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Historischer 

Holzzaun für 

Feriendorf

FOBS Magazine — Ausgabe 99, August 2019

PROJEKT



41

Rembrandt Happel

Bauvorhaben:   sDörfle 

Laufmeter:   1000+

Zaunart:   Verschiedene Holzzäune

Zaunbauer:  Zaunteam Fenzhöfe Oberwälden

Die deutsche Zaunteam-Niederlassung Fenzhöfe 
Oberwälden (bei Stuttgart) hat für einen Ferienpark in 
Aspach alle Zaunanlagen geliefert. Das gesamte Dorf 
wurde neu gebaut - und zwar wie ein altes Bergdorf 
mit historischen Baumaterialien. Und alle Zäune 
mussten eine historische Ausstrahlung haben, um zum 
‘alten’ Dorf zu passen. 
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Maik Schäfer

“Außerdem musste die Montage 

innerhalb von 10 Tagen 
anfangen,” erklärt Maik Schäfer, 

Inhaber und Geschäftsführer 
von Zaunteam Fenzhöfe 

Oberwälden. “Und es sollten so 

viele unterschiedliche Zäune zum 

Einsatz kommen wie möglich. Am 

liebsten für jedes Ferienhaus ein 

anderer.”

Montage
Schäfer fährt fort: “Vor den ersten Häusern haben wir 

Staketenzäune moniert. Aus Kastanienholz auf Rollen. 

Diese Zaunart ist hier in der Gegend sehr beliebt. Deshalb 

haben wir sie auch immer vorrätig. Nach den anderen 
Zaunarten mussten wir erst suchen. Ich habe eine ganze 

Reihe Sägewerke in der Nähe besucht. Es hat nicht ganz 
geklappt, jedes Haus mit einem anderen Zaun auszustatten. 
Aber wir konnten doch für ziemlich viel Abwechslung sorgen. 

Die Montage hat das nicht einfacher gemacht. Viele der 

Historischen Zauntypen waren neu für uns. Wir mussten 

also noch lernen, wie sie zu montieren waren. Aber das 
Ergebnis ist fantastisch. Die Auftraggeber waren mehr als 
zufrieden.”

Holz
Für alle fünfzehn Häuser wurden Holzzäune 
montiert. Das hatte in erster Linie mit der 
Lieferzeit zu tun. “Hätten wir mehr Zeit 
gehabt, hätten wir auch Stahlzäune anbieten 
können,” so Schäfer. “Die einzige Anforderung 

die alle Zäune zu erfüllen hatten: Sie mussten 
historisch aussehen. Vor allem vor dem 

sogenannten Bürgermeisterhaus hätte ein 
Zaun aus Cortenstahl auch toll ausgesehen. 

Aber wie so oft wurde die Entscheidung, dass 
alle Häuser einen Zaun bekommen sollten, in 

allerletzter Minute getroffen. Deshalb, wurden 
es Holzzäune. Die waren schnell lieferbar.”
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Besonders
“Ich freue mich immer, wenn Menschen mit 

solchen speziellen Projekten zu uns kommen,” 

sagt Schäfer. “Das fordert uns heraus und 

bietet Abwechslung im Zaun-Alltag. Vor einiger 

Zeit sollten wir einen Schmuckzaun von Lace 

Fence auf dem Gelände eines McDonalds 

Restaurants installieren. Das musste nachts 

geschehen. Außerhalb der Öffnungszeiten. Und 
so ein Zaun wird ganz anders installiert als 

ein herkömmlicher Zaun. Mir machen gerade 

solche Projekte Spaß. Dafür sind wir beim 

Zaunteam immer zu haben.” <

Andrea Berg

D
er Ferienpark gehört der Schlagersängerin 

Andrea Berg (der von Du hast mich 1000 mal 
belogen). Berg hat 2003 den Hotelbesitzer 

Uli Ferber geheiratet. Seitdem führt sie neben Ihrer 
Gesangskarriere das Hotel Sonnenhof in Aspach. Mit 
dem Feriendorf sDörfle ging einer ihrer Träume in 
Erfüllung. Für Berg ist ihr Dörfle ein Ort zum Urlaub 
machen, ein Platz zum Zurückziehen und Erholen, ein 
einzigartiger Fleck: “Wir bieten den Menschen etwas, das 

man so nicht kaufen kann: Diese individuelle Liebe, die ich 
in jedes Detail gesteckt habe. Die Freiheit, es sich rund um 

die Uhr im eigenen Chalet gemütlich zu machen.”

“Meine Mutter und meine Tochter haben dabei geholfen, 
Vorhänge, Tischdecken und Lampenschirme zu nähen und 
zu stricken. Jedes Detail ist von mir ausgesucht. Wir alle 

gemeinsam haben hier wirklich etwas ganz Besonderes 

geschaffen: ein bisschen Glück, ein kleines Wunder.”   
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