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Zaunteam – Das Unternehmen freut sich über die Kooperation mit Schwingerkönig Sempach.

Sempach Matthias und Zaunteam 
«zusammen in den Hosen»
A

n einem der grössten und 

friedlichsten Volksfeste der 

Schweiz, am Eidg. Schwing- 

und Älplerfest (ESAF) vom 23. bis 

am 25. August 2019 in Zug, nahmen 

rund 280 Schwinger und über

400 000 Besuchende teil. Als offi -

zieller Supporter des ESAF freut sich

das Zaunteam über den gelungenen 

Anlass. Das Unternehmen unter-

stützt das Eidg. Schwing- und Älpler-

fest bereits seit vielen Jahren. Ent-

sprechend nah ist auch der Bezug zu 

diesem Sport. Umso erfreulicher ist

es, dass auch Schwingerkönig 

Matthias Sempach zu den zufrie-

denen Kunden zählt und auf seinem 

Bauernhof schon verschiedene 

Zäune von Zaunteam nutzt.

Individuelle Bedürfnisse 
berücksichtigt

Matthias Sempach ist TV-

Schwing-Experte – aber auch stolzer

Landwirt – und hält auf seinem 

Bauernhof im luzernischen Entle-

buch verschiedenste Tiere. Für die

Rinder durfte das Zaunteam einen 

Bohlenzaun erstellen. Dieses Zaun-

system verleiht dem Grundstück 

den Charakter einer Ranch und 

garantiert in Kombination mit einem 

Elektrodraht höchste Hütesicherheit. 

Die Enten hingegen dürfen sich 

über einen fachgerecht montierten 

Diagonalgefl echtzaun erfreuen und 

vor dem Haus wurde ein klassischer 

Holz-Staketenzaun installiert, der 

dem Zuhause ein heimeliges und ge-

pfl egtes Aussehen verleiht. 

Beeindruckt von der 
professionellen Montage

«Die jahrelange Erfahrung und

die schnelle professionelle Um-

setzung der Zaunarbeit hat mich 

beeindruckt», sagt Matthias 

Sempach. Das Know-how und die

Erfahrung, welches das Zaunteam 

mitbringt, waren für den Schwinger-

könig ausschlaggebend, um sein 

Grundstück von eben diesem 

Unternehmen einzäunen zu lassen. 

Fasziniert von der Vorgehensweise, 

den Montagehilfsmitteln und dem

Schwung, den das Zaunteam mit-

brachte, liess es sich Matthias 

Sempach nicht nehmen, auch gleich

mit anzupacken. «Es ist beein-

druckend, wie das Team die Zäune 

aufstellt und alles Hand in Hand 

funktioniert» beschreibt Matthias 

die Zaunbau-Erfahrung mit dem 

Zaunteam. «Umso mehr freut es 

mich, dass die positiven Erfahrungen 

auf Gegenseitigkeit beruhen und ich 

neu als Markenbotschafter für das 

Zaunteam «in die Hosen» darf», so 

der Schwingerkönig.

Beratung von der Planung 
bis zur Realisation

Qualität und fachgerechte Mon-

tage wird beim Unternehmen 

gross geschrieben. Mit 30-jähriger 

Erfahrung beraten die Projektleiter 

von der Planung bis zur Realisation. 

Ein professioneller Montageservice 

mit modernsten Werkzeugen und 

Maschinen nimmt auf Wunsch die

Installation ab. Basierend auf einem

ausführlichen Beratungsgespräch 

erhalten Interessierte ein unver-

bindliches Angebot.

Der Bohlenzaun für die Rinder verleiht dem Grundstück des 
Schwingerkönigs Matthias Sempach den Charakter einer Ranch.

Die Enten leben hinter einem fachgerecht montierten Diagonalgeflechtzaun.Wirkt heimelig: der Holz-Staketenzaun.
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Interessiert? Dann 
vereinbaren Sie direkt 
einen Beratungstermin. 
Wir freuen uns auf Sie.


