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Zäune trennen nicht nur Ihr Eigentum von dem anderer Leute, sondern sie sind auch 

das Erste, was Ihre Gäste sehen und das Erste, was Sie selbst bei Ihrer Heimkehr sehen.  

Es ist wie ein Händedruck. Es ist Ihr erster Eindruck. 



Es gibt keine zweite Chance 
für den ersten Eindruck.



ECHTES HANDWERK 

In Zeiten der Massenproduktion, wenn alles 
gleich aussieht und nicht mehr so lange hält 
wie früher, finden Sie bei uns Zäune, die 
anders als alle anderen sind. Unsere Muster 
werden von jungen Designern entworfen, 
aber von erfahrenen Ingenieuren und echten 
Handwerkern gemacht. Wir wachen über jeden 
Entstehungsabschnitt des Zauns und kennen 
jedes unserer Produkte auswendig. Somit 
können wir für alle Bestellungen bürgen, die an 
unsere Kunden rausgehen.  



ANNA MILLER
 
Raumdesign ist ihre Leiden-
schaft, unabhängig von der 
Skala. Sie hat kleine sowie grö-
ßere architektonische Projekte 
in Deutschland und Europa re-
alisiert. Wenn Sie gerade nicht 
am planen ist, dann sucht sie 
gewiss mit dem Rucksack In-
spirationen in irgendeiner ent-
fernten Ecke der Welt. Sie ist 
Absolventin der Fakultät für Ar-
chitektur an der Fachhochschu-
le Bochum.

TOM Z AWISTOWSKI 
 
Ein echter Experte für Indus-
triedesign und Kleinarchitek-
tur. Die Kunst des Designs 
lernte er an der Cardiff School 
of Art & Design. Die besondere 
Neigung zu Zaun- und Möbelde-
sign verdankt er seiner langjäh-
rigen Familientradition. Seine 
Projekte verbinden immer ele-
gante Form und Funktionalität.

UNSERE 
DESIGNERS

Da alle dermaßen ähnliche Zäune produ-

zieren, dass man diese nur schwer ausei-

nander halten kann, haben wir beschlos-

sen, gegen den Strom zu schwimmen und 

junge, talentierte Designer einzustellen. 

Mit Patron haben Sie die Garantie, dass Ihr 

Zaun auf Grundlage eines durchdachten 

Projekts und Designs auf höchstem Niveau 

entstehen wird.

X



DIE  BE STEN MATERIALIEN

In unseren Zäunen setzen wir speziell ausgewähl-
ten beständigen Stahl ein, der nach der Anwen-
dung von absichernden Verfahren eine erhöhte 
Korrosionsbeständigkeit aufweist. 

Wir wissen ganz genau, dass unser Produkt nur so 
gut, wie das schwächste Bestandteil ist. Deshalb set-
zen wir in unseren Konstruktionen Schlösser, Schar-
niere und andere Bauteile von höchster Qualität ein. 



WIR LIEBEN STAHL
 
Obwohl wir keine Angst vor 
modernen Maschinen haben, 
sind wir im Herzen echte 
Kunsthandwerker. Wir leisten 
hervorragende Arbeit, weil wir 
ein großen Drang nach Prä-
zision haben. Wir sorgen für 
jede Schweißnaht und über-
prüfen jede Kante.

KUNDEN KEHREN  
NICHT WIEDER

 
Ein Zaun ist ein Kauf für viele 
Jahre, wenn nicht für ein gan-
zes Leben. Unsere Muster sind 
durchdachte Konstruktionen, 
die wir mit den besten verfüg-
baren Mitteln sichern. Rekla-
mation ist für uns ein Fremd-
wort. Unsere Kunden kehren 
nicht wieder, weil es keinen 
Grund zur Rückkehr gibt.

25 JAHRE 
 
Wir arbeiten gerne mit Stahl 
und wissen alles über Zäune. 
Wir haben mehr als ein Vier-
tel Jahrhundert Erfahrung in 
der Branche und ein festes 
Team von Profis. All das ga-
rantiert, dass Sie nicht nur 
ein Qualitätsprodukt erhal-
ten – sondern auch ein Pro-
dukt mit Seele.  
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BEIZEN 
Bevor wir den Prozess der schützenden 
Stahlbearbeitung beginnen, muss dieser 
zuvor gereinigt werden. Zwecks Entfernung 
jeglicher anorganischer Verunreinigungen 
(verschiedene Oxide oder Rost) werden Bä-
der ganzer Konstruktionen in Säurelösung 
durchgeführt.

