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Dachterrassen
Der Garten mit 
Struktur und Grenzen

Pflanzengefässe
In allen Formen, 
die Sie mögen

Bewässerung
Gutes Wachstum 
zu allen Zeiten



E d I T o R I A l

Liebe Gartenfreunde

Rasenmähen, Pflanzengiessen, Heckenschneiden und Laubkeh-

ren. Für die einen ist es ein grosses Hobby, für andere eher eine 

Pflichtübung. Auf die Vorzüge des eigenen Gartens möchten 

sie aber nicht verzichten. Zu welchem Typ gehören Sie? Die 

Lösung kann ein gut strukturierter Garten auf der Dachterrasse 

bieten. Solche Erweiterungen sind im Trend und bieten eine 

reizvolle und kontrollierbare Alternative zur traditionellen Gar-

tenanlage. Nach einer individuellen und genauen 

Planung einer Terrasse steht einem Gartenparadies 

mit bemessenem Aufwand nichts mehr im Wege. 

Die Tendenz zur grossen Dachterrasse bildet sich 

durch den Generationenwechsel bei Hausbesit-

zern, durch die Veränderung von Lebensgewohn-

heiten sowie den Strukturwandel in Siedlungen –  

so entscheiden sich immer mehr Menschen für 

einen Garten auf dem Dach. Der gesamte Aufbau 

bringt anfangs sicherlich mehr Aufwand mit sich und ist immer 

Teil der Hausarchitektur. Aspekte wie die Statik, die Isolation 

sowie die Bewässerung sind ein wichtiger Teil der Gartenpla-

nung. Ist die Dachterrasse jedoch fertig, ist der Aufwand über-

schaubar. Das Wichtigste bei der Realisierung des Dachgartens 

ist die frühzeitige und genaue Planung. Dabei ist die Hilfe eines 

Spezialisten sehr empfehlenswert. Für uns ist die Entwicklung 

dieser speziellen Gärten jedes Mal eine wunderbare Herausfor-

derung. Wir gehen auf die Wünsche der Kunden ein und schaf-

fen Gartenparadiese, die hoch hinaus möchten. 

Christian Erni und Team

Beste Aussicht auf 
Entspannung.

Viele Anforderungen und Wünsche auf einem ver-

hältnismässig kleinen Nutzungsraum zu berück-

sichtigen, bringt Herausforderungen mit sich. Die 

Komplexität der Dachterrassenplanung ist um ei-

niges grösser und anders als bei einem klassischen 

Garten. Die professionelle Unterstützung bei der 

Planung und Umsetzung im Grossen wie im Klei-

nen ist unumgänglich. Wichtig ist, die kleine Nut-

zungsfläche möglichst effektiv und passend für Sie 

zu gestalten und dabei die Bedingungen der Um-

gebung optimal miteinzubeziehen.

as Zusammenspiel der Räume in Ihrer Wohnung 

mit denen der dachterrasse ist für uns als Gar-

tenplaner sehr wichtig. So lädt vor dem Wohn-

zimmer ein gemütlicher Sitzplatz zum Verweilen ein und vor 

dem Badezimmer – unter der Berücksichtigung der Statik – 

gar ein Wellnessbereich mit einem Whirlpool. Aber dachter-

rasse oder Balkon können nicht nur grossen Pflanzen und 

Sommerblumen Raum bieten. Wer Spass an einem kleinen 

Kräutergarten mit überschaubarem Aufwand hat, kann hier be-

sonders gut ein «Gärtchen im Topf» anlegen. Mediterrane Kräu-

ter und Gemüse werden hier problemlos gedeihen und bringen 

so Farbe und Abwechslung ins leben und auf den Teller.

