
Den Alltag hinter sich lassen, Privat-
sphäre geniessen und das Grund-
stück in einen stilvollen Ort der 
Behaglichkeit verwandeln: Gärten 
und Terrassen bieten Erholung und 
Entspannung, schützen vor neu-
gierigen Blicken und absorbieren 
störenden Lärm. Zaunteam bietet 
seit 30 Jahren eine Fülle an Ideen 
und Lösungen rund um Sicht- und 
Lärmschutz, Zäune, Tore und Ge-
länder, die den Garten zum ganz 
privaten Highlight machen. Ein Ju-
biläum, das am 17. und 18. August 
in Frauenfeld gross gefeiert wird. 

Waren Zäune früher noch rein zweck-
mässige Abgrenzungen von privaten 
Grundstücken gegenüber dem öff ent-
lichen Raum – und eher ein notwendi-
ges Übel – so entdecken immer mehr 
Eigenheimbesitzer die Aufwertungs-
möglichkeit ihrer Immobilie mit Zäu-
nen in puncto Gebäudetechnik, Gestal-
tung und auch in fi nanzieller Hinsicht. 

Spezielle Zaunsysteme erhöhen die 
eigene Privatsphäre mit mehr Schutz 
vor unbefugten Zutritten, auch an 
den vermeintlich schwächsten Stellen 
eines Grundstücks. Auf Wunsch sind 
diese mit Übersteigdetektion und an-
deren digitalen Zutrittssicherungen 
technisch in Richtung eines „intelli-
genten Zauns“ auszustatten. Fachge-
recht montiert schaff en sie ein zuver-
lässiges Gefühl von mehr Sicherheit 
und überzeugen dabei auch optisch 
mit trendigen Designs.

30 Jahre trendiges Zaun-Design für stilvolle Grundstücke

Schön von aussen, behaglich von innen
Ein guter Sichtschutz zieht die Blicke 
auf sich und lässt seine Besitzer dahin-
ter behaglich ihre Privatsphäre genies-
sen. Wer sich und seine Familie vor 
fremden Blicken schützen und dabei 
auch optisch seinem hohen Anspruch 
nachkommen will, fi ndet zum Beispiel 
in neuen Sichtschutzsystemen im Bau-
kastenprinzip von Zaunteam stabile 
und langlebige Lösungen. Die Sicht-
schutzwände aus Aluminium, hoch-
wertigem Verbundkunststoff, Holz 

oder auch Glas können mit unter-
schiedlichen Pfosten und auch kom-
binierbaren Zaunfüllungen versehen 
werden. Auch seitliche Versätze sowie 
schwierige Geländebedingungen – wie
Steigungen oder Gefälle – können bei 
fachgerechter Montage realisiert wer-
den, sodass immer eine aussergewöhn-
liche Optik entsteht. Übrigens auch bei 
Dunkelheit, denn unter den vielen Ge-
staltungsoptionen warten auch ener-
giesparende LED-Komponenten auf 
moderne Entdecker.

Persönliche 
Beratung am
Jubiläum
17./18. August
Kommen Sie am 17. & 18. August 
in den Gewerbepark Morgenstern 
zum „Tag der off enen Tore“ und 
lassen Sie sich unverbindlich be-
raten. Überzeugen Sie sich von der 
grössten Auswahl an Zaun- und 
Torsystemen für die Bereiche Heim 
und Garten, Sicht- und Lärmschutz, 
Industrie und Sicherheit sowie der 
Tierhaltung beim Zaunteam. Neben 
der grössten Auswahl profi tieren 
Sie von der fachgerechten Monta-
ge, die einen Zaun von Zaunteam 
zu einer echten Aufwertung Ihres 
Grundstücks macht. Kommen Sie 
vorbei, tauchen Sie in die Welt der 
Zäune und Tore ein und feiern Sie 
gemeinsam mit Zaunteam!