MATTIEREN  
Dieser Prozess wird durch Schleifen oder 
Sandstrahlen erreicht. Er dient dem Ausglei-
chen der Zaunoberfläche und erzeugt die Rau-
heit, die für die nächsten Schritte erforderlich 
ist. Dank dieser bleibt die verzinkte Oberfläche 
frei von Unreinheiten, während die nächsten 
Schichten eine höhere Beständigkeit aufweisen.

VERZINKEN 
Der Zaun wird in flüssigen Zink (450°C) 
getaucht, wodurch sich eine einheitliche 
Schicht aus reinem Zink an der Stahlober-
fläche bildet. Je näher diese dem Metall 
kommt, geht die Schicht in eine Zink-Stahl-
Legierung über, die außergewöhnlich stark 
haftet und effektiven Schutz für jede Ecke 
der Konstruktion bietet.

Schri t t  I Schri t t  I I Schri t t  I I I Schri t t  IV



PASSIVIERUNG ( OPTIONAL) 
Das ist ein zusätzlicher Schutz, der auf der 
Erstellung einer Oxidschicht auf der Zauno-
berfläche beruht. Während dieses Verfah-
rens geht das Metall in einen Passivzustand 
über, in dem die Oberfläche deutlich weniger 
anfällig für schädliche atmosphärische Ein-
flüsse wird. 

PHOSPHATIERUNG (OPTIONAL) 
Das Verfahren beruht auf der Auftragung einer 
zusätzlichen Konversionsschicht, durch Ein-
tauchen des Zauns in Phosphat-Lösungen aus 
Zink, Stahl, Magnesium und Phosphorsäure. 
Die auf diese Weise entstehende Schutzschicht 
weist eine 20-fache Korrosionsbeständigkeit 
auf und verbessert deutlich die Haftung der 
Farbschicht. 

PULVERLACKIEREN 
Das ist die beste der verfügbaren Methoden zum 
Streichen von Stahlflächen, im Hinblick auf Ästhe-
tik, Beständigkeit und Ausführungsdauer. Die so 
gewonnene Farbschicht ist außergewöhnlich be-
ständig gegen Korrosion, atmosphärische Einflüsse, 
UV-Strahlung und mechanische Schäden. Die von 
uns eingesetzten Farben sind für Menschen und die 
Umwelt absolut sicher. 

Schri t t  IV Schri t t  V Schri t t  VI

BIS ZU 30  
JAHRE SCHUTZ



DAS IST IHR ZAUN!
Häuser unterscheiden sich genauso voneinander wie ihre Besitzer. Unser Ziel ist es, Ih-
nen genau den Zaun zu liefern, von dem Sie immer geträumt haben. Genau aus diesem 
Grund entwerfen unsere Designer ihren Zaun speziell nach Ihren Bedürfnissen. 



   Schri t t  1

BERATUNG
Unser Zaunfachberater besucht Sie für eine Beratung und Aufmaß direkt vor Ort. Bei der 
Planung werden Ihre individuelle Wünsche, den Charakter Ihres Grundstücks sowie die 
Zubehör Möglichkeiten mitberücksichtigt.

    Schri t t  2

PROJEKT & BERATUNG
Dank unsere kreativen Designer und modernen Zaunmuster finden wir immer den 
gewünschten Zaun für Ihr Grundstück. Am Ende stellen wir Ihnen ein transparentes Angebot 
sowie eine individualisierte Zeichnung Ihrer Zauns zur Bestätigung vor. 

   Schri t t  3

LIEFERUNG & MONTAGE
Ihr ausgesuchtes Zaunmodell wird auf Grundlage der vorliegenden Zaunzeichnung produziert. Da bei 
uns jeder Zaun individuell auf Ihre Wunschmaße gefertigt wird, benötigen wir in der Regel zwischen 4 
und 8 Wochen bis zur Lieferung oder Montage. Wir können Ihnen schon jetzt unseren professionellen 
Montageservice vor Ort zu sichern, mit der Garantie die Sie von einem Fachbetrieb erwarten können.

   Schri t t  4

FERTIGSTELLUNG
Nach unsere Lieferung oder Montage führen Sie mit unserem Zaunfachberater die 
Endabnahme durch und bekommen im Anschluss ein Abnahme-Protokoll überreicht.