D
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Bereits bei der Auswahl des Terrassenbodens gilt es vieles zu 

beachten. Keramik, Naturstein, Beton, holz oder Kunststoff – 

für die Auswahl des geeigneten Materials müssen Vor- und 

Nachteile berücksichtigt werden. So muss ein Terrassenboden 

zum einen witterungsbeständig und pfl egeleicht sein, zum 

anderen sich gleichzeitig dem Charakter der dachterrasse an-

passen. die Bandbreite von Materialien, Formen, Farben sowie 

oberfl ächen ist vielfältig, aber auch schwierig. Nebst dem ge-

stalterischen Aspekt gilt es zu bedenken, dass ein Terrassenbo-

den durch Wasser und Frost grossen Temperaturschwankungen 

und der damit verbundenen Ausdehnung standhalten muss. 

Auch holzdielen oder holzfl iesen eignen sich und geben dem 

Terrassenboden einen warmen, naturnahen Charakter. die Ge-

staltung von Flächen mit unterschiedlichen Materialien gliedert 

den Garten in verschiedene Räume und zeichnet Wege.

Mein Garten als Privatsphäre 

Eine dachterrasse ist in der Regel exponierter als ein her-

kömmlicher Garten und die Pfl anzen geniessen im Sommer 

keinen natürlichen Schutz wie beispielsweise von grossen 

Bäumen. hier kann man jedoch etwa mit einem grossen Son-

nenschutz Abhilfe schaffen. Auch ist an einen Sichtschutz – 

zum Beispiel aus Gräsern – zu denken, da eine dachterrasse 

aufgrund ihrer lage mehr Einblick gewährt. Zudem fordern 

die Pfl anzen in den geschlossenen Gefässen eine andere Pfl e-

ge, mit welcher man sich zuerst vertraut machen muss.

Dank guter Planung langfristig pfl egeleicht

Eine dachterrasse verlangt nach der Fertigstellung nicht viel 

Arbeit. Falls Sie sich für eine automatische Bewässerung ent-

um die neue 

Gestaltung Ihrer 

dachterrasse 

zu visualisieren, 

entwickeln wir 

für Sie vorab einen 

detailgetreuen 

Plan. 

➊ Je nach verfügbarem Platz lassen sich wahre Gartenpara-
diese hoch über den dächern schaffen. hier fi ndet sogar 
ein Kunstwerk Platz.

➋ ob klar strukturiert oder verspielt. Auf einer dachterrasse 
sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

➌ Mit Steinplatten lässt sich wunderbar ein kleiner Weg 
durch das Gartenparadies schaffen.  

➍ Wasser kann auch auf einer dachterrasse, unter der Be-
rücksichtigung der Statik, ein dekoratives Element sein.  

➋

➌

scheiden, übernimmt diese sogar die Aufgabe des täglichen 

Giessens. die Pfl anzen werden so ausgewählt, dass diese den 

Winter überstehen, ohne eingelagert werden zu müssen. Je 

nach der individuellen Planung dienen die Pfl anzen nicht nur 

der dekoration, sondern sind zum Beispiel auch Raumteiler 

oder Sichtschutz. n

Wussten Sie?
dachterrassen haben in der urbanen Stadtarchitektur 

eine immer wichtigere Bedeutung. Es erstaunt nicht, 

dass die dächer in Grossstädten – auch von hochhäu-

sern – schon traditionell als Gärten genutzt werden. 

das hat mehr Vorteile als vermutet: Gärten auf Terras-

sen und dächern sind nicht nur eine Rückgewinnung 

von verbauten Flächen als lebensraum für Mensch und 

Tier, sondern bieten auch Nutzen wie zusätzliche Wär-

medämmung, das Zurückhalten von Niederschlagswas-

ser durch Pfl anzfl ächen, Verbesserung der Staubbin-

dung und eine Erhöhung der luftfeuchtigkeit. 

➊



P F l A N Z E N G E F Ä S S E

Die Gestalt und das Material der Gefässe passen 

sich immer dem geplanten Gartenraum an und 

bilden die Struktur eines gestalteten Ganzen. 

Üppige Bewüchse in grossen Pfl anzwannen die-

nen beispielsweise auf einer Terrasse elegant 

als Sichtschutz und strukturieren gleichzeitig 

eine grosse kahle Fläche in Räume und Wege. 

