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Leben im Garten
Mit dem Frühling verlagert 
sich unser Leben wieder mehr 
nach draussen.

Bärlauch
Intensive, wilde Aromen 
aus der Natur für allerlei 
Verwendung.

Geniessen im Freien
Die besten Ideen für den 
idealen Sitzplatz im Garten.
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S I T z p L ä T z e

Das Frühstück in den ersten warmen Sonnenstrahlen. 

Ein Mittagsschlaf, geschützt vor der sommerlichen  

Hitze. In der lauen Sommernacht mit Freunden gril-

lieren. Freuen Sie sich auch schon darauf? Nach 

den dunklen und kühlen Monaten zieht es 

den Menschen nach draussen. Selbst 

Fauna und Flora wagen sich wieder 

hervor aus den geschützten Plätzen, 

um die Wärme und das Licht zu 

suchen. Die Natur empfängt uns mit 

ihrer grossen Vielfalt und spricht 

all unsere Sinne an. Sehen, riechen, 

hören, tasten, schmecken, fühlen – es gibt wohl 

keine Sinneswahrnehmung, die über den Garten nicht 

stimuliert werden kann. Wir wissen, dass Emotionen 

und Assoziationen über unsere Sinne aktiviert und  

beeinflusst werden. Der erste Duft von Frühblühern, 

das Plätschern des anschwellenden Baches, das auf-

geregte Zwitschern der hungrigen Jungvögel – die 

Gesamtheit macht das Bild so erquickend und schön. 

Die Rückkehr in den Garten ist darum für uns auch das 

Zurück zur Natur und den sich ändernden Jahreszeiten.

Kompetente Planung durch den erfahrenen Garten-

experten hilft dabei, dass Sie sich während allen Jahres-

zeiten draussen wohlfühlen.

Grenzenloser 
Genuss im Freien.

WohNeN, eSSeN oDer reLAxeN?

TerrASSeN uND SITzpLäTze SIND 

IMMer WohNzIMMer, Küche uND 

eSSzIMMer IN e INeM. S Ie bIeTeN 

DIe erWeITeruNG DeS LebeNS-

rAuMS NAch AuSSeN – IN e INe 

LebeNDIGe uMGebuNG VoLLer 

AbWechSLuNG.

oben links:
Der Tisch als Treffpunkt der Familie 
kann im Sommer auch gern nach 
draussen versetzt werden. Die 
Schattenhalle als gestalterisches 
element des hauses bietet dafür 
den idealen raumeffekt.

oben rechts:
Moderne Materialien machen 
feines Design wetterfest und 
langlebig. Wer mag da während 
des essens vom Tisch aus nicht die 
schöne Aussicht geniessen?



In der warmen Jahreszeit wird Ihr Lebensraum wie-

der grösser. Das klassische Wohnzimmer erweitert 

sich um ein Vielfaches, selbst fürs Essen finden sich 

nun neue Plätze. Der Garten soll sich dabei voll-

ständig an Ihre persönliche Lebenssituation anpas-

sen und sich mit Ihren Bedürfnissen abstimmen.

elche oasen haben Sie in Ihrer Gartenanlage? Wir 

helfen Ihnen, die richtige Ausgangslage für die pla-

nungsarbeit zu erhalten. Wir geben Ihnen Anre-

gungen und Ideen, damit Sie langfristig und während aller 

Witterungen Ihre Garten(t)räume erleben können. Lassen Sie 

Ihrer Fantasie freien Lauf und platzieren Sie gedanklich Ihren 

Sitzplatz an ungewöhnlichen Stellen Ihres Gartengeländes. 

Die Suche nach dem schönsten plätzchen rund ums haus bie-

tet Ihnen sicher überraschungen. Als Gartenexperten und 

-planer haben wir ein grosses Spektrum an Ideen für die opti-

malen ruheplätze draussen. Wir werden uns bei der planung 

vor allem auf Ihre persönliche Lebenssituation einstellen.

 

Spezielle Materialien geben Charakter

Terrassen sind ganz besondere orte im Garten. Sie sind Treff-

punkt, Wohnraum oder Spielplatz – ein ruhiger platz zum 

Sonnenbaden oder der Festsaal für Ihre Gartenparty. um die-

ser vielfältigen Nutzung gerecht zu werden, sollten Sie sich 

zuerst Gedanken zu den unterschiedlichen elementen Ihres 

Gartens machen. 

Nebst der Grösse und Lage Ihres Sitzplatzes sind alle elemente 

für dessen Ausgestaltung von grösster Wichtigkeit. Als Gar-

tenplaner werden wir Ihnen die passenden Materialien für bo-

denbeläge, Sitzelemente oder Sonnenschutz präsentieren. Die 

Auswahl richtet sich sowohl nach Ihrem ästhetischen empfin-

den als auch nach den befindlichkeiten Ihrer Familie. Mögen 

Sie es, auf dem von der Sonne erwärmten holzdeck zu sitzen? 