Attraktionen für Gross und Klein
Neben zahlreichen Familien-Attrak-
tionen wie Ziesel-Fahren, Bullriding, 
XXL-Kicker, Hüpfburg und Streichel-
zoo sorgen verschiedene Food Trucks 
und eine Festwirtschaft mit Bar für 
das leibliche Wohl. 

Gratis Shuttlebus und Parkplätze
Ab dem Bahnhof Frauenfeld fährt von 
12 bis 17 Uhr, im 30 Minuten Takt, ein 
kostenloser Shuttlebus zum Gewerbe-
park Morgenstern. An der Langfeld-
strasse stehen genügend gratis Park-
plätze zur Verfügung.

Runde Geburtstage wollen gefeiert 
werden. Am 17. und 18. August fei-
ert der Gewerbepark Morgenstern 
5-jähriges Jubiläum. Das Zaun-
team und zahlreiche weitere Mieter 
des Gebäudes laden zum grossen 
„Tag der off enen Tore“ ein. Ein de-
fi nitives Highlight ist die Party am 
Samstagabend mit dem Hauptakt 
der Spider Murphy Gang, die mit 
Hits wie „Skandal im Sperrbezirk“ 
richtig einheizen werden.

Grosses Event im Gewerbepark Morgenstern

Im Alexander 4 | 8500 Frauenfeld  
Tel. 052 234 00 00 | info@zaunteam.ch

Am Samstagabend steigt die grosse Zaunteam Party mit der „Spider
Murphy Gang“ als Headliner und der Rockband „Sparrohs“. 
Anschliessend sorgen die „Seerugge Feger“ und ein DJ für Party-
stimmung bis spät in die Nacht. Jetzt die letzten Tickets* sichern!
Dazu einfach den Talon ausgefüllt retournieren oder (via QR Code) unter  
www.zaunteam.ch/jubi-gewinnspiel Tickets* beim Zaunteam sichern.
(*solange der Vorrat reicht).

Mach mit und sei bei dieser einmaligen Party dabei!

Feiern Sie mit uns!

Party zum 30-jährigen 
Jubiläum von Zaunteam

Einsendeschluss: 14. August 2019. Teilnahmebedingungen: www.zaunteam.ch/jubi-teilnahmebedingungen

Feiern Sie mit uns!

Vorname

Name

Adresse

PLZ/Ort

Bestell-Talon*

Ich möchte dabei sein!

Die Firmen im Gewerbepark Morgenstern heissen Sie am 
„Tag der off enen Tore“ herzlich willkommen: 
Im Alexander 4 | 8500 Frauenfeld | Tel. 052 234 00 00 | morgenstern@zaunteam.ch

Skandal im Sperrbezirk
Mit dem Gewerbepark Morgenstern 
wurde am Stadtrand von Frauenfeld 
ein Gebäude mit einzigartiger Archi-
tektur geschaff en, die Innovation und 
Technologie vereint. Mittlerweile sind 
dort viele namhafte Unternehmen als 
Mieter ansässig und geben zwei Tage 
lang Einblick in ihre Tätigkeit. Das 
Gebäude kann auf einem Rundgang 
oder auf eigene Faust entdeckt wer-
den. Das Areal wird zwei Tage lang 
zum sprichwörtlichen „Sperrbezirk“, 
der aber für die Öff entlichkeit tags-
über zugänglich ist. Ein Highlight 
ist die grosse Zaunteam Party am 
Samstagabend. Absolutes Highlight 
ist neben den Seerugge Feger und 
Sparrrohs die Spider Murphy Gang, 
die mit Hits wie „Skandal im Sperr-
bezirk“, einheizen werden. Und dies 
kostenlos! Denn für die grosse Party 
am Samstagabend gibt es keine Ti-
ckets zu kaufen. Einzige Möglichkeit 
diese Party mitzuerleben: den ange-
fügten Bestell-Talon ausfüllen und
sich jetzt Tickets* sichern! 
Teilnahmeschluss ist der 14. August.
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