Da die Pfl anzen in den meist schweren Gefässen 

nicht mehr verschoben werden, bestimmt von 

Anfang an die Planung von Räumen und deren 

Nutzung den Platz des gefassten Bewuchses. 

erden die Pfl anzen richtig ausgewählt, ent-

fällt auch die last des Überwinterns. Trotz-

dem sind aber Pfl anzenkübel durch die expo-

nierte lage der Witterung stark ausgesetzt. um hier die 

Pfl anze optimal zu schützen, suchen wir als Experten be-

reits die richtigen Materialien aus. Eine grosse Vielfalt von 

neu entwickelten Materialien bis hin zum klassischen 

Steintopf verspricht die beste lösung für Ihren Garten. 

denken Sie auch daran, dass sich Ihre Pfl anzgefässe idea-

lerweise auch an die Beschaffenheit der hausfassade und 

des Bodenbelags anpassen sollten. Speziell Materialien wie 

Fiberstone oder Eternit, mit guten isolatorischen Eigen-

schaften, sind – auch aufgrund des geringen Gewichts – 

Kübel, Töpfe und Gefässe – 
Grösse entscheidet.

W

Der Spargel gehört zur Pfl anzen-Gattung der Li-

liengewächse. Angebaut in gemässigten und sub-

tropischen Gebieten erreicht diese Planzenart eine 

Höhe von 0,3 bis 2 Meter. Rund 100 Spargelarten 

sind bekannt. Die Spargelpfl anze ist eine mehrjäh-

rige Staude, deren Wurzelstock viele dickfl eischige 

Wurzeln ausbildet und deren oberirdische Teile im 

Herbst absterben. Jedes Jahr im Frühjahr treiben 

aus den Knospen des ausdauernden Wurzelstockes 

wieder Sprossen aus. Die mit feinen schuppenför-

migen Schutzblättern bedeckten Sprosse sind das, 

was als Spargelstangen in einer Länge von etwa 20 

cm geerntet oder besser gesagt gestochen wird.

Der Spargel (Asparagus).

P F l A N Z E  d E R  S A I S o N

für Terrassen die erste Wahl. hier stehen Ihnen alle Wünsche 

nach Farben und Formen offen. Ein Pfl anzgefäss soll über eini-

ge Zeit genügend Platz für die Pfl anzen bieten. unter Berück-

sichtigung des Wachstums des Wurzelwerks und der Entwick-

lung des Bewuchses sollte jeder «Topf» immer lieber etwas zu 

gross gewählt werden. n

Spargelsalat 
mit Räucherforellen.
Zutaten für 4 Personen

750 g frischer Spargel, Salz, Pfeffer, Zucker, Butter, 

2 mittelgrosse Zwiebeln, 1 – 2 Karotten, Zitronensaft, 250 g 

geräucherte Forellenfi lets, 2 – 3 El Essig, 4 El Speiseöl, 1 El 

Petersilie, 1 Tl Senf, ¼ Salatkopf.

Zubereitung

1. Spargel waschen, schälen und in ca. 3 – 4 cm lange 

Stücke schneiden. In Salzwasser mit etwas Zucker und 

Butter ca. 10 – 15 Minuten bissfest kochen. Spargel an-

schliessend abtropfen lassen.

2. die Zwiebeln in Streifen oder Ringe schneiden. die Ka-

rotten putzen, grob raspeln und anschliessend mit Zitro-

nensaft beträufeln.

3. Forellenfi lets in Streifen schneiden und zusammen mit den 

Zwiebelstücken und den Karotten in eine Schüssel geben.

4. Sauce: Senf, Essig, olivenöl und Petersilie kräftig verrüh-

ren und mit Salz, Pfeffer und wenig Zucker abschme-

cken. die fertige Sauce über den Salat giessen und zuge-

deckt ca. 30 Minuten im Kühlschrank ziehen lassen.

