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Marcardsmoor. (gms/zi) 
Am kommenden Sonn-
abend, dem 26. Januar, von 
10 bis 16 Uhr, lädt die Fir-
ma „Schlosserei Gebr. De-
cker“ in Marcardsmoor, 
Wittmunder Straße 224 bis 
226, wieder zum „Tag des 
Zaunes“ ein. 

Gleichzeitig findet im 
Autohaus Decker, das in 
unmittelbarer Nachbar-
schaft liegt, eine Autoshow 
statt. Im Mittelpunkt ste-
hen dabei die Angebote 
und Modelle von Toyota. 
Eine ganz besondere At-
traktion ist der neue Toyo-
ta RAV4. 

Der SUV ist umfassend 
weiterentwickelt worden 
und bietet viele interes-
sante Neuerungen. Das 
Team des Autohauses steht 
allen Interessierten für 
jedwede Fragen rund um 
die vielfältige Fahrzeug-
palette zur Verfügung.

Der Tag des Zaunes 
kommt jetzt Anfang des 

Jahres genau zum richti-
gen Zeitpunkt. Gerade  im 
Winter sollten sich Gar-
tenfreunde erste Gedan-
ken machen, wie sie ihren 
Garten gestalten. Noch ist 
genug Zeit, auch für grö-
ßere Umgestaltungen, die 
einigen Vorlauf benötigen. 
Spätestens zu Ostern soll-
te der Garten für die Sai-
son fertig sein. Eine wich-
tige Überlegung dabei ist 
auch, ob man den Garten 
durch eine Hecke oder 
einen Zaun abgrenzen 
möchte. 

Wenn die Hecke dem 
Zaun weichen soll, sind 
sorgfältige Planungen not-
wendig, die natürlich am 
besten in die Hände eines 
erfahrenen Teams gehören 
sollten. Die „Schlosserei 
Gebr. Decker“ ist hier ge-
nau der richtige Ansprech-
partner. Bei den Zaunan-
lagen bietet die „Firma 
Decker“ – wie bei all sei-
nen Produkten - alles aus 
einer Hand: Von der Pla-
nung über das Aufmaß bis 
hin zur Fertigung und dem 
Aufbau, inklusive der Erd- 
und Betonarbeiten.

„Immer weniger Haus- 
und Gartenbesitzer haben 
Lust, und manchmal auch 
nicht mehr die Kraft zum 
Heckenschneiden“, weiß 
Manfred Decker, Inhaber 
und Geschäftsführer der 
„Schlosserei Gebr. De-
cker“. 

Und so werden in sei-
nem Betrieb immer stär-
ker Zäune – gerne auch mit 
einem entsprechenden 
Steinbeet – nachgefragt. 
„Da muss ich dann nie 
wieder bei“, sagen sich im-
mer mehr Grundstücks-
eigner.

Was bei der „Schlosse-
rei Decker“ vor einigen 
Jahren zunächst noch als 
eine Nische im Sortiment 
begann, erfährt inzwi-
schen eine explosionsarti-
ge Nachfrage und stellt 

heute eines der Hauptpro-
dukte des Familienbetrie-
bes dar. 

Dabei handelt es sich 
keineswegs um Zäune die 
man „von der Stange“ 
kauft, sondern um maßge-
schneiderte Zäune.

Genau das selbe gilt für 
Handläufe und Rampen, 
die für ein barrierefreies 
wohnen und längeres Ver-
bleiben im eigenen Hause 
mit einem sicheren rein- 
und rausgehen sorgen. 
Weil jedes Haus anders ist 
gibt es auch hier immer 
wieder individuelle Lö-
sungen nach dem Motto 
„geht nicht gibt’s nicht“. 
Dabei wissen viele gar 
nicht, dass die Kranken- 
und  Pflegekassen oft die 
entstehenden Kosten 
übernehmen.

Zwar verfügt die 
Schlosserei über ein um-
fassendes Sortiment, das 
in einer Mappe mit  Refe-
renzobjekten aus ganz 
Ostfriesland und Wil-
helmshaven zu sehen ist, 
doch fertigen die  Fachleu-
te der Firma Decker auch 
gerne Unikate ganz nach 
den individuellen Wün-
schen und Vorschlägen der 
Kunden an. 

Und weil sie alle Zäune 
in eigener Herstellung fer-
tigen, können  sie indivi-
duell auch auf die vorhan-
denen Grundstücksgrößen 
eingehen. Da wird nicht  
gestückelt und es ragt kein 
Zaun über die Grund-
stücksgrenze hinaus. Passt 
nicht gibt’s  nicht.

Auch die weiterführen-
den Arbeiten wie das Ver-
zinken und Beschichten 
der Zäune, werden in ost-
friesischen Fachbetrieben 
gemacht. Und für den 
passgenauen „Sitz“ sorgen 
ebenfalls die Fachleute der 
Firma Decker, so dass die 
Zaun- und Toranlagen 
eine perfekte Visitenkarte 
des Hauses abgeben.

Neugestaltung des Gartens mit einem Zaun / Experten übernehmen die sorgfältige Planung

Maßgeschneiderte Zäune durch ein erfahrenes Experten-Team

Sicher und doch einladend und schön. Dieser Zaun ist eine schöne Visitenkarte des 
Hauses. Foto: privat

Wenn die Hecke dem Zaun weichen soll, sind sorgfältige Planungen notwendig, die natür-
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Gerade zum Anfang des Jahres sollten sich alle Gartenbesitzer Gedanken machen, wie ihr 
Garten im Sommer aussehen soll. Foto: privat

Bei den Zaunanlagen bietet die „Firma Decker“ – wie bei all seinen Produkten - alles aus 
einer Hand. Foto: privat

Handläufe und Rampen, 
sorgen für ein barrierefreies 
Wohnen und längeres Ver-
bleiben im eigenen Hause. 
Weil jedes Haus anders ist 
gibt es auch hier immer wie-
der individuelle Lösungen.
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