Lieben Sie das Knirschen beim Gehen über Feinkies? oder be-

vorzugen Sie klare Formen und Linien einer Gestaltung mit 

beton und Glas? zu diesen emotionalen Kriterien kommen die 

Aspekte der Funktionalität hinzu. ein bodenbelag aus Natur-

stein bietet nicht die gleich ebene Fläche wie eine ebene aus 

holz. Die Witterungsbeständigkeit eines Sitzplatz-belags ist 

ein zeichen für Langlebigkeit – und die pflegeleichtigkeit von 

Möblierung und bepflanzung machen die Lebensqualität aus.  

Links:
einladende Sitzmöbel für den 
essplatz sollen für Sie und Ihre 
Gäste wetterfest und bequem 
sein. Der klassische holztisch 
fügt sich harmonisch in die 
Gartenlandschaft ein. 

rechts:
ein schattiges plätzchen in 
der Abendsonne findet sich 
abseits vom haus – in einem 
besonders ruhigen Winkel des 
Grundstücks.

unten rechts:
Die Gestaltung der umgebung 
strahlt behaglichkeit aus und 
macht wenig Möblierung 
nötig: der platz für den Mit-
tagsschlaf im Grünen ist eine 
kleine oase der ruhe.

unten:
romantische ecken sind 
Lieblingsorte für kleine pausen. 
Lassen Sie die Gedanken 
schweifen. 

W

Kochen und 

Essen im Garten

ein grosser Sitzplatz im Garten mit einer grossen überdachten 

Fläche kann Ihnen noch mehr bieten. Schaffen Sie sich hier 

eine Küche für draussen. Die sogenannte outdoor-Küche er-

möglicht den Luxus, ganz spontan entscheiden zu können, 

was und wie Sie im Garten kochen wollen. Denn sie kann ei-

gentlich alles, was in einer «normalen» Küche auch möglich 

ist. Schliesslich ist eine outdoor-Küche mindestens mit einer 

Koch- wie auch einer Grillstelle ausgestattet. So können Sie 

Spaghetti genauso gut zubereiten wie Wok-Gerichte oder ein 

saftig gegrilltes Steak. Was Sie besonders freuen wird: An ei-

nem Sonnentag stehen Sie nicht alleine drinnen, sondern Sie 

können sich direkt mit Ihren Gästen unterhalten, während-

dem Sie das essen zubereiten. Lassen Sie sich inspirieren von 

unseren referenzen. Ihre Investition in das Ambiente Ihres 

Gartens für alle Jahreszeiten soll sich langfristig bezahlt ma-

chen: als Ihr persönliches Gartenparadies. n



Der Bärlauch (Allium ursinum) ist eine Pflan-

zenart aus der Gattung Allium und somit 

verwandt mit Schnittlauch, Zwiebel und Knob-

lauch. Die in Europa und Teilen Asiens vor al-

lem in Wäldern verbreitete und häufige, früh im 

Jahr austreibende Pflanzenart ist ein geschätztes 

Wildgemüse und wird vielfach gesammelt.

Der Schnee schmilzt und es spriessen die saftig 

grünen Bärlauchblätter aus dem Boden. An 

manchen Stellen lässt die Blätterpracht an einen 

sattgrünen Teppich erinnern. Bärlauch im eige-

nen Garten ist eine wunderbare Sache, denn im 

zeitigen Frühjahr sieht er schön aus und bringt 

reichlich Grün in den noch kargen Garten. 

Ausserdem sind die filigranen Blüten eine wahre 

Zierde. 

Der Bärlauch besitzt ätherische, stark duftende 

und heilende Öle. Darüber hinaus besitzt Bär-

lauch Kalium, Mangan, Zink und Vitamin B. 

Am besten werden die Blätter jung gepflückt, da 

sie dann die meisten Inhaltsstoffe besitzen. 

Der Bärlauch.

p F L A N z e  D e r  S A I S o N

Bärlauch verbreitet einen intensiven Knoblauchge-

ruch und ist deshalb im Frühling ein idealer Ersatz 

dafür. Harmoniert mit Oliven-, Sesam- oder Son-

nenblumenöl, Aceto Balsamico, Rotwein oder 

Weissweinessig.

   m ein optimales Aroma zu erhalten, verwenden Sie 

ihn vor allem frisch, als ganze blätter oder fein ge-

schnitten unter Salate. Als kräftiges Gewürz in Quark- oder 

Joghurtsaucen zu Frühkartoffeln, als brotaufstrich oder in 

Suppen. Wichtig ist zu wissen, dass er durch das lange Kochen 

die schöne grüne Farbe verliert. 