5. Mit Salat anrichten: den gewaschenen Salat in Streifen 

schneiden und zusammen mit dem Spargelsalat auf Tel-

lern oder einer Platte anrichten. n 

R E Z E P T



Wasser
N a t u r p o o l s  |  S c h w i m m t e i c h e  |  W a s s e r g ä r t e n

Spezial

Vorfreude entsteht beim Planen.



l u S T  A u F  S o M M E R

Natürliches Poolvergnügen.
Naturpools und Schwimmteiche schaffen eine na-

türliche Erholungswelt in Ihrem Garten. Dank der 

biologischen Wasserreinigung stehen Ökologie 

und Badevergnügen im Einklang.

n biologisch gereinigtem Badegewässer lässt es sich 

entspannt eintauchen. Anstelle einer chemiebasier-

ten Wasserreinigung übernehmen moderne Filteran-

lagen, Pfl anzen und Mikroorganismen den schonenden Reini-

gungsprozess. Man unterscheidet zwischen Schwimmteichen 

und Naturpools. 

Schwimmteiche sind eingebettet in eine natürliche Bepfl an-

zung mit auslaufenden Flachwasserbereichen, Regenerations-

fl ächen und individuell gestalteten Schwimmbereichen.

Naturpools sind von einem klassischen Pool in nichts zu unter-

scheiden, einzig die Wasserreinigung erfolgt durch die biologi-

schen Prozesse wie in einem Schwimmteich. der Naturpool 

kann mit allem Komfort aus dem herkömmlichen Poolbau aus-

gestattet werden. Pool-Abdeckung, Gegenschwimmanlage 

sowie heizung und Beleuchtung zählen ebenso zum weiten 

Zubehörkatalog wie Massagedüse oder automatisches Nach-

füllsystem. n

I

Ideen kommen von 
selbst, wenn man 
ihnen die Möglichkeit 
dazu gibt. 
CRoSSMANN



Der Schwimmteich ist das Herzstück eines Gartens. 

Eine gute und kreative Planung integriert den 

Schwimmteich oder Naturpool harmonisch in den 

Garten und entwickelt ein Gesamtkonzept für die 

grüne Oase.

ls Spezialisten für Gärten beginnen wir immer mit 

einer durchdachten Planung, die gestalterische 

und funktionale Anforderungen berücksichtigt. Mit 

einer von hand oder am Computer gezeichneten Skizze visuali-

sieren unsere Planer Ihren Garten vor Beginn der umsetzung. 

damit Sie wissen, worauf Sie sich freuen können.

A

2. Materialien
Grosse Vielfalt: Natursteine und holz stehen ebenso zur 

Auswahl wie Edelstahl, Beton und vieles mehr.

Mit guter Planung ans Ziel.

P l A N u N G S K o M P E T E N Z

1. Planung
die Planung erfolgt auf Grundlage der 

Nutzen- und Bedürfnisanalyse. So wer-

den alle Wünsche vorab berücksichtigt.

5. Geniessen
Tauchen Sie ein und geniessen Sie ungetrübten Bade-

spass in natürlich klarem Wasser mit hoher Qualität.

4. Kontrolle
Sorgfältige Qualitätskont-

rolle: Mit der Fertigstellung 

der Anlage wird die Einhal-

tung aller funktionsrele-

vanten Vorgaben geprüft 

und anhand eines Überga-

be-Protokolls bestätigt.

3. Umsetzung
Neben dem design Ihres Schwimmteiches spielt auch die 

technische und funktionale Planung eine wichtige Rolle. 

Varianten mit Natursteinbelägen und Natursteinmauern 

tragen zu einer besonders stilvollen Gesamtlösung bei.



W A S S E R A u F B E R E I T u N G

Für die Wasserumwälzung und Filtration des 

Badewassers setzen wir auf die Mechanis-

men der biologischen Wasserklärung, wie 

sie in natürlichen Gewässern ablaufen. 

Was passiert hier genau? die biologische Wasseraufbe-

reitung, die von der Natur seit Jahrmillionen vorgelebt 

wird, schafft eine perfekte Symbiose aus Naturnähe, 

Ökologie und einem einzigartigen Ambiente. die von 

uns angewandten Techniken optimieren diese natürli-

chen Prozesse, um mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit 

die natürliche Klärung und Filtration des Wassers zu för-

dern. dabei wird bewusst auf den Einsatz von keimtö-

tenden Chemikalien oder uV-Strahlung verzichtet.

