
Ausführliche Montageanleitung des „Küstenstyle Friesenzaun“ 

• Ist alles da? Mengen und Abmessungen anhand des Lieferscheins oder der Auftragsbestätigung 
überprüfen. 

• Gesamtbreite der kompletten Anlage ermitteln – Außenmaße der  
o Zaunfelder + 1,5cm Luft 
o Pforten + 2-3 cm Luft  
o Doppeltore + 5 cm Luft (Gesamt) 

• Gesamtlänge der Anlage mit dem geplanten Zaunverlauf auf dem Grundstück prüfen und dabei 
den Start- und den Zielpunkt festlegen.  

• Die Montagereihenfolge festlegen: Häufig geben gepflasterte Flächen, Bord- oder Grenzsteine, 
Tore oder Pforten den ersten Pfosten exakt vor. Dieser kann unter Umständen auch mitten im 
Zaunverlauf sitzen, so dass nach rechts und links weitergearbeitet werden muss. 

• Abstände festlegen :   
o Abstand Unterkante Zaun zum Boden (häufig 7-10cm) 

Achtung: hier geben Torflügel oft eine Höhe vor, z.B. bei ansteigendem Gelände! 
o Abstand Pfostenoberkante bis Oberkante Zaun (häufig 5-7 cm) 

Achtung bei Abstufungen ergeben sich 2 verschiedene Abstände! 
• Mittels Schnur oder Laser den Höhenunterschied im Gelänge ermitteln und die Abstufungen 

festlegen. Tipp: Bei sehr geringen Niveau-Unterschieden möglichst auf Abstufungen verzichten 
und den Bodenabstand später wieder angleichen/auffüllen. Sofern möglich einheitlich Abstufen 
bzw. Hochtreppen – Beispiel: 21 cm Höhenunterschied bei 8 gelieferten Zäunen = 7 
Möglichkeiten einer Stufe = 3 cm je Stufe. Starthöhe genau überdenken! 

• Winkel am Pfosten montieren: Befestigungshöhen anzeichnen, Bohrung immer Mittig auf 
Pfosten setzen (so kann im Falle eines Fehlers noch der Winkel gedreht werden), dann 4,0-
4,2mm vorbohren (Bohrer im Service Set enthalten), Winkel mit einer Edelstahlschraube 4,8x16 
mm im Langloch langsam eindrehen (Winkel ganz nach hinten schieben, so sitzt das 
Zaunfeldspäter etwa mittig des Pfostens) 

• Löcher erstellen: Im Optimalfall werden Löcher mit einem Erdlochbohrer oder einem 
Lochspaten (Zwillingsspaten) ausgehoben. Natürlich ist auch der herkömmliche Spaten eine 
Hilfe, jedoch bekommen Sie bei erstgenannten Varianten ausreichend Tiefe zu Stande ohne 
unnötig große Lochdurchmesser zu erstellen. Die Tiefe der Löcher können Sie anhand der 
bereits vorbereiteten Pfosten abmessen. 

• Schnur spannen: Besonders wichtig ist eine stramm fixierte Schnur für einen 
fluchtigenZaunverlauf. Am einfachsten ist es den Abstand von Schnur zur Pfostenvorderkante 
als Orientierung  zu Nutzen. Tipp: Setzen Sie die Schnur 10 oder 15 cm vor der 
Pfostenvorderkante, so ist diese beim Ausheben von weiteren Löchern wie auch beim Setzen 
der Pfosten etc. weniger häufig ein Hindernis.  

• Nun gibt es mehrere Montagevarianten, wobei die Zäune immer von der Straßenseite gegen 
die Winkel gehalten werden (in Waage), 4,0 - 4,2mm vorgebohrt sowie mit den mitgelieferten 
4,8mm Edelstahlschrauben angeschraubt werden (gleicher Bohrer und Schrauben wie 
Winkelmontage am Pfosten).  

  



Montagevariante 1 
Alle Pfosten im ersten Arbeitsgang lot-, höhen-  und fluchtgerecht einbetonieren. Dann 2-3 
Tage später die Zaunfelder und Pfortenflügel anbringen.  

 
Vorteile: weniger Werkzeug erforderlich, geringere Kosten da  kein  „Ruck-Zuck-Beton“ 

erforderlich, längere Aushärte-Phase.  
Nachteile: Alle „lichten Maße“ müssen ziemlich genau stimmen (am besten ein Brett als 

Abstands-Dummy verwenden), Es darf in der Abhärte-Phase niemand an den 
Pfosten etwas verändern, eventuell doppelte Anfahrt, mögliche Abstufungen 
müssen vorher alle 100%ig festgelegt werden.  

 
 
Montagevariante 2 

Pfosten und Zäune „Zug um Zug“ aufbauen.  
 

Vorteile: es bleibt kein Werkzeug zurück – Montage an einem Tag möglich, 1 x  An- und 
Abfahrt 

Nachteile: höhere Kosten für Ruck-Zuck-Beton, viele Hilfsmittel erforderlich wie z.B. 
Einhand-Schnellspannzwingen, Pfähle, Bretter etc.  

