
	
 

Intuitiv mit „Drag & Drop“ zum Wunschzaun: Das Update des 

beliebten Zaunplaners von Mein Gartenversand ist online 

 

(Hamburg, 26. November 2019) „Do it yourself“ liegt im Trend, immer mehr Gartenbesitzer 

realisieren die Zaunmontage in Eigenregie. Dank Mein Gartenversand fügt sich der neue 

Garten-, Sichtschutz- oder Doppelstabmattenzaun optimal ins Grundstück ein: Mit dem 

Update des hauseigenen, jetzt auf jeder Kategorie- und Produktseite integrierten 

Zaunplaners können Interessierte selbst komplexe Zaunlösungen zentimetergenau per 

„Drag & Drop“ visualisieren. Parallel erfolgen die Berechnung der Materialkosten und 

Lieferzeit, mit einem Klick landen die Zaun- und Zubehörelemente bestellfertig im 

Warenkorb. Für die intuitive Nutzung sind keine technischen Vorkenntnisse erforderlich. 

 

Wer einen Zaun perfekt in Szene setzen möchte, nutzt im Idealfall den Zaunplaner von Mein 

Gartenversand. Das seit 2014 unter https://t1p.de/xp9e erreichbare Planungstool 

ermöglicht Heim- und Handwerkern in nur drei Schritten, das Zaunsortiment aus dem Shop 

auf Vor-Ort-Verhältnisse abzustimmen. „Wie wir aus zahlreichen Kundengesprächen wissen, 

wird der Kalkulator viel und gerne genutzt“, bekräftigt Geschäftsführer Philip Kullmann. 

„Deshalb war es uns eine Herzensangelegenheit, die veraltete Flash-App durch eine 

zukunftsfähige HTML5-Programmierung zu ersetzen. Jetzt funktionieren die dynamischen 

2D-Grafiken auf lange Sicht in allen gängigen Browsern identisch!“ 

 

Nicht die einzige Neuerung bei meingartenversand.de. Ab sofort findet sich der Zaunrechner 

auf jeder Kategorie- und Produktseite. „Dadurch kann die Visualisierung des Wunschzauns 

unmittelbar beginnen“, erläutert Philip Kullmann. „Das Programm übernimmt die aktuelle 

Zaunserie, ich brauche nur noch die gewünschten Zaunelemente in der Übersichtsleiste 

anzuklicken und auf der Rasenfläche an die gewünschte Position schieben. Dazu wähle ich 

aus Drop-down-Feldern die Pfosten und andere Zubehörteile aus. Bei jeder Aktion werden 
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neben der Zaunlänge der Preis und die Lieferzeit angezeigt.“ User, die auf Kategorieseiten 

das Planungstool starten, gelangen über die Wahl des bevorzugten Materials zu den 

entsprechenden Zaunserien.  

 

In jedem Schritt überzeugt der Zaunkalkulator durch einen intuitiven Bedienkomfort. „Bei 

der Anwendung kann man nichts falsch machen, die Nutzer kommen automatisch ins Ziel“, 

betont Philip Kullmann. „Der Auswahlprozess führt mich schrittweise zum Wunschzaun. Und 

dessen fast schon spielerische Ausgestaltung per ‚Drag & Drop‘ ist selbsterklärend. Für die 

intuitive Nutzung sind keine technischen Vorkenntnisse erforderlich.“ Mit einem Klick landet 

zum Abschluss die gewünschte Zaunlösung bestellfertig im Warenkorb und kann sicher per 

Rechnungskauf oder einer anderen Bezahlart bestellt werden. Alternativ lässt sich der 

Wunschzaun speichern und zu einem späteren Zeitpunkt weiterbearbeiten. 

 

meingartenversand.de ist ein Angebot der Hamburger Jukom GmbH. Der 2010 von Geschäftsführer 
Philip Kullmann gegründete Onlineshop hat sich auf garten- und baubezogene Produktwelten 
spezialisiert: Garten-, Sichtschutz- und Doppelstabzäune, Gartenmöbel, Pflanzkübel, Spielgeräte und 
Gartenzubehör. Eine faire Preisgestaltung und nachhaltige Kundenorientierung gehören neben dem 
gewachsenen und auf Praxistauglichkeit geprüften Sortiment zu den Erfolgsfaktoren des florierenden 
Unternehmens. 