Zwei Kreisläufe

Wie in einem Trinkwasserwerk werden mechanische 

und biologische Reinigungsstufen nacheinander ge-

schaltet. Ein reiner hydraulik-Kreislauf säubert die 

oberfl äche des Gewässers von Schwebteilen. Gleich-

zeitig fi ndet eine hydraulische durchmischung des 

Wasserkörpers statt. der zweite Kreislauf dient der ei-

gentlichen Wasserklärung. herzstück ist ein biologisch 

aktiver Filter, in dessen Kern Mikroorganismen für den 

Abbau von Nähr- und Schadstoffen sorgen.

Schöne Details mit Funktion

Pfl anzenfi lter übernehmen nicht nur die natürliche Rei-

nigung. Sie zählen auch zu den typischen Gestaltungs-

merkmalen eines biologischen Badegewässers und bie-

ten naturnahe Erholung durch gestaltete uferzonen, 

Wasserpfl anzen und auslaufende Regenerationszonen.

Wasserqualität .

SYSTEM SChWIMMTEICh

Naturerlebnis ,  zeit los schön.
Optisch eine Mixtur aus Pool und Teich, das Wasser 

klar und sauber. Der Schwimmteich garantiert Ba-

despass in natürlich klarem und sauberem Wasser 

ohne chemische Zusätze. Dafür steht die biologi-

sche Wasseraufbereitung unseres Systems.

u jeder Jahreszeit reizvoll – unsere Schwimmteiche 

sind saubere, pfl egeleichte Badegewässer mit be-

sonders natürlicher Ausstrahlung. Sorgfältig aufei-

nander abgestimmte Wasserpfl anzen unterstützen die natürli-

chen Reinigungsprozesse des Wassers. So entstehen hoch-

wertige Schwimmteiche mit minimalem Technikeinsatz oder 

gar unter vollständigem Technikverzicht. Wie bei einem See im 

Kleinformat gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten für die indi-

viduelle Gestaltung. dank einer Beleuchtung wird Ihr 

Schwimmteich auch zum abendlichen highlight und sorgt auf 

Wunsch mit einer heizung für stets angenehme Wassertempe-

raturen. Wählen Sie je nach Bedarf zwischen den grundlegen-

den Bauarten Fliess- oder Stillgewässer aus.

Stillgewässer

da die Wasseraufbereitung nur auf die klärende Wirkung von 

gezielt platzierten Wasserpfl anzen setzt, werden je nach Bau-

art 50 – 70 % der Schwimmteichfl äche als intensiv bepfl anzte 

Reinigungszonen ausgebildet, die auch optisch den natürli-

chen Charakter dieser Anlagen unterstreichen. dabei gehen 

die umfangreiche Pfl anzzone und der formal gestaltete 

Schwimmbereich eine gelungene harmonische Verbindung 

ein. Blühende Seerosen, sich im Wind wiegender Röhricht und 

fl ächige Bestände von (unter)wasserpfl anzen sorgen in der 

richtigen Komposition und Anordnung für ein hohes Mass an 

natürlicher Reinigungsleistung und ermöglichen so einen ganz 

besonderen und sehr naturnahen Badespass.

Fliessgewässer

Natürliche ufergestaltung und ausgesuchte Pfl anzen auf 

kleinstem Raum stehen für einen Schwimmteich dieser Bauart. 

das natürliche Badegewässer inmitten der Natur bietet Bade-

spass für die ganze Familie und Erholung wie an einem Bade-

see. der Filterbereich benötigt lediglich 15 bis 20 % der Ge-

samtfl äche. Wir Spezialisten bieten mit unserem System für 

Schwimmteiche, wie auch im Naturpoolsektor, klares und sau-

beres Wasser auf biologischer Basis ohne Chlor. n

Z



B E W Ä S S E R u N G

Gartenbewässerung – die reinste Erholung.

