
Maschendrahtzauns verzinkt 
 

Wie wird der Maschendrahtzaun witterungsfest? 

 

Der Maschendrahtzaun, vor allem in der Variante des Maschendrahtzauns verzinkt, gehört zu 

den beliebtesten Zaunvarianten überhaupt. Er bietet zwar nicht absolute Massivität, jedoch eine 

ausreichende Robustheit um ein physisches Hindernis als Umzäunung zu schaffen. Zudem ist es 

handwerklich geschickten Heimwerkern möglich, den Maschendrahtzaun verzinkt selbst 

aufzustellen.  

 

So lassen sich deutlich Kosten einsparen, die sonst für einen Montage-Service hätten 

aufgewendet werden müssen. Generell überzeugt der Maschendrahtzaun verzinkt mit seinem 

Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Vergleich zu vielen anderen Zaunvarianten liegt dieses Modell 

preislich sehr weit vorne, so dass viele Grundstückbesitzer nicht lange zögern und hier gerne 

zugreifen.  

 

Darüber hinaus lässt sich der Maschendrahtzaun verzinkt auch bei Bedarf noch nachträglich in 

einen Sichtschutzzaun umwandeln, wenn mehr Privatsphäre im Garten gewünscht wird. Der 

Maschendrahtzaun ist somit ein kostengünstiger, solider und leicht zu handhabender Allrounder 

unter den Gartenzäunen. Zudem ist er auch noch langlebig, wenn man zur richtigen Variante 

greift. 

 

Maschendrahtzaun ist nicht gleich Maschendrahtzaun 

 

Wie bei den meisten Zaunvarianten auch, gibt es beim Maschendrahtzaun qualitative 

Unterschiede bei den einzelnen Modellen. Unbehandelte Maschendrahtzäune werden mit der 

Zeit anfangen zu rosten. Die unterschiedlichen Witterungsverhältnisse greifen früher oder später 

das Material an. Dies muss jedoch nicht sein, denn es lassen sich Maschendrahtzäune finden, die 

durch verschiedene Verfahren veredelt wurde, so wie der Maschendrahtzaun verzinkt.  

 

So ist bei dem Maschendrahtzaun verzinkt das Material wesentlich besser davor geschützt zu 

verwittern und man kann lange Freude an seiner Zaunanlage haben. Es ist also nicht nötig, zu 

denken, dass der Maschendrahtzaun einfach ausgewechselt wird wenn er nicht mehr schön 

aussieht, da seine Anschaffungskosten ja sowieso kaum ins Gewicht fallen. Wer so denkt, macht 

sich unnötige Arbeit und Kosten. Denn schon bei der Auswahl des Maschendrahtzauns kann 

darauf geachtet werden, mit welcher Lebensdauer zu rechnen ist, wie etwa bei dem 

Maschendrahtzaun verzinkt.  

 

Zu den gängigen Veredelungsverfahren gehören: 

 

Maschendrahtzaun verzinkt  -  Der Maschendrahtzaun verzinkt ist mit die beste Wahl, die 

man in Sachen langlebigem Maschendrahtzaun treffen kann. Doch nicht jeder 

Maschendrahtzaun verzinkt hat die gleiche Qualität aufzuweisen. Entscheidend beim 

Maschendrahtzaun verzinkt ist das jeweilige Herstellungsverfahren. In jedem Fall wird der 

Zaun mit einem Zinküberzug versehen. Dies kann durch das galvanische Verzinken als auch 

durch das Thermische Spritzen mit Zink geschehen. Besonders bewährt hat sich bei einem 

Maschendrahtzaun verzinkt jedoch vor allem das Feuerverzinken.  



