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DRAUSSEN

Traumgärten für jeden Typ
Ob privater Rückzugsraum oder repräsentative grüne Bühne, ob klare Linien oder
üppige Bepflanzung: Der Garten kann für jeden Typ individuell gestaltet werden.
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Text: Christoph Portmann

Die Gestaltung eines Gartens ist, ähnlich
wie die Gestaltung eines Wohnraums,
lebendiger Ausdruck der individuellen
Bedürfnisse und des persönlichen Geschmacks. So unterschiedlich die Ansprüche, Vorlieben und Nutzungen
sind, so verschieden sind die Vorstellungen vom eigenen Traumgarten. Aus
der Vielfalt der Gestaltungsmöglich-

keiten und Stile findet sich für jeden
der Garten, der zu ihm passt. Sei es für
den gefühlvollen Ästheten, den sinnfreudigen Geniesser, den tatenfreudigen Naturmenschen oder den Liebhaber von modernem Design.
Für einen Ästheten ist der Garten vor
allem ein Ort der Geborgenheit. Hier

findet er einen privaten Rückzugsraum. Innerhalb des nach aussen geschützten Gartens lassen sich in persönlichen Räumen Stauden und Gehölze bewundern. Eine ruhige Grundstimmung entsteht durch eine gestalterische Betonung der Raumsituation, die übersichtlich und intim sein
soll. Das Hauptaugenmerk liegt zu-
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dem im harmonischen Zusammenspiel von verschiedenen Farben und
Formen. Ein Geniesser-Garten wiederum erfreut durch reiche Fülle an sinnlichen Eindrücken: Üppig blühende
Staudenbeete finden sich ebenso wie
grosszügige Teichanlagen – auch als
Schwimmteich für das private Badevergnügen. Er schätzt es, den Garten
gemeinsam im Familienrahmen und
mit Freunden zu erleben, deshalb gibt
es auch Raum für Partys in grosser und
in kleiner Runde.
Wer sich für modernes Design mit repräsentativem Charakter interessiert,
setzt auf klare Linien, elegante Formen
und ein reduziertes Farbspektrum. Moderne Materialien wie Beton und Edelstahl finden sich ebenso wie Naturstein und Holz in exklusiver und edler
Verarbeitung. Bei Naturliebhabern bildet nicht selten ein kleines Biotop oder
dann ein grösserer naturnaher Gartenteich den Mittelpunkt der Gartenoase.
Organische Formen und eine naturnahe Gestaltung mit Stauden, Gehölzen
und natürlichen Baumaterialien wie
einheimische Hölzer und Naturstein
prägen das Bild.

Welcher Gartentyp sind Sie?
Welche grüne Oase zu welcher Persönlichkeit passt.

Für Naturmenschen
Ecken und Kanten sind diesem Gartentyp fern, denn auch in der Natur
dominieren unregelmässige Geländeformen. Weite Bereiche des üppig
wachsenden Gartens werden mit naturnahen Pflanzenkombinationen zu
einem ökologisch wertvollen Raum. An
verschiedenen Stellen im Garten werden Plätze geschaffen, um das Leben
von Pflanzen und Tieren im Garten intensiv und ganz bequem zu beobachten. Es bleibt auf jeden Fall viel Raum
für eigene und einheimische Lieblingspflanzen und natürlich saisonale Höhepunkte.

Für Geniesser
Harmonische Formen sorgen in diesem Garten für
eine klare Gliederung, die
aber ganz ohne formale
Strenge auskommt. Eine gute Gesamtübersicht
ist sinnvoll. Anders als im
designorientierten Garten werden vor allem klassische Baustoffe in traditionellen Verarbeitungen
verwendet. An Lieblingsplätzen den Garten mit allen Sinnen zu erleben und
zu geniessen macht den
Unterschied. Überbordende und farbenfrohe
Pflanzungen mit grosser,
aber harmonischer Formen- und Farbenvielfalt
sind unverzichtbar (s. auch
Foto vorne).

der experte:
Für Designfreunde

		

Die Gärtner von Eden gestalten Privatgärten für anspruchsvolle Kunden. Von den
rund 70 Gartenbaubetrieben im deutschsprachigen Raum stammen 10 aus der
Schweiz. www.gaertner-von-eden.ch

Gartenplanung
Ab sofort finden Sie in jeder Ausgabe von
«neue-ideen» einen Beitrag mit vielen
nützlichen Tipps zur Gartengestaltung.
Diese Rubrik entsteht in Zusammenarbeit mit den Gartengestaltern
«Gärtner von Eden Schweiz».

Die Reduzierung auf das Wesentliche ist charakteristisch für diesen Gartentyp. Gestalterische
Kreativität ist bei der Planung
von kleinen Gartensituationen gefragt. Sie vermitteln Behaglichkeit. Eine feine Einheit von allen verwendeten Materialien und
Pflanzen ist unerlässlich. Für Ästheten zählt nicht nur der Ausblick, sondern auch die Ansicht.
Die Schönheit im Detail zu entdecken, ist Ziel der individuellen Planung. Deshalb spielen ruhige und
harmonische Pflanzengruppen und
dezente Blütenfarben eine entscheidende Rolle im Garten.
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Für Ästheten

Geometrie und oft axiale Gesamtanlagen sind die stilbildenden
Merkmale der Flächenaufteilung
beim Garten für Designfreunde.
Alle Materialien sind exklusiver
und edler Herkunft. Sie sind zurückhaltend bearbeitet und geben
dem Garten so die gewünschte
spezielle Note und die angestrebte
formale Geschlossenheit. Die
Stauden und Gehölze des DesignGartens sind von zurückhaltender Schönheit. Vorwiegende Farben sind Grün, Grau und Anthrazit. Skulpturale und geometrisch in
Form geschnittene Blattschmuckstauden und mehrstämmige Gehölze spielen darin eine zentrale Rolle. Der Garten lebt nicht zuletzt durch Platz und Raum. Übermässige Dekoration mit Installationen und Statuen ist hingegen passé. Ein nobles Understatement ist
zudem kennzeichnend für diesen
Gartentyp.

Cristian Erni*
Präsident Gärtner von EDEN SCHWEIZ

Wie geht man die Gartenplanung an?
Zuerst gilt es, einen geeigneten Partner zu finden. Dabei muss die «Chemie» gegenseitig stimmen. Wir Gärtner
von Eden nehmen uns Zeit, im Gespräch
mit dem Kunden dessen persönliche Bedürfnisse zu erkennen und den individuellen Gartentyp herauszufinden. Dazu
haben wir auch einen speziellen «Gartentypentest» entwickelt. Das Resultat
ist dann die Grundlage für die Planung.
Was ist das A und O der Gartenplanung?
Eine gute Gartenplanung braucht Zeit
und kreative Ideen. Es versteht sich von
selbst, dass dies nicht kostenlos sein
kann. Aber die Investition lohnt sich. Je
nach Budget kann ein Garten mit einer
guten Planung auch in Etappen realisiert
werden. Gerade dann macht es Sinn,
dass eine Firma Planung und Realisation übernimmt. So werden Umtriebe und
Überraschungen vermieden, was Ärger,
Zeit und nicht zuletzt auch Kosten spart.
* und Inhaber der Erni Gartenbau +
Planung AG, Bottighofen (TG) sowie des
Fachgeschäfts Gartenarena, Kreuzlingen.
www.erni-gartenbau.ch