Um sicherzustellen, dass die Pfl anzen lange Freude 

bereiten, ist eine zuverlässige Wasserversorgung 

nötig. Als Gartenexperten empfehlen wir für eine 

lange Werterhaltung Ihrer Bepfl anzung, sei es in 

Kübeln oder in der Fläche, sich bereits bei der Gar-

tenplanung mit der Frage der richtigen Bewässe-

rung des Bewuchses auseinanderzusetzen. 

erade während der urlaubszeit fehlen zu hause 

häufig die notwendigen Niederschläge. Wo frü-

her Nachbarn einspringen mussten, können 

heute zuverlässige automatische Beregnungs-

systeme das Giessen erledigen. Während Ihrer Abwesenheit 

versorgt eine Bewässerungsanlage Ihre kostbaren Pflanzen 

exakt mit der notwendigen Wassermenge – der Einsatz aus-

gereifter Bewässerungstechnik spart bei einer optimalen Ver-

sorgung Ihrer Pflanzen Wasser. das Zusammenspiel der fach-

kundigen Planung mit dem professionellen Einbau der 

Anlagen sichert den Pflanzen immer die optimale Versorgung 

mit Wasser. Im Ruhezustand ist beispielsweise der Versenkreg-

ner unsichtbar in einer Grünfläche «versteckt». das Steuerge-

rät regelt automatisch die Bewässerungszyklen. der Regen-

sensor vermeidet die Wasservergeudung und ermöglicht ein 

automatisches Abschalten der Beregnungsanlage bei genü-

gend Bodenfeuchtigkeit. der zuverlässigen Beregnung dan-

ken die Pflanzen durch gesunden Wuchs und mit verlängerten 

Blütezeiten. Nicht nur der Rasen bleibt frisch und grün. Jede 

Technik hat ihre speziellen Vorteile für die Art des Gartens und 

der Bepflanzung. Sie wählen als Kunde zusätzlich aus, ob eine 

Anlage vollautomatisch läuft oder ob Sie noch «von hand» 

die Beregnung aktivieren. oder doch noch selbst die Giesskan-

ne zur hand nehmen … nG

Es gibt grundsätzlich drei Arten 
der künstlichen Bewässerung für 
Ihren Garten:

n Sprenkler-Anlagen oder Regner für Flächen

n Bewässerung über einen Tropf-Schlauch

n Anlagen mit unterfloor-Bewässerung 

 über ein Reservoir

Fragen Sie uns nach der passenden lösung für 

Ihre Gartenanlage.

➋

➊

➊ Für grosse Rasenfl ächen bietet sich fi x installierte 
Beregnung an. Zuverlässig regelt eine Steuerung 
selbständig den Bewässerungszyklus.

➋ die Auswahl der richtigen Bewässerungsanlage 
 sollte mit dem Gartenbauer genau besprochen 
 werden. hier ist die Sprüh-Bewässerung integriert 
 in die Gartenanlage das Richtige. 

➌  Gut versteckt sorgt die unterfl oor-Anlage für die 
richtige Bewässerungsmenge.

➌



Der Sommer wird heiss!

N E u h E I T E N

Grill Dome

Grill dome ist ein amerikanisches unternehmen, das seit 

über 20 Jahren Keramikgrills entwickelt und herstellt. die 

neuesten Modelle kombinieren Spitzenqualität, Bequemlich-

keit und design und sind aus einer sehr hochwertigen, von 

Grill dome entwickelten Keramik hergestellt. Alle Metallteile 

Outsign

Ein Konzept – zwei 

Varianten. Ein 

wunderschönes zeitloses 

design mit raffinierter 

Technik. outsign funktioniert 

sowohl mit Gas als auch mit 

holzkohle. das Aluminium- 

Gehäuse ist in verschiedenen 

bunten Farben zu haben.

