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Der Onlinehändler Mein Gartenversand präsentiert für Selbstbauer 

eine professionelle „Video-Montageanleitung für Doppelstab-

matten“ auf YouTube 
 

(Hamburg, 25. Februar 2013) Zaunaufbau leicht gemacht! Mit der soeben erfolgten 

Veröffentlichung einer professionellen „Video-Montageanleitung für 

Doppelstabmatten“ erklären die Garten- und Zaunspezialisten von Mein 

Gartenversand interessierten Heimwerkern, wie man als tatkräftiger Selbstbauer 

schrittweise und unkompliziert Metallzäune rund ums eigene Grundstück errichtet. 

Die Anleitung mit einer Dauer von 6:43 Minuten ist im YouTube-Kanal des 

Hamburger Onlinehändlers unter http://www.youtube.com/user/meingartenversand 

einsehbar. 

 

Ob im gewerblichen oder privaten Kontext – aufgrund ihrer besonders robusten und 

stabilen Bauweise sind feuerverzinkte bzw. pulverbeschichtete Doppelstabmatten in 

Deutschland sehr verbreitet. „Stabmattenzäune befriedigen gewachsene 

Sicherheitsbedürfnisse und sind zudem relativ preisgünstig erhältlich“, wie Philip 

Kullmann, Geschäftsführer von www.meingartenversand.de, erläutert. „Einziges 

Manko: Die Mattenmontage ist nicht ganz ohne. Immer wieder rufen Kunden bei uns 

an und erfragen Tipps und Tricks. Das war uns Grund genug, preisbewussten 

Selbstbauern mit einem leicht verständlichen Do-it-yourself-Video praktisches Know-

how zu vermitteln. Gewusst wie, ist das Ganze keine allzu große Herausforderung 

mehr.“ 

 

Der knapp siebenminütige Clip mit dem Titel „Video-Montageanleitung für 

Doppelstabmatten“ (http://www.youtube.com/watch?v=KvwqTxKiSzc) ist Bestandteil 

einer aktuell fünf Beiträge umfassenden Zaunmontage-Serie. „Bei der Planung des 
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Leitfadens entschlossen wir uns, gleich Nägel mit Köpfen zu machen und parallel 

Videoanleitungen für Sichtschutz-, Windschutz- und Gartenzäune zu realisieren“, so 

Philip Kullmann. Das Ergebnis kann im YouTube-Kanal von Mein Gartenversand 

begutachtet werden. 

 

Der Montageführer erklärt Schritt für Schritt, auf was es beim Aufbau der 

Doppelstabmatten ankommt. „Zuerst zeigen wir, was man für die Konstruktion 

benötigt“, so Philipp Kullmann. „Neben der Zaunanlage sind das von der Richtschnur 

und Metallpflöcken über Wasserwaage und Lochspaten bis zu Kies und schnell 

abbindendem Beton natürlich die Werkzeuge und Befestigungsmaterial.“ Im 

Anschluss wird dargelegt, wie man die einzelnen Werkzeuge zur Mattenmontage 

zielgerichtet einsetzt. 

 

Die Bauanleitung selbst ist in vier „Schritt für Schritt“-Sequenzen unterteilt: (1) „Das 

Festlegen des Zaunverlaufs“, (2) „Den ersten Pfosten setzen“, (3) „Doppelstabmatten 

montieren“ und (4) „Montage am Hang“. Für Philipp Kullmann eine runde Sache: „Wir 

haben die Anleitung einem Praxistest unterzogen, den Clip einem guten Bekannten 

zur Verfügung gestellt und darum gebeten, streng den Hinweisen zu folgen. Er war 

begeistert, schließlich ziert nun ein tadellos montierter Doppelstabmatten-Zaun sein 

Grundstück.“ 

 

Die Video-Montageanleitung ist für Zaunanlagen sowohl in schwerer als auch leichter 

Ausführung vorgesehen, also für Drahtstärken von 8/6/8 mm oder 6/5/6 mm. 

Interessierte Selbstbauer sollten sich den Clip am besten vor dem Kauf einzelner 

Zaunkomponenten ansehen, da über die Konstruktionsanweisungen hinaus auch 

Tipps zur Produktauswahl (bspw. S-Pfosten für Sichtbereiche) sowie allgemeine 

Ratschläge (bei örtlichen Behörden nach Vorschriften erkundigen) gegeben werden. 
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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	  
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.	  


