
Maschendrahtzaun Zubehör 
 

Welches Maschendrahtzaun Zubehör wird für den Zaunbau benötigt? 

 

Der Maschendrahtzaun bietet gegenüber vielen anderen Zaunvarianten den Vorteil, dass er 
relativ problemlos in Eigenregie aufgestellt werden kann. Hier haben die Do-it-yourself 
Zaunbauer verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Zaun sowie Maschendrahtzaun 

Zubehör einzeln gekauft werden, oder man entscheidet sich direkt für ein Komplettset, in dem 
bereits alles an Maschendrahtzaun Zubehör enthalten ist, was für den Zaunbau benötigt wird.  
 
Letzteres ist sicherlich die komfortabelste Möglichkeit, da man hier auch nicht Gefahr laufen 
kann, einzelne Komponenten zu vergessen. Doch ob nun Komplettset oder Einzelkauf, im 
Folgenden soll eine kleine Übersicht gegeben werden, welches Maschendrahtzaun Zubehör in 
keinem Fall für das Projekt Zaunbau fehlen sollte. 
 
Das Basis Maschendrahtzaun Zubehör 

 
Unerlässlich als Maschendrahtzaun Zubehör ist zum einen der Bindedraht. Hier ist der Name 
Programm. Durch den Bindedraht wird das Maschengeflecht an den Zaunpfosten oder an den 
Spanndrähten befestigt. Sollte etwas Bindedraht übrig bleiben, lässt sich dieses 
Maschendrahtzaun Zubehör sogar zweckentfremden. Sehr gut findet der Bindedraht nämlich 
auch seinen Einsatz in der Floristik. Zum Maschendrahtzaun Zubehör gehört auch der 
Spanndraht.  
 
Dieser spezielle Draht ist kunststoffummantelt und wird zwischen die einzelnen Zaunpfosten des 
Maschendrahtzauns gespannt. Dadurch erhält das Zaungeflecht mehr Stabilität und bleibt in 
Form. Ebenfalls unerlässlich wenn es um das Maschendrahtzaun Zubehör geht, sind die 
Drahtspanner. Auch hier verrät der Name bereits ihre Funktion. Beim Zaunbau sorgen die 
Drahtspanner für Spannung bei den Spanndrähten. Damit hier alles passt, müssen die 
Drahtspanner daher in ihrer Größe passend zu der Drahtstärke der Spanndrähte gewählt werden.  
 
Nicht vergessen darf man auch die Geflechtspannstäbe. Diese erfüllen als Maschendrahtzaun 

Zubehör die Funktion, den Maschendrahtzaun abzuschließen. Dazu werden sie ganz einfach in 
das Zaungeflecht eingeschoben. Zum Maschendrahtzaun Zubehör gehören weiterhin die 
Schellen für die Geflechtspannstäbe. Die Schellen besitzen Hakenschrauben, mit denen die 
Geflechtspannstäbe sicher an den Pfosten befestigt werden können.  
 
Maschendrahtzaun Zubehör das sich als durchaus nützlich erweisen kann  

 
Während oben genanntes Maschendrahtzaun Zubehör zwingend für den Zaunbau erforderlich 
ist und sich daher auch in jedem Komplettset bereits befinden sollte, gibt es ebenso 
Maschendrahtzaun Zubehör, das ergänzend hinzugekauft werden kann, je nach individuellem 
Bedarf. So gibt es beispielsweise speziellen Spraylack in den Farben Grün oder Anthrazit. Dieser 
kann als Maschendrahtzaun Zubehör dazu genutzt werden, kleinere Lackschäden am Zaun 
schnell und unkompliziert auszubessern. Ein Sprüher genügt, und Farbschäden sind 
verschwunden.  



Individuell hinzukaufbares Maschendrahtzaun Zubehör ist ebenso der Sichtschutz. Die 
Maschen des Zaungeflechts lassen sich durch spezielle Produkte in eine blickdichte 
Sichtschutzwand verwandeln, die sofort für mehr Privatsphäre auf dem Grundstück sorgt. 
Gängig sind hierbei vor allem Sichtschutzbänder, die als Maschendrahtzaun Zubehör in den 
Zaun eingeflochten werden. Wem dies zu aufwendig sein sollte, findet ebenso Sichtschutznetze 
bzw. Sichtschutzplanen als Maschendrahtzaun Zubehör. Diese  Variante des Sichtschutzes wird 
in der Regel ganz einfach nur am Maschendrahtzaun befestigt, meist schlicht mittels 
Kabelbindern.  
 
Den Maschendrahtzaun erneuern 

 
Sollte es nötig sein, den Maschendrahtzaun zu erneuern ist dies ohne viel Aufwand möglich. Im 
Handel lassen sich dafür spezielle Zaun Kits finden, die das dafür nötige Maschendrahtzaun 

Zubehör enthalten, so etwa Spann- und Bindedraht. Ergänzt mit dem passenden Geflecht, kann 
der Maschendrahtzaun so ausgebessert werden, ohne dass ein kompletter Austausch des Zauns 
nötig wäre. 
 
Maschendrahtzaun Zubehör gebraucht kaufen  

 
Es lassen sich auch Privatverkäufer finden, die sich von ihrem alten Zaun inklusive 
Maschendrahtzaun Zubehör trennen möchten. Hier lassen sich mitunter attraktive 
Schnäppchen machen. Man sollte jedoch darauf achten, dass auch wirklich alles an 
Maschendrahtzaun Zubehör enthalten ist im Angebot, was für den Zaunbau letztlich benötigt 
wird. Ansonsten kann sich das vermeintliche Schnäppchen letztlich doch als teurer als erwartet 
herausstellen, wenn diverses Maschendrahtzaun Zubehör noch hinzugekauft werden muss.  
 
Des Weiteren empfiehlt es sich, sich auf Angebote aus der Nähe zum eigenen Wohnort zu 
konzentrieren. Dadurch hat man die Möglichkeit, sich den Zaun sowie das Maschendrahtzaun 

Zubehör vorab anzusehen und sich von dessen Qualität zu überzeugen. Da es bei 
Privatverkäufern in aller Regel kein Umtauschrecht gibt, sollte man sich daher besonders sicher 
sein, was man kauft und ob man für das Produkt auch wirklich Verwendung hat. Hier muss also 
alles passen. Wenn der Verkäufer zudem in der Nähe wohnt, hat man den Vorteil, den 
Maschendrahtzaun inklusive seinem Zubehör selbst abholen zu können.  
 
Dies spart die zum Teil recht hohen Versandkosten, die für den Versand einer Rolle Geflecht 
anfallen können. Wer aber natürlich sicher gehen möchte, wirklich einwandfreie Ware zu 
erhalten, der kann sich an einen der vielen Händler wenden. Maschendrahtzaun wird hier zu 
wirklich günstigen Preisen angeboten, so dass der Unterschied zu Preisen von Privatverkäufern 
mitunter gar nicht so groß sein dürfte. Zudem gibt es hier viele Angebote, die versandkostenfrei 
verschickt werden.  
 
So lässt sich also auch noch das Porto sparen. Zudem geben Händler in vielen Fällen gerne eine 
Anleitung zum Selbstaufbau des Zauns hinzu, so dass man hier direkt weiß, wie man loszulegen 
hat, um die gekauften  Produkte auch direkt sinnvoll einzusetzen. Aufgrund der Vielzahl an 
Angeboten für Maschendrahtzäune und Zubehör, lohnt zudem immer ein Preisvergleich im 
Vorfeld. So findet man die besten Angebote. 