Brennwagen

Niederquerschnittsreifen, Tiefbettfelgen, Zentralmutter, Sicherheitsbremssystem – was für ein 

Wagen! Nein, die Rede ist nicht von einem Renn-, sondern von einem Brennwagen. die Karos-

serie ist aus Edelstahl, das Interieur aus hitzeleitblech aus Titan. die Trägerkonstruktion besteht 

aus Aluminium und alle Griffe und holzkomponenten sind aus Mahagoni. Erfunden wurde der 

Grill-Bolide vom ehemaligen Formel-1-Ingenieur Florian Wagner.

sind aus Edelstahl. daneben ist das design für Grill dome 

von grosser Bedeutung. Mit dem glatten, glänzenden Äus-

seren in drei wunderschönen Farben (Schwarz, Weiss, Rot) 

ist der Grill dome eine Augenweide. Grill dome entwirft und 

produziert alle Produkte unter eigener Verwaltung, sodass 

eine konstante Qualität gesichert ist.



Seit dem Sommer 2012 unterstützt Abi Bartholet als 

Stellvertreter von Christian Erni tatkräftig die Ge-

schäftsleitung der Erni Gartenbau+Planung AG. der 

in Tägerwilen wohnhafte Familienvater ist in der Region veran-

kert und pflegte in den letzten Jahren wertvolle Kontakte. da 

Abi Bartholet bereits die Zusatzausbildung zum Gartenbauer 

bei Christian Erni absolvierte, kennt er den Betrieb sowie seine 

Abi  Bartholet  ergänzt  Christian Erni  in  der  Ge schäftsleitung.

Fruits Ceramics

lisa Pappon design aus 

Brasilien. handgefertigte 

Keramik-Früchte mit 

aussergewöhnlichen Farben. 

Materialien für den In- und 

outdoorbereich wählbar, 

ausserdem in matt, glanz 

oder in Bronze sowie bis zu 

150 cm durchmesser 

erhältlich.

iTamtam

lautsprecher für Musik-Spass 

in Retrodesign. Tragbare und 

funktionale iPhone und iPod 

doc Station. In mehreren 

Farben erhältlich.

Morsø Living

Morsø Forno ist der Aussenkamin, der eine 

gemütliche Stimmung auf der Terrasse 

vermittelt, aber Ihnen auch die Möglichkeit 

gibt, knusprige Pizzen und perfekte Brote in 

wenigen Minuten zu backen. der ofen ist 

aus stabilem, emailliertem Gusseisen, das 

Innere des ofens ist wie ein italienischer 

Steinbackofen gestaltet.

Cacoon

der hanging Chair für zwei 

Erwachsene. unendlicher Spass 

für Klein und Gross, sowohl 

drinnen als auch draussen.

TIUM – exklusive Pflanzengefässe

die Tium Pflanzengefässe werden in sorgfältiger handarbeit in 

Bali hergestellt. die aus fiberglasverstärktem Kunstharz gefer-

tigten Gefässe werden mit einem lavasandfinish versehen, 

welches ihnen eine natürliche optik verleiht. durch das hohl-

kammersystem sind die Gefässe äusserst leicht, schützen die 

Wurzeln der Pflanzen vor Frost und überdauern auch lange 

Kälteperioden problemlos.

Arbeitsphilosophie und lebte sich sehr schnell ein. Seit der Aus-

bildungszeit konnte herr Bartholet seine Kompetenzen erwei-

tern, Erfahrungen sammeln und freut sich nun, zu seinen Wur-

zeln zurückzukehren. «Ich finde es toll, dass sich die Gelegenheit 

ergab, die interessante Stelle als Stellvertreter von Christian 

Erni zu übernehmen. Ich freue mich auf spannende Projekte 

und anspruchsvolle herausforderungen.» n 



Erni Gartenbau+Planung AG

Seestrasse 32

Ch-8598 Bottighofen

T + 41 (0)71 677 11 66

F + 41 (0)71 677 11 67

info@erni-gartenbau.ch

www.erni-gartenbau.ch

Erni Gartenarena 

Romanshornerstrasse 119   

Ch-8280 Kreuzlingen   

T +41 (0)71 677 11 44   

F +41 (0)71 677 11 45   

info@gartenarena.ch   

www.gartenarena.ch

Öffnungszeiten

Frühling bis herbst:

Montag: ganzer Tag geschlossen

dienstag bis Freitag: 09.00 bis 12.00 uhr

und 13.30 bis 18.30 uhr

Samstag: 10.00 bis 17.00 uhr
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F Ü h R u N G E N

