
Maschendrahtzaun Preis 

 

 

Gute Preise garantiert 

 

Jeder der einen günstigen und dazu noch stabilen Zaun sucht, sollte über den Kauf von einem 

Maschendrahtzaun nachdenken. Gerade wenn es sich um ein großes Grundstück handelt, ist 

der Drahtzaun prädestiniert, es einzufrieden. 

 

Der Maschendrahtzaun Preis bewegt sich seit Jahren auf recht gleichen Niveau, durch das er 

praktisch zum Verkaufsschlager wurde. Das Drahtgeflecht wird im allgemeinen auf Rollen 

verkauft, wobei eine Rolle aus 25 Meter Maschendraht besteht. Der Maschendrahtzaun Preis  

wird ansonsten pro Meter berechnet und liegt zwischen 4 und 6 Euro, dabei kommt es 

natürlich darauf an, für welche Qualität sich der Käufer entscheidet. Maschendrahtzaun 

verzinkt ist natürlich etwas kostspieliger, dafür ist er auch stabiler und mit einer 

Ummantelung aus Zink, steht er für eine lange Lebensdauer. 

 

Ein Maschendrahtzaun Komplettset ist zu einem Preis von gut 150 Euro zu haben, allerdings 

gibt es auch hier Unterschiede, denn auch bei diesem Maschendrahtzaun hängt der Preis von 

der Maschendrahtstärke und der Höhe ab. 

 

Der Klassiker schlechthin 

 

Der Maschendrahtzaun Preis für einen Gartenzaun grün ist immer noch die günstigste 

Alternative und daher  wird dieser auch am meisten gekauft, denn er ist der Klassiker bei den 

Maschendrahtzäunen. Er kann sich ohne weiteres fast überall integrieren und ein ganzes 

Grundstück kann für einen relativ kleinen Betrag eingezäunt werden. 

 

Wie schon erwähnt, richtet sich der Maschendrahtzaun Preis  auch nach der Höhe von dem 

Drahtzaun, hier kann gewählt werden zwischen 80 Zentimeter bis zu einer Höhe von 3 

Metern. Letztere finden überwiegend auf gewerblich genutzten Grundstücken Verwendung, 

denn sie können schlecht überklettert werden und sorgen zudem so für eine gewisse 

Sicherheit. Manche Unternehmen verstärken das Drahtgeflecht oben dann noch mit 

Stacheldraht, sodass er noch mehr Sicherheit bietet. 

 

Das Material bestimmt die Preise 

 

Natürlich spielen auch andere Kriterien bei dem Maschendrahtzaun Preis eine Rolle, zum 

Beispiel, die Maschenweite. Die Auswahl liegt zwischen 20mm über 50mm bis zu einer Weite 

von 100mm, wer kleine Kinder auf dem Grundstück hat, sollte immer die kleinste Weite 

nehmen, denn ansonsten kann es leicht passieren, dass der Maschendrahtzaun als 

Klettergerüst missbraucht wird. 

 

Wer sich für ein Maschendrahtzaun Komplettset entscheidet, sollte im Vorfeld überlegen, ob 

die Anzahl der Zaunpfosten ausreichend ist, denn soll noch ein Gartentor eingebaut werden, 

kann es mit den Zaun Pfosten knapp werden. Aus diesem Grund ist es besser, bei der 

Planung gleich zwei Zaunpfosten mehr zu bestellen. 

 



Der Kauf sollte wegen aufgrund von einem guenstigeren Maschendrahtzaun Preis  im 

Internet stattfinden, denn hier besteht die Möglichkeit, die Preise für die Drahtzäune genau 

zu vergleichen und das beste Angebot heraus zu fischen. Der Online Kauf hat aber noch 

andere Vorteile, denn vor einer Bestellung können Kundenbewertungen eingesehen werden 

und so kann jeder leicht feststellen, ob der Händler gute Waren verkauft. 

 

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass es keinen Transport geben muss, denn der 

Maschendrahtzaun wird direkt an die Haustür geliefert. 