ABWICKLUNG
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Ein bescheidenes Muster, das auf 

dem Motiv des Pfahls aufbaut, der die 

einfachste und ursprünglichste Inspi-

ration des Zauns darstellt. Die ideal 

geometrischen Elemente „sprießen“ 

einfach aus dem Boden und machen 

einen voneinander unabhängigen 

Eindruck. Dadurch wird der Zaun 

nicht nur ein untrennbarer Teil des 

Hauses, sondern auch ein integraler 

Bestandteil der Natur, die diesen um-

gibt. Das Muster verleiht jedem klas-

sischen Gebäude Frische und betont 

auch den avantgardistischen Charak-

ter moderner Häuser.

Nummer 1
ZURÜCK ZU DEN WURZELN
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NUMMER 1

 





Wer hat gesagt, dass alles Schöne 

auch gerade und symmetrisch sein 

muss? Während alle anderen Zäune 

„mit dem Lineal” gebaut werden, 

haben wir beschlossen, gegen den 

Strom zu schwimmen. Wir haben 

etwas Chaos eingebracht, und dieses 

dann zu einem effektvollen Zaun zu-

sammengesetzt. Das Ergebnis ist ein 

sehr rhythmisches und gleichzeitig 

unberechenbares Muster, das sich, 

an der Grenze Ihres Gartens entlang 

windet, um einen subtilen Rahmen 

zu gestalten. Auch hier haben wir auf 

unsere Wurzeln zurückgegriffen – das 

Motiv des Bretts in der Zaunkonstruk-

tion ist so alt wie das Brett selbst – ob-

wohl es noch nie so viel Klasse hatte.

Nummer 2
WUNDERSCHÖNES CHAOS
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NUMMER 2

 





Hier ist ein mutiger Zaun für all 

jene, die Diskretion zu schätzen 

wissen, sich aber nicht mit einer 

dichten Mauer umgeben möchten. 

Die breiten Rahmen, die mit einem 

luftigen Muster aus Profilen gefüllt 

sind, bewähren sich hervorragend 

als abschließendes Element für offe-

ne Flächen. Nummer 3 ist nicht nur 

ein Zusatz zur Architektur sondern 

gestaltet diese durch seine Direkt-

heit mit. Die fließend hineinkompo-

nierten Tore und Türen erlauben die 

Erhaltung der einheitlichen Form 

des Zauns, während die versetzte 

Türbefestigung ihm einen moder-

nen Charakter verleiht. 

Nummer 3
GRENZE

NUMMER 3
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Eine nicht offensichtliche Konst-

ruktion, basierend auf einem Mo-

saik aus Blechbögen, die in zwei 

Schichten montiert werden. Das 

räumlich „verstellte“ Muster er-

laubt ein effektives Licht- und 

Schattenspiel auf den Elemen-

ten, die sich in außergewöhnlich 

urbanem Stil zusammensetzen.  

Die großen Maße der einzelnen Seg-

mente schützen effektiv vor den Bli-

cken der Passanten. Das endgültige 

Ergebnis hängt in hohem Maße von 

der gewählten Fertigungsweise ab – 

von roher, urbaner Avantgarde aus 

rostendem Stahl bis hin zu diskreter 

Eleganz mit einer dunklen, matten 

Pulverlackschicht.

NUMMER 4
MOSAIK
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Dies ist ein Projekt, das den Geset-

zen der Physik widerspricht. Der 

erste Zaun, der lebt und atmet. 

Wir sind selber nicht ganz sicher, 

wie das möglich ist, aber der un-

biegsame und harte Stahl scheint 

wie die Wellen eines großen See-

szu fließen. Das hält unsere Augen 

jedoch nicht davon ab, sich bei 

dem Anblick des außergewöhnlich 

modernen Musters zu erfreuen. 

Es macht kaum Sinn, sich etwas 

vorzumachen: das ist kein Zaun, 

der bescheiden im Abseits stehen 

wird. Nummer 5 ist ein Star, der 

die Blicke aller rundherum auf 

sich ziehen wird, und damit muss 

man sich abfinden. 

NUMMER 5
FLÜSSIGER STAHL
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Dieses Muster ist unser Angebot für 

alle Liebhaber des Minimalismus 

und einfacher Lösungen. Nummer 

6 – zwar unkompliziert aber mit 

Sicherheit kein banaler Zaun. Ins-

piriert vom Rhythmus sich ausbrei-

tender Wellen, die mit hypnotisie-

render Kraft alle Aufmerksamkeit 

auf sich ziehen. Dieser Zaun ist das 

Echo von etwas, das einst war und 

vergangen ist, wovon nur noch die 

Kreise auf dem Wasser geblieben 

sind. Das einfache und reine Mus-

ter wird zu einer diskreten Dekora-

tion von jedem unaufdringlichen 

Haus. 

