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Für Haus und Garten: Mein Gartenversand präsentiert 

Heimwerkern eine „Video-Montageanleitung für Windschutzzäune“ 
 

(Hamburg, 29. Juli 2013) Der Service des Hamburger Onlinehändlers Mein 

Gartenversand geht weit über das gewöhnliche „Haus & Garten“-Sortiment hinaus. 

Neben Gartenprodukten und Gartenaccessoires sind ständig erweiterte 

Beratungsangebote zu den Themen Gartenzubehör, Gartengestaltung und 

Pflanzenpflege ein fester Bestandteil des Web-Auftritts. Ein Highlight stellen dabei 

die professionellen Video-Tutorials dar, die tüchtigen Selbstbauern den schrittweisen 

Aufbau verschiedener Zaunarten leicht verständlich nahebringen. Mittlerweile steht 

mit der exklusiven Montageanleitung für Windschutzzäune der fünfte in Eigenregie 

produzierte Clip zur Ansicht bereit.  

 

Mit den fünf unter http://www.meingartenversand.de/garten/gartenvideos.html zur 

Verfügung gestellten Zaunmontage-Tutorials befriedigen die Hamburger Garten- und 

Zaunspezialisten ein wachsendes Bedürfnis. Wie Philip Kullmann, Geschäftsführer 

von Mein Gartenversand darlegt, gehen immer mehr Heimwerker dazu über, auch 

aufwendige Konstruktionen in Eigenregie durchzuführen: „Wir beobachten seit 

Langem, dass die von Baumarktketten initiierte Rabattschlacht einerseits und 

steigende Lebenshaltungskosten andererseits dazu führen, anfallende Arbeiten in 

Haus und Garten selbst zu erledigen. Wie wir aus eigener Erfahrung wissen, muss 

der Zaunaufbau jedoch kein Hexenwerk sein. Also holen wir die Leute dort ab, wo sie 

sich ohnehin befinden.“ 

 

Entsprechend dreht sich in dem rund fünfminütigen Clip alles um die praktischen 

Aspekte der Windschutzzaun-Montage. Ganz konkret wird zunächst erläutert, welche 

Materialien und Werkzeuge beim Aufbau anfallen. „Uns war es wichtig, alle 
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Heimwerker anzusprechen“, wie Philip Kullmann erläutert. „Deshalb wird eine 

exemplarische Erbauung vorgeführt. Natürlich können die zum Einsatz kommenden 

Teile der Zaunanlage, zum Beispiel die Zaunelemente, Pfosten oder Beschläge, 

preiswert sowie in vorzüglicher Qualität in unserem Shop bestellt werden. Aber: Der 

Clip verfolgt ausdrücklich keine Verkaufsabsichten, es handelt sich um eine echte 

Lerneinheit.“ 

 

Im Anschluss an die Material- und Werkzeug-Präsentation demonstriert das auf 

http://www.meingartenversand.de/garten/gartenvideos/aufbauanleitung-

windschutz.html einsehbare Tutorial in vier Sequenzen, wie die eigentliche Montage 

detailliert abläuft. Die Sequenzen tragen folgende Titel: „Festlegen des Zaunverlaufs“ 

(1), „Einschlagbodenhülsen setzen“ (2), „Die Pfosten befestigen“ (3) und „Die 

Zaunelemente montieren“ (4). Gemäß Philip Kullmann führt die schrittweise 

Befolgung der Aufbauanleitung sicher zum Ziel: „Wir haben den Clip natürlich nicht 

einfach so online gestellt. Verschiedene Testpersonen aus unserem Bekanntenkreis 

haben die Ausführungen einem Praxistest unterzogen. Sie alle verfügen heute über 

einen kuschelig-stabilen Windschutz auf der Terrasse.“ 

 

Um den Aufbau so komfortabel wie möglich zu gestalten, steht eine ergänzende 

Anleitung im PDF-Format zum Download bereit. Wer möchte, kann die Datei für die 

Terrassenmontage des Windschutzzauns ausdrucken. „Damit wollen wir 

sicherstellen, dass auch weniger computeraffine Heimwerker, die eventuell über 

keinen eigenen Rechner oder ein eigenes Laptop verfügen, ihre Zaunwünsche 

verwirklichen können“, wie Philip Kullmann unterstreicht. „Umgekehrt haben wir aber 

auch an die netzaffinen Bastler gedacht. Wer das Tutorial weiterempfehlen und 

dieses in andere Websites einbinden möchte, ist herzlich eingeladen, den Code zu 

kopieren und zu embedden. Der Einbindungscode steht direkt neben dem Video.“ 
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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.	  


