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Der Maibaum bzw. Zunftbaum hat eine lange Tradition im 
Rahmen der Maifeierlichkeiten. Schon seit dem Mittelalter 
werden die Maibäume mit den Zunftzeichen der ortsansäs-
sigen Handwerker geschmückt. So bringt der Maibaum um-
rahmt von regionalen Bräuchen und ortsspezifischem Dekor 
dörfliche oder städtische Gemeinschaften zusammen, um 
in den Mai hinein zu feiern. Heutzutage wird der Maibaum 
auch gern von Vereinen und häufig sogar von Unternehmen 
genutzt und mit Vereinswappen, Bildern oder dem Firmen-
logo geschmückt zu werden. 

Aufgrund höherer Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf 
Sicherheitsstandards, erfreuen sich Mai- und Zunftbäume aus 
Aluminium seit Jahren steigender Beliebtheit. 
Die bekommt man zum Beispiel im Onlineshop (www.fahnen-
masten-shop.de) des Fahnenzentrums Neumeyer-Abzeichen e. 
K., das seinen Kunden hochwertige Aluminium-Maibäume in 
verschiedenen Ausführungen und individueller Gestaltungs-
möglichkeit anbietet. Im professionellen Onlineshop steht 
eine hohe Qualität des Sortiments im Vordergrund. So eröff-
net der Alu-Maibaum von Neumeyer- Abzeichen e.K. die per-
fekte Möglichkeit, sich bei den Maifeiern wertebewusst und 
gleichzeitig modern präsentieren zu können.
Zum Servicepaket der Firma Neumeyer gehört neben dem ko-
nischen Mastrohr und stabilen Trägerrohren die passende Bo-
denbefestigung, die meist in Form der Kipphalterung umgesetzt 
wird, da mit dieser Bodenbefestigung die höchste Standsi-
cherheit gewährleistet werden kann. Zusätzlich finden Sie aber 
auch Standardhülsen für Ihren Maibaum aus Holz in ver-
schiedenen Ausführungen zum Einbau im Erdreich – alterna-
tiv sogar mit seitlich angeschweißtem Gehäuse für den Strom-
anschluss. 
Hier verschmilzt Tradition und Moderne: Ein Mai- oder Zunft-
baum aus dem modernen Werkstoff Aluminium birgt viele 
Vorteile. Die Errichtung des Maibaums wird um ein Vielfaches 
erleichtert, da Aluminium ein geringes Gewicht aufweist. Da-
rüber hinaus ist ein Aluminium-Maibaum besonders langle-
big, trotzt Wind und Wetter und hält bis zu 20 Jahre. Nicht zu 
vergessen ist zudem die moderne Optik, die durch die edle, matte 
Alu-Oberfläche erzeugt wird. Der Maibaum kann aber auch 
ganz individuell mit einer Pulverbeschichtung in den verschie-
densten RAL oder DB-Farben oder sogar mit einer Wende-
lung gestaltet werden. So vereint der Alu-Maibaum traditio-
nelle Werte mit einem zeitgemäßen Design und überzeugt 
durch höchste Funktionalität.
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Die moderne Alternative

Maibaum aus Aluminium – leicht, langlebig und besonders edel


