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Handwerk live zum Anfassen am 11. September  

Das Zaunbau-Handwerk in Bestform in Lohmar 
 
 
Lohmar/ Frauenfeld – Handwerk in Reinkultur und vor allem mit all seiner Kraft und Kompetenz findet am 
11. September in Lohmar statt. Mit Sicherheit sind die Zaunbaumeisterschaften eine besondere 
Veranstaltung, die sich lohnt zu besuchen, denn die Profis der Szene zeigen was in ihnen steckt. Der Zaun 
scheint vorder-gründig ein simples Produkt zu sein und doch steckt enorm viel Know-how in der Planung und 
in der Montage. Bei der Zaunbaumeisterschaft zeigen die Monteure in einem sportlichen Wettkampf was in 
ihnen und ihrem Beruf steckt. Mit klaren Aufgaben in 3 Kategorien (»Pro«, »Team«, »Rookies«) geht es um 
Koordination, kluges Vorgehen, Speed und natürlich auch um Schweiß.  
 
Auf dem Eventhof von Joey Kelly bietet sich die einmalige Chance zu zeigen, dass Handwerk Spaß macht 
und die Berufe wieder vermehrt beim Nachwuchs eine Rolle spielen sollten. Es gibt eine hohe Zufriedenheit, 
mit der eigenen Hand ein Werk zu erschaffen, das besteht. Und die Zaunbauer können vor allem auch in 
Lohmar bestätigen, dass dies ein Beruf mit vielen Vorzügen ist. „Wir sind an der frischen Luft und wir 
müssen uns keine Gedanken um das Fitnessstudio am Abend machen“, bestätigt Titelverteidiger Stefan 
Copes mit einem Lachen. „Wir sind eine gute Truppe und freuen uns über alle, die wir begeistern können.“ 
Dazu ist eine hohe Vielfalt bei der Kundschaft geboten. Sei es der private Hausbesitzer, der Landwirt oder 
die Verantwortlichen in der Industrie und Öffentlichen Hand – es sind immer verschiedene Menschen und 
Ansprüche, welche kompetent bedient werden.  
 
Die Messestände vor Ort zeigen auf, dass auch im Zaunbau viele Unternehmen beteiligt sind, die perfekt 
zusammenspielen müssen, um das beste Produkt auf den Markt zu bringen. Beispielsweise verfügt das 
Zaunteam über ein enorm breites Sortiment. „Es gibt nichts, das wir nicht besorgen können und wir haben 
allein 27‘000 Produkte, welche wir in unserem System verwalten“, so Daniel Friedauer, der das Produkt-
management leitet.  
 
Samstags werden die Trainings absolviert und am Sonntag, 11.9.2022, ab 11:00 Uhr in den 3 
Kategorien »Pro«, »Rookies« und »Team« die Besten der Branche auserkoren. Joey Kelly, der 
Markenbotschafter des größten Franchisesystems im deutschsprachigen Raum, Zaunteam, ist vor Ort und 
startet am Sonntag selbst bei den »Rookies«. Der Musiker und Ausdauerathlet stellt so seine Fitness erneut 
unter Beweis.  
 
Der Eintritt ist frei. Für Unterhaltung und Verpflegung ist am Sonntag gesorgt.  
Neugierig? Jetzt Termin eintragen und vor Ort kommen.  
 
Medienschaffende melden sich bitte bis Donnerstag, 8.9.2022, an bei: karin.locher@zaunteam.com  
 
Infos unter: www.zaunbaumeisterschaft.de 
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