 

Maschendrahtzaun feuerverzinkt  -  Der Maschendrahtzaun feuerverzinkt ist sehr 

witterungsfest. Hierzu wird geschmolzenes Zink auf das Metall des Zaunes angebracht. Dieser 

Zinküberzug übernimmt die Funktion einer Schutzschicht, die zudem auch ausgesprochen 

widerstandsfähig ist. Wind und Wetter können dem darunter liegenden Metall so nichts mehr 

anhaben und Korrosion hat so für lange Zeit keine Chance.  

 

Maschendrahtzaun pulverbeschichtet  -  Unter einer Pulverbeschichtung versteht man eine 

Beschichtung mit Pulverlack. Beschichtet wird jeweils ein elektrisch leitfähiger Werkstoff. In 

diesem Fall handelt es sich um das Metall des Zaunes. Indem die Oberfläche auf diese Weise 

behandelt wird, wird der Maschendrahtzaun nicht nur wesentlich langlebiger und 

widerstandsfähiger gegenüber Wind und Wetter, er sieht zudem auch optisch deutlich 

ansprechender aus. Bei einer Pulverbeschichtung gehen also Korrosionsschutz und Optik eine 

gelungene Verbindung ein und der Maschendrahtzaun lässt sich unterschiedlich farblich 

gestalten durch die Beschichtung.  

 

Maschendrahtzaun kunststoffummantelt  -  Neben dem Maschendrahtzaun verzinkt und 

der pulverbeschichteten Variante, lässt sich auch noch der Maschendrahtzaun mit 

Kunststoffummantelung finden. Der Name verrät hierbei auch bereits das Verfahren, um diesen 

Zaun langlebiger zu machen. So wird der Draht mit einer Schicht aus Kunststoff überzogen. 

Auch hierbei kann es, ebenso wie beim Maschendrahtzaun verzinkt, jedoch zu 

Qualitätsunterschieden kommen. Schon beim Kunststoff selbst kann die Qualität variieren. 

Ebenso kann der Kunststoff unterschiedlich stark aufgetragen werden. Die 

Kunststoffummantelung sollte in jedem Fall frei von Löchern sein, damit das Innere des Zauns 

auch wirklich optimal vor Rost geschützt ist. 

 

Der Maschendrahtzaun verzinkt präsentiert sich besonders edel 

 

Bei Maschendrahtzäunen ist vor allem die grüne Variante sehr gefragt. Im Handel erhältlich ist 

der Zaun jedoch auch vermehrt in der Farbe Anthrazit, die etwas Abwechslung von der grünen 

Ausführung schafft. Der Maschendrahtzaun verzinkt dagegen präsentiert sich in einem 

Silberton, der dem Zaun eine besonders edle und hochwertige Optik verleiht. Für wen es also 

nicht immer das Standard-Grün sein soll, ist mit einem Maschendrahtzaun verzinkt sehr gut 

beraten.  

 

Den Maschendrahtzaun verzinkt sicher aufstellen  

 

Der Maschendrahtzaun verzinkt gehört zu den Zaunvarianten, die sich mit dem nötigen 

Geschick auch selbst aufstellen lassen. Gedanken sollte man sich hier im Vorfeld jedoch 

machen, ob man die Pfosten für den Maschendrahtzaun verzinkt einbetonieren möchte, oder 

ob man lieber auf Einschlaghülsen zurückgreift. Beide Varianten haben ihren Vorteil. Werden 

die Pfosten für den Maschendrahtzaun verzinkt einbetoniert, ist ein optimal sicherer Stand der 

Pfosten und damit des Zauns gewährleistet.  

 

Auch so lässt sich also die Langlebigkeit des Maschendrahtzauns verzinkt noch steigern. 

Unkomplizierter und zeitsparender erweist sich jedoch die Variante mit Einschlaghülsen. Diese 

sollte jedoch nur gewählt werden, wenn der Maschendrahtzaun verzinkt auf festem 



Untergrund steht. Bei einem Maschendrahtzaun verzinkt, der beispielsweise auf Sand 

aufgestellt werden soll, ist das Einbetonieren die deutlich vorzugswürdigere Vorgehensweise. 