- Zunächst das erste Feld mit beiden Pfosten vormontieren und in die Löcher stellen. 
- Korrekte Starthöhe mit Unterleghölzern unter den Zaunlatten und Wasserwaage  auf dem 

obersten Querriegel aushöhen.  
- Flucht und Lot prüfen, danach einen kurzen Holzpfahl (ca. 4 x 6 cm angespitzt – Länge ca. 

100 cm) hinter dem Alupfosten einschlagen (ca. 60 – 70 cm dahinter).   
- Dann ein schmales Brett vom Holzpfahl seitlich an den Alupfosten (unten) vorbeiführen und 

befestigen: am Pfahl mit einer Spaxschraube und am Alupfosten mit einer Einhand-
Schnellspann-Klemmzwinge. Das gleiche vom oberen Pfahlstück zum oberen Ende des 
Alupfostens. 
Achtung: Alupfosten darf nicht „verdrehen“ – Holzpfahl dafür möglichst fluchtig hinter den 
Alupfosten einschlagen, zwischen Holzbrett und Alupfosten etwas vor Kratzer schützendes 
dazwischen legen! 
Das obere Brett sollte ein „durchfluchten“ der Pfostenoberkante noch zulassen. Die Bretter 
immer an der Seite des Alupfostensanklemmen, an der bereits ein Zaunfeld hängt.  

- Sind die ersten 2 Felder fest abgesteift und sitzen diese Höhen-, Flucht- und Lotgerecht?  
- Dann mit „Ruck-Zuck-Beton“ einbetonieren und nach einer 30 minütigen Pause (in der 

weiter Löcher etc. vorbereitet werden können) Zug um Zug weiterarbeiten: Zaunfeld mit 
Unterleghölzern stellen (korrekte Höhe + Waage) vorbohren und anschrauben, nächsten 
Pfosten anbringen, Pfosten ausrichten, Pfosten absteifen, Pfosten einbetonieren.  

- Haben Sie genügen Einhand-Klemmzwingen zur Hand empfiehlt es sich 3-5 Felder fertig zu 
montieren, dann noch einmal „durchfluchten“ und alle zusammen einzubetonieren.  

- Nach einer Stunde können sie ersten Klemmzwingen bereits wieder abgenommen werden 
und für die nächsten Zäune verwendet werden.  

- Vor dem ersten Betonieren die Verarbeitungsrichtlinien des „Ruck-Zuck-Betons“ 
durchlesen.  

  



Montage von Tor & Pfortenflügel 
- Pfosten an denen ein Tor- oder Pfortenflügel befestigt werden soll müssen ausreichend einbetoniert 

werden. Als Richtwert bringen wir bei normalen Pforten-Pfosten 75kg Ruck-Zuck-Beton, sowie bei 
größeren Doppeltoren 100kg je Pfosten ein.   

- Pforten- oder Torflügel mit Hilfe von Unterleghölzern in die exakte Einbausituation „trocken“ 
anhalten  (Gelenkplatte dafür vormontieren) und mit einem Bleistift die Bohrlöcher anzeichnen.  

- Dann 5,2 mm vorbohren und den Beschlag dann mit den mitgelieferten 6,3x19 mm Edelstahl-
Blechschrauben behutsam mit einer langsam drehenden Bohrmaschine eindrehen.  
Tipp: Schraube halb reindrehen, rausdrehen, etwas Sprühfett auf die Schraube geben und wieder 
eindrehen.  

- Danach den Beschlag mit  zwei  19er-Schlüssel einstellen und die Flügel ausrichten.   
- Komplettes Torzubehör vor Montage „trocken“ anhalten und korrekte Funktionsweise in der 

Montageposition prüfen, dann mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial anbringen.  
- Gegebenenfalls Bildmaterial anfordern. 

 

  



Aufkleben der Gießharzkappen 

- Ist der Zaun fertig montiert müssen nur noch die Gießharzabdeckungen angebracht 
werden. 

- Dafür eine kleine Raupe des mitgelieferten PU-Klebers in die ausgefräste Rückseite der 
Kappe einbringen und diese fest auf die Aluminiumpfosten aufdrücken (etwas hin und her 
rücken damit der Kleber sich verteilen kann). 

- Bitte achten Sie darauf das die Gießharzkappen einheitlich von der Maserrichtung her 
aufgeklebt werden. 

- Dann noch etwas ausrichten (von oben haben Sie die beste Sicht zur Zaunflucht) und 
überständigen Kleber mit einem Lappen zügig entfernen. 

 

Service-Set 
Das Service-Set ist für die Küchenschublade als Reservebeutelgedacht. So kann jederzeit mal 
eine Zaunlatte ausgewechselt werden 

 

ebbe+flut-Plakette 
Sind Sie mit unserem System und der Qualität zufrieden, so würden wir uns sehr freuen wenn 
Sie die mitgelieferte Plakette an einem der Pfosten etwas unterhalb der Abdeckung anbringen. 
Dafür die rückseitige Schutzfolie entfernen und mit ganz wenig PU-Kleber am Pfosten 
andrücken und ausrichten.  
Vielen Dank!!  
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