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Eine exquisite Aussen-Lounge mit den neusten 

Gartentrends kombiniert mit Lichtakzenten und 

Lichtharmonien können das sommerliche Aussen- 

Wohlbefinden in die Höhe treiben. Doch bevor  

es dazu kommt, muss professionell beraten 

und konzipiert werden. Möglichst aus einer 

Licht- & Gartenhand. Diese Kombination haben 

wir in Kreuzlingen gefunden bei der professionellen 

Lichtfirma Lichtschein und der Gartenbau- 

Architektur Firma ERNI.

Licht im zweiten 
wohnzimmer

DIE LouNGE IM GARtEN
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Text: Thea Lenning  |  Fotos:  Barbara Schwager, Erni Gartenbau + Planung AG
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» Es ist ein eingespieltes Team. 
Ob Aussenmöbel oder Licht, 
beide Garten-Lounge-Entwick-
ler, Christian Erni und Christof 
Roell, setzen auf Qualität. 
Die Kunden sollen nachhaltig 
zufrieden sein.«

m Frühjahr und in den Sommermonaten machen wir 

unseren Garten oder Terrasse zu einer grünen Oase. Es 

wird gepflegt, gehäckselt, gepflanzt. Riesige Blumen-

töpfe werden geschoben und platziert, bis sich das 

absolute individuelle Wohlbefinden einstellt. Zum Gartenglück gehö-

ren seit ein paar Jahren auch Aussenmöbel. So kann ein zweites Wohn-

zimmer mit Eck-Sofa entstehen. Das wichtigste bleibt allerdings das 

Licht im Garten. Denn mit Licht wird die Aufenthaltsdauer in die Nacht 

verlängert und das Ambiente in den Vorabendstunden nochmals 

verstärkt. Das zweite Wohnzimmer wird immer mehr zum Kult. Ob es 

das Mittag- oder Abendessen ist, der gemütliche Kaffee, der Plausch 

mit Freunden oder der Müssiggang auf der Liege, draussen sein ist ein 

Stück Natur, was keiner missen möchte. 

Bevor es soweit kommt, sollten aber professionelle Planer zunächst für 

die Beratung, dann für die Umsetzung konsultiert werden. Pflanzen, 

Licht und Möbel für den Aussenbereich sollten mit Bedacht gekauft 

werden, so unsere Redaktions-Meinung zu diesem Thema. Zu unter-

schiedlich zeigt sich der Markt zur Zeit. Dazu haben wir uns bei Christof 

Roell von der Firma Lichtschein für die Beleuchtung und bei der Firma 

ERNI mit Christian Erni für die Gartenplanung Tipps zusammenstellen 

lassen. 

Soviel darf schon gesagt werden. Beide Firmen sind auf das Thema 

Licht im Garten hervorragend eingespielt und können mit einer 

Top-Beleuchtung, Bepflanzung und aktuellen Aussenmöbeln Lösun-

gen anbieten. Das gibt es relativ selten in der Schweiz. Deshalb bieten 

sie ihre Dienstleistungen auch Schweizweit an. Das Geheimnis ihrer 

Arbeit liegt in der jahrelangen Erfahrung und in der Kenntnis der 

Produkte auf dem Markt. Es ist ein eingespieltes Team. Ob Aussen- 

möbel oder Licht, beide Garten-Lounge-Entwickler, Christian Erni und 

Christof Roell, setzen auf Qualität. Die Kunden sollen nachhaltig zufrie-

den sein, so ihr Credo.

Lichtplanung im Garten

Der Innenarchitekt Christof Roell hat früh sein Interesse für Licht ausge-

baut. Licht war in der Ausbildung in den 90er Jahren eher kein Thema. 

Mit LED hat sich das komplett gewandelt. Es sei jetzt viel mehr machbar. 

Da hat auch das Team von Lichtschein  in den letzten 10 Jahren sehr viel 

dazugelernt. Lichtschein betreut zu 80 % private Kunden und zu 20 % 

öffentliche Aufträge. Die Lichtplanung für einen kleinen Garten sei 

oft wesentlich aufwendiger als für eine grosse Gartenanlage, erklärt 

Christof Roell, Inhaber der Firma Lichtschein aus Kreuzlingen.  Geht es 

um die Gartenbeleuchtung müsse der Nachbar mitbedacht werden. 

Nichts sei unangenehmer, als wenn das neue Licht zu Beeinträchtigun-

gen auf den Nachbargrundstücken führe. 95 % wird mit LED bereits 

umgesetzt. Haltbarkeit und Effizienz sind entscheidend. Mit 700 Watt 

lässt sich ein ganzer Hotelpark akzentuiert beleuchten. Das liegt in 

der Grössenordnung des Ernergieverbrauchs eines Staubsaugers. 

Oft ermutigt die LED-Effizienz viele Kunden zu mehr Licht im Garten. 

