	
  

	
  

Werbefrei, kostenlos und für alle Heimwerker: Die fachmännische
„Video-Montageanleitung für Metallzäune“ von Mein Gartenversand
(Hamburg, 30. September 2013) Nach der Saison ist vor der Saison: Mit dem VideoTutorial „Aufbauanleitung für Metallzäune“ wendet sich der in Hamburg ansässige
Onlinehändler Mein Gartenversand an alle Heimwerker, die noch vor Wintereinbruch
und Frostgefahr rund um Haus und Garten einen Stabmattenzaun errichten wollen.
Der professionell produzierte Clip mit einer Dauer von 6:43 Minuten zeigt in vier
aufeinander aufbauenden Lerneinheiten, wie Selbstbauer die Zaunmontage
erfolgreich meistern.

Für die Video-Produktion verantwortlich ist Philip Kullmann, Gründer und
Geschäftsführer von Mein Gartenversand. „Die Montageanleitung ist Bestandteil
einer Qualitätsoffensive, die wir zu Jahresbeginn einläuteten. Hintergrund: Aus
Erfahrung wissen wir, dass Heimwerker vielfach davor zurückschrecken,
anspruchsvollere Zaunkonstruktionen selbst umzusetzen. Dieser Unsicherheit
wollten wir etwas Substantielles entgegensetzen, denn sie ist schlicht unbegründet.“

Mit der Veröffentlichung des Clips wenden sich die Zaun- und Gartenspezialisten um
Philip Kullmann nicht allein an Bestandskunden. „Wir möchten unser Know-how
teilen. Deshalb steht die Anleitung auch frei zur Verfügung. Wenn wir darüber neue
Kunden gewinnen sollten, ist das natürlich ein willkommener Nebeneffekt. Aber
vorrangig geht es uns darum zu zeigen: Gewusst wie, ist der Aufbau von
Metallzäunen völlig unproblematisch.“

Interessierte finden die Bauanleitung unter
http://www.meingartenversand.de/garten/gartenvideos/aufbauanleitungMeingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Tel. 04101 / 835 510 • Fax. 04101 / 835 51 29
Deutsche Bank • BLZ 200 700 00 • Konto 966680100
Amtsgericht Hamburg HRB 114748 • Gerichtstand Hamburg • Geschäftsführer: Philip Kullmann
Finanzamt Oberalster: Steuernummer • USt.-ID. DE273736235	
  

	
  
doppelstabmatten.html. Schritt für Schritt zeigt das Tutorial, was es beim Festlegen

	
  

des Zaunverlaufs (1), dem Pfostensetzen (2) und der Stabmatten-Montage im
Gelände (3) sowie am Hang (4) zu beachten gilt. Auch die nötigen Werkzeuge und
Befestigungsmaterialen werden präsentiert. „Da das Video als Tutorial konzipiert ist,
verzichten wir vollständig auf Werbung“, wie Philip Kullmann betont.
„Selbstverständlich können alle Elemente für Zaunanlagen in unserem Shop bestellt
werden, Zäune sind unser Metier. Doch uns geht es um die Sache an sich.“

Im Zuge dessen ist auch die Bereitstellung des Einbettungscodes zu sehen, der den
„Do it yourself“-Gedanken nachdrücklich fördert. Wer möchte, kann den Code
kostenlos kopieren, in eigene Websites oder Blogs integrieren und so den Clip in
Umlauf setzen. Für den Geschäftsführer von meingartenversand.de ein logischer
Schritt: „Dieser Service ist völlig uneigennützig und dient allein der
Wissensverbreitung. Doch wir möchten eben viele Heimwerker erreichen. Deshalb
haben wir uns parallel dazu entschlossen, den Clip auf YouTube der Netzgemeinde
zur Verfügung zu stellen (http://www.youtube.com/watch?v=KvwqTxKiSzc).“

Alle diejenigen, die es lieber ganz klassisch mögen, haben alternativ die Möglichkeit,
die Aufbauanleitung als PDF auf dem eigenen Rechner zu speichern und in
Papierform auszudrucken. Für Philip Kullmann ergänzen sich on- und offline ohnehin
ideal. „Kaum jemand wird das Notebook zur Zaunmontage mit in den Garten
nehmen. Ich stelle mir vor, dass man sich mit dem Clip auf die Montage vorbereitet,
um während des Aufbaus den Ausdruck, der ja mit zahlreichen Abbildungen
versehen ist, zur Hand zu nehmen. So kann eigentlich nichts schief gehen.“
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Dazu	
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und	
  Gartenbeleuchtung	
  auch	
  Spielgeräte	
  sowie	
  Materialien	
  zum	
  Selbstbau.	
  
Saisonabhängige	
  Aktionswaren	
  runden	
  das	
  Sortiment	
  ab.	
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