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Die Umzäunung mit dem gewissen Extra

Schmuckzäune verbinden höchste Qualität und außergewöhnliches Design

Kurzfassung | 698 Zeichen

Text | Benjamin Nelles

(epr) Zäune haben häufig einen rein funktionalen Charakter. Dabei lassen sich gerade
hiermit optisch tolle Akzente setzen. Deshalb brachte zaun24.de, der Marktführer unter den
CH

A

Online-Fachhändlern, die sogenannten Stahl-Schmuckzäune auf den Markt. Hier verbinden sich
die Stabilität und Langlebigkeit von Doppelstabzäunen mit einem attraktiven Design: Durch die
Verwendung edler Schmuckelemente werden sie zu einem Aushängeschild des Grundstücks. So
versprüht etwa das Modell „Barcelona“ durch eingeschweißte Rauten eine besondere Eleganz,
während das Zaunsystem „Wien“ durch einen Oberbogen mit integrierten Kreisen sowie
angestuften Stäben mit kleinen Kugeln überzeugt. Mehr unter www.zaun24.de.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.

Der Oberbogen mit den
eingeschweißten Kreisen sowie die
abgestuften Stäbe mit den kleinen
Kugeln beim Zaunsystem „Wien“
setzen in jedem (Vor-)Garten Akzente.
(Foto: epr/decoga) 011 02

Das repräsentative Aushängeschild rund ums Grundstück: Das Modell „Paris“ besticht durch eingearbeitete
Rauten im oberen Bereich. Auf den kürzeren Drähten sorgen Zierspitzen für das gewisse Extra.
(Foto: epr/decoga) 011 01
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Die Umzäunung mit dem gewissen Extra

Schmuckzäune verbinden höchste Qualität und außergewöhnliches Design

Langfassung | 2 252 Zeichen
(epr) Zäune haben in der öffentlichen Wahrnehmung häufig einen rein funktionalen Charakter.
Sie sollen abgrenzen und eine Barriere darstellen – ein Zaun um den (Vor-)Garten gibt uns ein
Stück weit Sicherheit und Privatsphäre. Ästhetik wird mit der Umzäunung dagegen eher selten
in Verbindung gebracht. Dabei kann man gerade damit auf dem eigenen Grundstück nicht nur
die gewünschte Abgrenzung schaffen, sondern eben auch optisch tolle Akzente setzen.
Der Shooting-Star unter den Zäunen ist der Stahl-Doppelstabzaun, der sich innerhalb
weniger Jahre zu einem regelrechten Bestseller entwickelt hat. zaun24.de, der Marktführer
unter den Online-Fachhändlern, geht nun noch einen Schritt weiter und brachte mit den
sogenannten Stahl-Schmuckzäunen die nächste Entwicklungsstufe des so erfolgreichen Systems
auf den Markt. Diese verbinden die Stabilität und Langlebigkeit der Doppelstabzäune mit
einem attraktiven Design. Durch die Verwendung edler Schmuckelemente werden sie so zu
einem repräsentativen Aushängeschild des Grundstücks. Der Verkaufsschlager unter den
Schmuckzäunen bei zaun24.de ist etwa das Modell „Barcelona“, das durch eingeschweißte
Rauten eine besondere Eleganz versprüht. Das Zaunsystem „Wien“ dagegen überzeugt durch
einen Oberbogen mit integrierten Kreisen und angestuften Stäben mit kleinen Kugeln. Ganz
neu im Sortiment sind die exklusiven Schmuckzäune „Paris“ und „London“. Beide sind aus
in sich gedrehten und anschließend verschweißten Stahldrähten gefertigt, was nicht nur
für besondere Stabilität, sondern ebenso für eine außergewöhnliche Optik sorgt. Zudem
reicht jeder zweite senkrechte Draht nur bis zur halben Elementhöhe. Bei „Paris“ sind im
oberen Bereich Rauten und auf den kürzeren Drähten Zierspitzen eingearbeitet, während
„London“ stattdessen durch Kreisornamente und Zierkugeln überzeugt. Beide Modelle sind
in acht attraktiven Effekt-Farben erhältlich. Übrigens: Bei zaun24.de können die Zäune auf
Wunsch auch mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen werden, die einerseits den
Oberflächenschutz erhöht und andererseits eine äußerlich tolle Alternative zur feuerverzinkten
Oberfläche darstellt. Mehr Informationen und Eindrücke zum Sortiment gibt es im Internet
unter www.gardenplaza.de und www.zaun24.de.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.
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