I
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»Lichtdesigner Christof Roell rät aber 
davon ab, mehr elektrisches Licht einzu-
setzen. Eine Licht-Kombination wird 
auch mit natürlichem Licht gestaltet. 
Kleine offene Feuerstellen sowie grosse 
und kleine Laternen erzeugen eben-
falls eine Lebendigkeit des Lichts im 
Garten.«

Lichtdesigner Christof Roell rät aber davon ab, mehr elektrisches Licht 

einzusetzen. Eine Licht-Kombination wird auch mit natürlichem Licht 

gestaltet. Kleine offene Feuerstellen sowie grosse und kleine Laternen 

erzeugen ebenfalls eine Lebendigkeit des Lichts im Garten. 

Bei der Lichtplanung im Garten setzt der Gartenarchitekt die Trends 

mit seiner Bepflanzung. Das Licht hat insofern keinen wesentlichen 

Einfluss auf Trends. Der einzige Trend, den wir aus der Redaktion 

feststellen ist ein quantitativer. Es gibt seit ca. drei Jahren mehr Licht 

in privaten Gärten zu verzeichnen, schaut man auf Statistiken im 

privaten Aussenlicht-Verkauf. ‹Dark Sky› heisst eine Non-Profit-Orga-

nisation, die sich für den bewussten Umgang mit künstlichem Licht 

im Aussenraum einsetzt. Christof Roell und seine Firma Lichtschein 

sind davon überzeugt, dass es in Zukunft immer wichtiger wird, das 

Thema ‹Lichtverschmutzung› in die Planung mit einzubeziehen. »Wir 

wollen in den Gärten Atmosphäre schaffen und keine Landebahnen 
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Einfamilienhaus mit komplettem Gartenkonzept zu Gestaltung, Bepflanzung und Beleuchtung.
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»Für Gartenarchitekt Christian Erni ist die Trendpflanze zur 
Zeit der rote Ahorn! Die roten Blätter haben das ganze Jahr 

über eine leuchtende Farbe und wachsen relativ dicht nebeneinander. 
Im Boden oder im grossen Kübel, diese Pflanze ist eine 

Augenweide in jeder Umgebung.«

Englischer Garten

für Flugzeuge anlegen«, erklärt Roell. Farbiges Licht im Garten einzu-

setzen sei kein guter Stil, so der Lichtplaner. Der Neuigkeitswert mit 

der Beleuchtung von RGB verblasse schnell. Spätestens im folgenden 

Jahr werden Kunden unruhig mit ihrer Entscheidung für die bunte 

Vielfalt. Deswegen setzt Christof Roell auf unterschiedliches weisses 

Licht im Garten, das mit der Idee der gestalterischen Nachhaltigkeit 

korrespondiert.  Aus Erfahrung schwört er auf die unterschiedlichen 

Weisstöne (Farbtemperaturen). Z. B. lässt sich ein Olivenbaum eher 

mit 4000 Kelvin Farbtemperatur anstrahlen, also kaltweissem Licht. 

Ein Buchsbaum brauche eher warmweisses Licht mit 2'700 Kelvin. Zu 

unterschiedlichem Licht rät Christof Roell auch zwischen Eichen und 

Buchen. Blattgrösse und das Grün der Blätter spiele eine grosse Rolle 

und ist entscheidend für die zu wählenden Licht-Farbtemperaturen. 

Diese Erfahrungen konnte er zusammen auf dem Gartengelände in 

Kreuzlingen mit Christian Erni machen. Zusammen mit dem Gartenar-

chitekt konnten die unterschiedlichen Weisstöne für unterschiedliche 

Pflanzentypen definiert werden. 
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Architektonischer Garten

Naturnaher Garten

thema Sicherheit

Neben dem Stimmungslicht oder dekorativem Licht im Garten ist der 

Bereich Sicherheit der zweite grosse Aussenlichtbereich, um den sich 

das Team von der Firma Lichtschein kümmert. Sicherheit bedeutet, 

dass die Wege rund um das Haus im Bedarfsfall gut ausgeleuchtet sind. 

Licht an Haustür, Tor oder Garage muss genügend präsent vorhanden 

sein, je nach architektonischer Gegebenheit. 

Pflanzen und Aussenmöbel im Garten

Welche Trendpflanze gibt es zur Zeit für den Garten wollten wir von 

Christian Erni, Gartenarchitekt, wissen. Es ist der rote Ahorn! In seinen 

vielfältigen Varianten bieten die roten Ahorne das ganze Jahr über 

eine leuchtende Farbe und die Blätter wachsen relativ dicht nebenein-

ander. Im Boden oder im grossen Kübel, diese Pflanze ist eine Augen-

weide in jeder Umgebung.

