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Gute Ideen möchten gepflegt werden

Ein Grossteil der Grünraumbesitzer 

legt heute viel Wert auf einen pflege-

leichten Garten. Je nach Gartentyp 

wird darunter Unterschiedliches ver-

standen. Vorlieben für Geniessen und 

Ausruhen, Spielen und Feiern oder 

doch lieber Pflanzen und Ernten be-

einflussen die Gestaltung und somit 

den Pflegeaufwand eines Gartens. 

Entsprechend den Nutzungsansprü-

chen wird der Grünraum individuell 

geplant und umgesetzt. So werden 

nach der Fertigstellung keine uner-

warteten Arbeitsstunden im Garten 

fällig und das grüne Paradies kann in 

vollen Zügen genossen werden. Eine 

regelmässige und langfristige Gar-

tenpflege wirkt sich zudem werter-

haltend auf die Investition in eine 

Gartenanlage aus. 

Ein Garten ist ein natürliches und lebendiges Element. Damit er sich so wie ursprüng-
lich geplant entwickeln kann, benötigt er die entsprechende Gartenpflege. Wie viel 
Unterhalt eine Anlage erfordert, hängt vom Konzept und den persönlichen Vorlieben 
ab. Die Vorstellungen an den Pflegeaufwand sollten deshalb von Beginn an in die 
Planung des Gartens miteinfliessen. 

Kiesflächen sind individuell nutzbar und benötigen je nach Unterbau nur wenig Unterhalt. 

Klar abgegrenzte Flächen und eine schlichte Bepflanzung sorgen für einen überschaubaren Pflegeaufwand. 

Eine Aufteilung in thematische Gartenräume erleichtert die Pflege der Anlage. 

Ordnung und Struktur 
Die Gestaltung der Hausumgebung in klare Räume, die eindeutig abge-

grenzt sind, ist ein beliebtes Mittel zur Vereinfachung der Pflege. Durch 

einfache Grenzen – beispielsweise Einfassungen mit Metallbändern– er-

klärt sich wie von selbst, welche Bepflanzung in welchen Bereich gehört. 

Die klaren Formen und sauberen Abschlüsse geben Ordnung in der Op-

tik und erleichtern es, den Garten saisongerecht in Schuss zu halten. 

Grosszügig planen 
Grosse Flächen und die Aufteilung in thematische Bereiche machen das 

Gartenleben entscheidend leichter. Durch die Aufteilung eines Gartens 

in klare Zonen – sei sie bestimmt durch die Nutzung oder die Lage – er-

gibt sich für den Unterhalt ein äusserst einfaches Handling. Die Konzen-

tration bei der Planung auf eine einheitliche Bepflanzung inmitten einer 

flächigen Anlage lässt die Grünanlage gepflegt erscheinen. 

Pflegeleichte Ausstattung
Die Schönheit eines Gartens zeigt sich besonders in der Einfachheit. Je 

konsequenter die Auswahl der Begrünung, je besser die Pflanzung zuei-

nander und der Bewuchs zum Standort passt, desto leichter wird sich die 

Gesamtheit rund um das Haus pflegen lassen. Die Technik wirkt unter-

stützend, denn selbst die Bewässerung lässt sich heute elegant und kos-

tengünstig vollautomatisch regeln. 

Pflege vom Gärtner 
Die fachliche Kompetenz des Gartenprofis sollte gezielt dafür eingesetzt 

werden, wo diese im Gartenpflegealltag wirklich Nutzen bringt. Wer 

langfristig den Wert und die Schönheit seiner Gartenanlage erhalten 

möchte, tut gut daran, regelmässig deren Bewuchs und die Garteninfra-

struktur selbst genauestens zu kontrollieren oder dafür den Gartenbauer 

zu beauftragen. Hier sind Aspekte wie zum Beispiel die Gesundheit der 

Pflanzung oder die Veränderung des Lichteinfalls ganz wichtig. p
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ERNI Gartenbau + Planung AG
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T 071 677 11 66 
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