Gerne zeigen wir Ihnen einige schöne Anlagen in priva-

ten Gärten unserer Kunden. Wir erläutern Ihnen an-

hand dieser Beispiele die Besonderheiten von Natur-

pools und Schwimmteichen: Ideen, spezielle Features 

und Vorteile, die Ihnen nur eine Anlage von Erni 

Gartenbau+Planung AG bieten kann. Für diese Rund-

tour laden wir Sie herzlich ein und freuen uns auf einen 

Vormittag mit viel Inspiration – bei Kaffee und Gipfeli.

Schwimmteichführungen: 

Jeweils samstags von 9.00 bis 12.00 uhr.

Daten 2013: 

06. April 2013 04. Mai 2013

01. Juni 2013 06. Juli 2013

10. August 2013 07. September 2013

Treffpunkt: 

Eingang der Erni Gartenarena, Romanshornerstrasse 119, 

8280 Kreuzlingen. Parkplätze vis-à-vis auf dem Aldi-

Gelände.

Anmeldung: 

Nur mit Voranmeldung möglich. Anmeldung per Mail 

an info@erni-gartenbau.ch. Bitte Namen, Anzahl Teil-

nehmer und Telefon nummer angeben. Bei schlechter 

Witterung oder zu wenig Teilnehmern behalten wir uns 

vor, die Führungen kurzfristig abzusagen. n

Lassen Sie sich inspirieren! Schwimmteiche 

und Naturpools zeichnen sich durch gestal-

terische Vielfalt aus. Jede Schwimmanlage 

in einem Garten ist ein persönliches Unikat. 

Wir machen es zu unserer Aufgabe, für Sie 

die beste Lösung Ihrer Anforderungen zu 

finden. Ihren Wünschen und Investitionen 

fühlen wir uns langfristig verpflichtet. 

Einladung zur  Be sichtigung 
von Schwimmteichen.

TERMINE IM FRÜhlING

 

Türöffnung GArTEnArEnA (details auf www.gartenarena.ch)

herzlich willkommen in unserer Ausstellung rund um Ihren lebensraum im Garten. 

Für Sie haben wir pünktlich zur neuen Saison viele Ideen fürs Einrichten und deko-

rieren parat. Planen Sie und richten Sie Ihre Sommerlounge, damit Sie bei den ers-

ten warmen Sonnenstrahlen bereit sind. Viele wunderschöne Accessoires machen 

Ihnen noch mehr Freude an Ihrem Sitzplatz und in Ihrer lounge. 

 

37. OFFA Frühlings- und Trendmesse in St.Gallen

Besuchen Sie uns am Stand 3.1.25 in der halle 3.1. in St.Gallen: Nur die oFFA  

präsentiert in der ostschweiz zur Frühlingszeit ein derart facettenreiches Angebot. 

Frühlingsevent «Alles vom Grill» in der GArTEnArEnA

Zur Eröffnung der Gartensaison 2013 laden wir Sie herzlich in die GARTENARENA ein. 

Wir wollen Sie auf die Neuheiten rund um das Grillieren und Kochen im Garten gluschtig 

machen. unsere Profis zeigen Ihnen die Geräte und Sie können Köstlichkeiten direkt 

vom Feuer degustieren. Freuen Sie sich auf weitere spannende Produkte für die Ausge-

staltung Ihres Gartens und eine grosse Auswahl im Pflanzbereich. 

Ersatztermin bei sehr schlechter Witterung (details auf www.gartenarena.ch)

Mitte März 2013

10. – 14. April 2013

20./21. April 2013

27./28. April 2013

Herzlich willkommen.

Bitte vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin am besten im Voraus, damit wir für Ihr Anliegen genug Zeit einpla-

nen können unter info@gartenarena.ch. Zu einem unverbindlichen Besuch in der Gartenarena sind Sie während 

der Öffnungszeiten herzlich willkommen – Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen in den Frühling zu starten!

RorschachKreuzlingen
Romanshornerstr. 119
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