NUMMER 6
EINFACHE ILLUSION
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Ein Muster, in dem zwei sehr ein-

fache geometrische Systeme mit-

einander verbunden sind. Das un-

glaubliche Spiel der Perspektiven 

zweier Reihen von Stäben sorgt 

dafür, dass die Geometrie des 

Zauns sich mit jedem Blickwinkel 

ändert. Nummer 7 ist ein zarter 

und besonders eleganter Zaun, 

der die Klasse jedes geschmack-

voll entworfenen Hauses betonen 

wird. 

NUMMER 7
PERSPEKTIVEN-TRICK
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NUMMER 7

 





Das Muster erinnert mit seiner 

Form an traditionelle Zaunkons-

truktionen. Die fehlende Füllung 

der Latten verleiht ihm Leichtig-

keit. Die Elemente „sprießen“ di-

rekt aus dem Boden, wodurch sie 

einen voneinander unabhängigen 

Eindruck schaffen. Nummer 8  ist 

eine schlanke und edle Konstrukti-

on, die die Klasse eleganter Häuser 

betont. Obwohl sie nicht ins Auge 

sticht, garantiert sie einen stilvollen 

Effekt und Sicherheit.

NUMMER 8
URBANE ELEGANZ
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Trotz der geometrischen und 

gleichmäßigen Eigenschaften, ver-

mittelt dieses Modell den Eindruck 

einer ‚schönen Unordnung‘. Die 

Konstruktion vom Modell Nummer 

9 basiert auf Reihen von Latten, die 

unabhängig voneinander aus dem 

Boden herausstehen, jede in einem 

leicht unterschiedlichen Winkel als 

die zuvor. Einer der größten Vortei-

le dieses Modells ist ihre Vielseitig-

keit. Einerseits passt es gut zu mo-

derner Architektur, andererseits 

bringt es auch einem mehr tradi-

tionellen Haus ein wenig Designer 

Charme.

NUMMER 9
SCHÖNE UNORDNUNG
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NUMMER 9 





Manchmal kann ein Zaun gleich-

zeitig sehr einfach und bescheiden 

und dennoch recht spektakulär 

sein. Diese Beschreibung passt zum 

Modell  Nummer 10 wo zwei Rei-

hen von Pfählen ein hinreisendes 

Muster erzeugen. Egal ob dieses 

Modell gerade oder gebogen aufge-

baut wird, sorgt es für einen elegan-

ten Stil auf ihren Grundstück und 

erregt Aufmerksamkeit.

NUMMER 10
ỤUNGEWÖHNLICHE ELEGANZ

/31
NUMMER 10 
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Berl iner  Str.  142,  13467 Berl in
Tel . :  030 - 600 342 43



ZUBEHÖR

Wir können Ihnen auch bei anderen Themen rund um Ihren Zaun helfen:

- Briefkästen vom Zaunbriefkasten bis zum Paketkasten oder Individuelle Briefkastenanlagen

- Tür und Tor Öffnungen mit elektrischen Antrieben

- Doppelstabmatten und einfachen Tür und Toranlagen (Industrie gefertigte)

- Rasenkantensteine aus Beton oder Granit

- Sichtschutzanlagen 

Berl iner  Str.  142,  13467 Berl in
Tel . :  030 - 600 342 43

i n f o @ i d e e z a u n . d e
www.ideezaun.de@

Sie haben in Idee Zaun einen erfahrenen Experten im Bereich Metallzaun gefunden. Wir sind Ihr Partner in 
Planung, Lieferung und Montagen von hochwertigen Zaunanlagen. Durch modernen Muster und kreative 
Auffassung finden wir immer eine individuelle Lösung Ihrer Zaunanlage, dass Ihren persönlichen Vorstellungen 
entspricht. Sie bekommen bei uns in kürzester Zeit Ihr persönliches Angebot. Dafür nehmen wir uns Zeit 
um mit Ihnen vor Ort den Zaunverlauf zu besprechen. Wir machen mit Ihnen zusammen ein Aufmaß und 
erstellen dann nach Ihren Wünschen eine Zaunplanung incl. einer Zaunzeichnung. Vom ersten Kennenlernen 
bis hin zur Übergabe Ihrer Zaunanlage stehen Sie für uns an erster Stelle.
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