Die Gestaltung des Gartens hängt eng mit der Frage zusammen, 

welchen Typ Garten ein Kunde überhaupt möchte. Beleuchten 

lässt sich alles. Auf die einzelnen Gartenarchitekturen einzugehen, 

bestimmt die Art und Form des Gartens selber. Im Grossen und Ganzen 

gibt es immer wieder Haupttrends wie der englischer Garten, architek-

tonischer Garten, naturnaher Garten.

englischer Garten

Nach äusseren Prinzipien geordnet zeigt sich der englische 

Garten. Hier ist eine bestimmte Formensprache erkennbar, die 

beleuchtungstechnisch ebenfalls herausgearbeitet werden kann. Hier 

kann besonders mit dem Raum gearbeitet werden, mit nah und fern. 

Die Bepflanzung ist recht üppig und nimmt Bezug auf die historischen 

Barockgärten. Es sind parkähnliche Kompositionen, die eine natürliche 

Landschaft vermitteln wollen, aber in geordneter klarer Reihenfolge. 

Insbesondere grosse Gärten werden von ERNI so ausgestattet und 

angelegt. 

Architektonischer Garten

Im Trend ganz vorne dabei sind die architektonischen Gärten. Hier 

passt sich die Bepflanzung der Architektur des Hauses an. Dieser Garten 

ist in seiner Formensprache symmetrischer konzipiert. Es herrscht ein 

klares Design. Ausgewählte einzelne Solitärpflanzen reihen sich z. B. an 

formgerechte Steinplattenwege um das Haus.

naturnaher Garten 

Beim naturnahen Garten handelt es sich um einen ‹verabredeten› 

Wildwuchs. Wege bleiben erkennbar, Die Bepflanzungen drumherum 

sind fliessend, natürlich, dynamisch und lebendig. Grüne Pflanzen 

dominieren mit einzelnen Farbtupfern.
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Aussenmöbel

Mit den neuen Textilien auf dem Aussenmöbel-Markt sind Lounge- 

Ecken wie im Wohnzimmer draussen möglich. Sollten die Aussenmö-

bel komplett im Freien stehen, ist es immer besser, über Nacht alles 

mit einer Plane oder Folie abzudecken, rät Christian Erni. Es sei ein 

einfacher Schutz für Blütenstaub und Vogelkot. Nass können diese 

Materialien werden. Aufgrund ihres Aufbaus sind die Kissen und  

Bezüge wasserabweisend bzw. lassen das Wasser wieder abfliessen 

und bleiben so weiterhin flauschig. Auch lassen sich die neuen Sofas 

für die Natur mit dem Schlauch abspritzen und säubern. Die allerneus-

ten Lounges vertragen UV-Licht gut. Es käme besonders auf die Farbe 

an. Bunte Töne, insbesondere Rot oder Grün haben eher Probleme 

mit einer UV-Lichtbestrahlung  als z. B.  anthrazite, beige oder weisse 

Töne. Hier kommt es auf die Marke an, so Gartenarchitekt Christian 

Erni. Deshalb bietet er jedes Jahr nur die hochwertigsten Marken im 

Aussen-Lounge-Bereich an. 
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natur-Pool

Wasser im Garten hat eine besonders erfrischende Wirkung, sei es nur 

für die Augen oder für den ganzen Körper. Die Gartenarchitekten bei 

ERNI setzen auf den Naturteich, der sich sebst reinigt. Alles andere sei 

Kosmetik und führe zu einem chemischen Baderlebnis, so die Garten-

landschaftsplaner über dieses im Grunde tote Wasser.

Insbesondere bei Licht im Pool gibt es immer wieder Probleme bei 

der Nachhaltigkeit der Leuchten. Z. B. hat Chlor eine fatale Wirkung 

auf Unterwasserleuchten. Mit der Zeit schädigen sie die Leuchten und 

fressen die Gummidichtungen an. ERNI setzt daher auf den natür-

lichen Teich mit natürlichen Stufen der Selbstreinigung. So soll der 

kleine Badespass im eigenen Garten mit frischem und lebendigem, 

möglichst eigenem Quellwasser, funktionieren.
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chriStof roeLL

LICHTSCHEIN

Aussen- & Innenbeleuchtung

Planung und Verkauf

roell@lichtschein.ch

www.lichtschein.ch

chriStiAn erni

Erni Gartenbau + Planung AG

info@erni-gartenbau.ch

www.erni-gartenbau.ch

chriStof roeLL
LICHTSCHEIN

chriStiAn erni
Erni Gartenbau + Planung AG

fAzit

Licht & Garten sind bei Lichtschein und ERNI perfekt auf einander 

abgestimmt. Es besteht gleichzeitig die Chance, über weitere Licht-

installationen auch im Haus nachzudenken. Die Wohnzimmerwelt im 

Aussenbereich hat ebenfalls noch mehr Möbel, Pool-Varianten und 

Grün zu bieten. Es soll ja massgeschneidert sein. Weitere Inspirationen 

fern von jeder Massenware und einen schönen Überblick bekommen 

Sie auf dem Gelände der ‹Gartenarena› der beiden Profis. 
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