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Stimmige Gartenplanung – von der Idee 
bis zum Wunschgarten

Ihre Wünsche an den Garten 
Die Basis für eine stimmige Gartenplanung bilden die Vorstellungen und 

Bedürfnisse des Kunden. Die Wünsche an Ihr grünes Paradies entschei-

den über die zukünftige Gestaltung. Liegen Sie gerne gemütlich unter 

einem Baum an einem lauschigen Plätzchen? Oder macht es Ihnen Freu-

de, Ihr eigenes Gemüse zu ernten? Benötigen Sie Raum für einen tollen 

Kinder-Spielplatz und wünschen sich einen erfrischenden Pool? Solche 

Fragen werden zu Beginn geklärt und bilden den wesentlichen Bestand-

teil für das spätere Ergebnis. In einem spannenden Weg von Inputs und 

Entscheidungen kombinieren wir Ihre individuellen Wünsche mit den 

vorhandenen Gegebenheiten, um daraus ein passendes Projekt zu erar-

beiten.

Lebensstil fliesst mit ein
Bevor wir mit Ihrer Gartenplanung beginnen, wollen wir Sie genauer 

kennen lernen. Nicht nur Ihre Wünsche an Ihren Traumgarten fliessen 

darin ein, wir beachten auch die Harmonie zu Ihrer Umgebung. Ein Aus-

senraum soll zum Lebensstil des Besitzers passen. Er entfaltet sich am 

besten, wenn die gesamte Anlage mit der Architektur und Einrichtung 

des Hauses korrespondiert. Die Innen-Aussen-Beziehungen verschmel-

zen ineinander und bilden eine Einheit. Wenn der Wohnbereich nahtlos 

in eine edle Gartenlounge übergeht oder hinter der Küche der Grillplatz 

zum gemütlichen Beisammensein einlädt, sind Funktionalität und Har-

monie bestens kombiniert. Alternativ entstehen spannende Kontraste, 

wenn die einzelnen Räume bewusst getrennt oder verschiedene Elemen-

te miteinander kombiniert werden.

Was macht der Gartenplaner?
Nachdem wir Ihre Anliegen und Ihr Umfeld kennen, befassen wir uns mit 

den Rahmenbedingungen. Welche Gegebenheiten treffen wir auf dem 

Grundstück an? Erst wenn alle Informationen vorhanden sind, beginnen 

wir mit dem kreativen Prozess. Eine erste Visualisierung bringt die Pla-

nung Ihres Gartens auf Papier. In einem weiteren Schritt werden gemein-

sam Anpassungen vorgenommen, bis allen Ihren Vorstellungen entspro-

chen wird.

Basierend auf einer Planung werden die weiteren Schritte zur Ausfüh-

rung vorgenommen und an eine mögliche Etappierung der Gartenarbei-

ten gedacht. Auf Wunsch arbeiten wir die notwendigen Baueingaben für 

Sie aus und erstellen ein individuelles Bepflanzungskonzept. Die Wahl 

der Materialien sowie Ideen zur Ausgestaltung mit Möbeln oder Acces-

Sonniges Wetter lockt Gartenfreunde diesen Sommer in Scharen ins eigene Grün.  
Oft entsteht dabei die Lust auf Veränderungen. Denken Sie bereits jetzt an die 
nächste Saison und beginnen Sie frühzeitig mit der Planung für Ihren massgeschnei-
derten Aussenraum. So können Sie rechtzeitig auf die nächste Saison ein Resultat 
nach Ihrem Gusto geniessen. 

Ein nach Ihren Bedürfnissen geplanter Garten 

ermöglicht ein genüssliches Nichtstun im eigenen 

Garten.

Das Element Wasser kann vielseitig in einen Grünraum 

einfliessen. Ein Wasserbecken wie hier abgebildet 

erzeugt ein stimmungsvolles Ambiente neben dem 

Essbereich.

Bestehende Bäume werden perfekt in die neue 

Umgebung integriert und erzeugen ein spannendes 

Lichtspiel. 
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Der nach Ihren Wünschen erstellte Gartenplan dient  

als Richtlinie für die spätere Ausführung und bildet die 

Basis für die Material- und Pflanzenwahl.  

Ihre Gartenträume können dadurch wahr werden. 

soires können ebenfalls bereits einfliessen. Anhand dieser Angaben eru-

ieren wir einen groben Kostenrahmen für die Ausführung. Dadurch er-

halten Sie die Gewissheit, welche Ideen und Wünsche für Ihr Budget 

realisierbar sind. 

Ein massgeschneiderter Gartenplan gibt Ihnen Sicherheit, dass Ihre In-

vestition in die Gartenanlage nachhaltig eingesetzt ist. Wird auch der 

Aspekt Gartenpflege frühzeitig in den Prozess miteinbezogen, werden 

nach der Fertigstellung zudem keine unerwarteten Pflegeaufwände fäl-

lig. 

Der professionell erarbeitete Plan begleitet Sie zusammen mit dem Gar-

tenkonzept in die Bauphase. Unsere Gartenbauer greifen bei der Umset-

zung auf die definierten Angaben zurück und stellen so sicher, dass alle 

Ihre Vorstellungen eines Traumgartens auch entsprechend realisiert wer-

den. Dem Genuss im eigenen Grün steht somit nichts mehr im Weg. p
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