

komfortable Weise Schluss.  

 

Nicht selten endet die Zaunmontage auf den letzten Metern im Fiasko. Grund: die 

Elemente passen nicht, weil sie entweder zu lang oder zu kurz sind. In der Regel 

verfügen Zaunelemente über eine Standardbreite, häufig 180 oder 90 cm. Wenn man 

versäumt hat, Pfostenumfang und Befestigungsteile korrekt in die Kalkulation 

einzubeziehen, dann gilt es bei der Montage zu kürzen oder anzupassen. Wie Philip 

Kullmann, Gründer und Geschäftsführer von Mein Gartenversand darlegt, ist es für 

Laien mitunter auch wirklich schwierig, ein standardisiertes Warenangebot mit den 

heimischen Verhältnissen in Einklang zu bringen: „Vorgefertigte Zaunelemente sind 

vor allem dann effizient, wenn es darum geht, offene Strecken zu befrieden. Zum 

Beispiel, um eine Terrassenseite mit einer Sichtschutzwand zu schützen. Sollen klar 

abgegrenzte Areale eingezäunt werden, kommt man um individuelle Anfertigungen 

nicht herum.“ 
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Nur: Auch Einzelausführungen müssen korrekt berechnet werden. Diese Arbeit 

übernimmt der Zaunkalkulator von Mein Gartenversand absolut zuverlässig. Seien es 

Sichtschutz-, Vorgarten-, Kunststoff und Metallzäune, mit dem Zaunberechner 

können Kunden unter www.meingartenversand.de/zaunkalkulator ihren Wunschzaun 

ohne Aufpreis nach persönlichen Vorgaben selbst gestalten. Philip Kullmann betont, 

dann man kein Experte sein muss, um den Zaunkonfigurator zu bedienen: „Die 

Bedienung ist wirklich unkompliziert und beschränkt sich im Wesentlichen darauf, 

eine Zaunvariante auszuwählen, das gewünschte Zaunmodell festzulegen, die 

Zaunelemente gemäß der persönlichen Vor-Ort-Verhältnisse zu definieren und das 

Ganze um passendes Zubehör ergänzen.“ Dabei macht die naturalistische bildliche 

Darstellung mit zentimetergenauen Angaben die Nutzung zum Kinderspiel. Praktisch: 

Eine Seitenvorschau mit drei völlig verschiedenen Haustypen lässt die spätere 

Umsetzung bereits am Bildschirm erkennen. 

 

Damit es zu keinen Missverständnissen bei der Bedienung kommt, begleiten 

ausführliche Infotexte den Auswahlprozess Schritt für Schritt. Dazu Philip Kullmann: 

„Das Ganze ist so gestaltet, dass Nutzer keine bösen Überraschungen erleben 

können. Für jede Zaunart und jedes Zaunmodell werden die entsprechenden 

Spezifika abgefragt – gerade für die Planung von Toren und Türen ein zentraler 

Aspekt. Nur ein vollständiges und systemadäquates Ausfüllen der Eingabefelder 

lässt es wiederum zu, den Kalkulationsprozess abzuschließen.“ Dieser endet im 

Übrigen nicht in einer verbindlichen Bestellung, sondern mit einer unverbindlichen 

Angebotsanfrage. Diese listet übersichtlich alle Zaun-, Pfosten- und 

Befestigungselemente auf und lässt sich ausdrucken oder auf der Festplatte 

speichern. Kommt es abschließend zu einer Bestellung, kann im nächsten Schritt der 

Montageservice genutzt werden – mit Mein Gartenversand kooperierende 

Gartenbaubetriebe, die im ganzen Bundesgebiet für die fachgerechte Montage von 

Zäunen garantieren. 
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www.meingartenversand.de	  ist	  ein	  Service	  von	  Jukom,	  einem	  in	  Hamburg	  ansässigen	  und	  
von	  Philip	  Kullmann	  geführten	  Handelsunternehmen,	  das	  sich	  auf	  den	  Online-‐Vertrieb	  
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.	  


