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Waren Zäune früher noch rein zweckmäßige Abgrenzungen von privaten 
Grundstücken gegenüber dem öffentlichen Raum und eher ein notwendiges 
Übel, so entdecken immer mehr Eigenheimbesitzer die Aufwertungsmöglich-
keit Ihrer Immobilie mit Zäunen in puncto Gebäudetechnik, Gestaltung und 
auch in finanzieller Hinsicht. Spezielle Sicherheitszäune erhöhen die eigene Pri-
vatsphäre mit mehr Schutz vor unbefugten Zutritten auch an den vermeintlich 
schwächsten Stellen eines Grundstücks. Auf Wunsch sind diese mit Übersteig-
detektion und anderen digitalen Zutrittssicherungen technisch in Richtung ei-
nes „intelligenten Zauns“ auszustatten. Fachgerecht montiert, schaffen sie ein 
zuverlässiges Gefühl von mehr Sicherheit und überzeugen dabei auch optisch.

Schön von außen, behaglich von innen

Ein guter Sichtschutz zieht die Blicke auf sich und lässt seine Besitzer dahinter 
behaglich ihre Privatsphäre genießen. Wer sich und seine Familie vor fremden 
Blicken schützen und dabei auch optisch seinem hohen Anspruch nachkommen 
will, findet zum Beispiel in neuen Sichtschutzsystemen im Baukastenprinzip 
stabile und langlebige Lösungen. Die Sichtschutzwände aus Aluminium, hoch-
wertigem Verbundkunststoff, Holz oder auch Glas können mit unterschiedli-
chen Pfosten und auch kombinierbaren Zaunfüllungen versehen werden. Auch 
seitliche Versätze sowie schwierige Geländebedingungen wie Steigungen oder 
Gefälle können bei fachgerechter Montage realisiert werden, sodass immer 
eine außergewöhnliche Optik entsteht. Übrigens auch bei Dunkelheit, denn 
unter den vielen Gestaltungsoptionen warten auch energiesparende LED-Kom-
ponenten auf moderne Entdecker.

Zaun mit Designkunst verknüpft

Halb Zaun, halb Kunst ergibt zusammen echte Zaunkunst. Aus dem bewährten 
Diagonaldrahtgeflecht ist inzwischen ein komplett individualisierbarer Design-
zaun geworden. Ob Lieblingsmotiv, Bild, Schriftzug oder sogar Freihandzeich-
nung – die in Handarbeit gefertigten Zaunpaneele verbinden das traditionelle 
Handwerk des Flechtens mit einem Klassiker der Industrieproduktion. Vom Ent-
wurf über die fachgerechte Montage bis hin zum vollumfänglichen Service be-
raten die Hersteller von Aluzäunen den designorientierten Eigenheimbesitzer. 
Die beliebtesten Motive können zum Beispiel in Musterkollektionen für Zäune 
und Tore angeschaut werden. Aluminiumzäune sind edel, langlebig, vielfältig 
kombinierbar, und wartungsfrei. Er passt sowohl für moderne Häuser als auch 
für Häuser mit traditionellen Stilelementen und bei Altbaurenovierungen.   
 www.zaunteam.de

Der langlebige Aluminium-Sichtschutz lässt sich beliebig mit anderen Materialien wie 

Glas, Holz oder auch mit Colorprints kombinieren. Das Ergebnis sind immer edle und 

kreative Zaun- oder Sichtschutzlösungen, die jedes Grundstück aufwerten.
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Langlebig und wetterfest ist dieser aufgeschraubte Palisaden-Aluzaun.

FARBGESTALTUNG nach Wunsch

Auch farblich sollten Zaun und Fassade gut 
aufeinander abgestimmt sein. Die Pulverbe-
schichtung macht es möglich, dass hochwer-
tige Zaunmodelle auch in vielen Farben, ja 
sogar in täuschend echter Holzoptik erhältlich 
sind. Werden Design, Farbe und Material der 
Begrenzung hingegen auf die Architektur und 
das Erscheinungsbild der Fassade abgestimmt, 
wirkt das Ganze optisch harmonisch: Wie aus 
einem Guss. Eine sorgfältige Auswahl, die im 
Grunde nicht viel Mühe macht, zahlt sich somit 
über viele Jahre der Nutzung aus.              n djd

Gärten und Terrassen sollen Erholung und Entspan-
nung bieten und vor neugierigen Blicken, stören-
dem Lärm und unbefugten Zutritten schützen. 

FRISCHES ZAUNDESIGN
für stilvolle Grundstücke