Bärlauchspätzli – zum Beispiel zu Lammkoteletts

275 g  Weissmehl 

25 g  Griess

3/4  Teelöffel Salz

50 – 70 g  bärlauchblätter

1 ½ dl  Milchwasser

3  frische Freilandeier

zubereitung Teig: Mehl, Griess und Salz in einer Schüssel mi-

schen. bärlauchblätter mit Milchwasser und eiern im Mixer 

fein pürieren. zum Mehl geben, mischen. Teig klopfen, bis er 

blasen wirft. zugedeckt ca. 30 Min. quellen lassen.

Frühlingsgenuss mit intensivem Aroma.

T I p p S  u N D  I D e e N

U
Garen: Teig portionenweise auf ein kalt abgespültes rechtecki-

ges brett geben, mit einem Messer kleine Stücke abschneiden, 

ins siedende Wasser fallen lassen. Sobald die Spätzli an die 

oberfläche steigen, herausnehmen, gut abtropfen. In vorge-

wärmter Schüssel mit etwas butter mischen.

Die andere Idee

bärlauch-Vinaigrette zu kaltem oder warmem Siedfleisch: eini-

ge bärlauchblätter, in Streifen, mit essig, Öl, Senf, hartgekoch-

tem und gehacktem ei, fein gewürfelten essiggurken, Salz 

und pfeffer mischen. n

Aus «Küchen-Kräuter», 1996

© betty bossi Verlag AG, 8021 zürich

Was wollen Sie in Ihrem Garten ernten? Knackiges 

Gemüse, frische Beeren und würzige Kräuter: nichts 

geht über die Ernte aus dem eignen Garten. Damit 

Sie auf die Früchte Ihres Gartens stolz sein können, 

ohne vorher viel Arbeit für die Gartenarbeit aufzu-

wenden, geben wir Ihnen die richtigen Ideen dafür. 

räuter: Duftgarten oder Hausapotheke

Frische Kräuter schmecken wesentlich besser, 

wenn man sie selbst zieht – und auch noch weiss, 

dass sie niemals Spritz- oder Konservierungsmittel gesehen 

haben. Kräuter bringen Farbe und Abwechslung in Ihre Küche 

– und dasselbe gilt für Ihren Garten: Viele Kräuter haben einen 

hohen dekorativen Wert und sie bereichern Ihr grünes reich 

mit Düften. 

Die Form macht den Garten

Als Gartenexperten beraten wir Sie darin, wie Sie Ihren Wunsch 

nach Frische und Vielfalt am besten umsetzen. Angefangen 

Ihr schöner Nutzgarten – lecker und gesund.   
von integrierten Nutzbeeten über gemischte bepflanzungen 

bis hin zu geometrischen Anlagen. Im Vordergrund steht für 

uns auch Ihr Anspruch, wie viel Aufwand Sie mit Ihrem Nutz-

garten betreiben möchten. 

eine formale Anlage reduziert den gesamten Aufwand auf ein 

Minimum. ein in klaren Linien eingebetteter Nutzgarten wird 

Ihnen beim Anblick allein durch seine strukturierte Form im-

mer einen sauberen, gepflegten eindruck machen. Speziell 

mit der Form und der höhe des hochbeets lässt sich die pflege 

von Nutzpflanzen stark vereinfachen. besondere Anlagen und 

die ausgesuchten Stellen innerhalb Ihrer Gartenfläche machen 

weitere Gestaltungsideen möglich. Das Nebeneinander von 

klar strukturieren einfassungen – sei es in holz, Stein oder Me-

tall – vermittelt spannende perspektiven und Abwechslung. 

Wir beraten Sie für Ihren persönlichen Nutzgarten und dessen 

optimale Integration in Ihre Gartenanlage. n

K

Namen: bärlauch, Waldknoblauch, Wilder Lauch

Familie: zwiebelgewächse (Alliaceae)

Herkunft: West- und Mitteleuropa

Standort: schattig, sickerfeucht

Pflege: anspruchslos, Frostkeimer

Blüte: April – Juni, mit der blüte endet die erntezeit
 
Gut zu wissen
es besteht eine nicht zu unterschätzende Verwechslungs-
gefahr mit den ähnlich aussehenden, aber sehr giftigen 
blättern des Maiglöckchens oder der herbstzeitlose,  
Wichtigster unterschied ist der eindeutige Geruch von 
bärlauch beim zerreiben der blätter.



b e S c h AT T u N G

Schirm, Pergola oder doch lieber unter den Baum?

Lassen Sie sich von einem plötzlichen Sommerre-

gen nicht aus der Ruhe bringen und feiern Sie Ihre 

Gartenparty sorglos weiter. Mit dem pas-

senden Sonnen- oder Allwetterschutz 

sind Sie gegen die Einflüsse der 

Witterung bestens gerüstet.

ls Schattenspender für den 

Sitzplatz können entweder 

ein passender Sonnenschirm, spezielle 

Sonnensegel oder eine bewachsene 

pergola dienen. einen schattigen zu-

fluchtsort findet man aber klassisch immer 

auch unter bäumen: Als Gartenplaner wählen 

oben: 
Das Sonnensegel wirkt leicht und modern, trotzdem bietet es 
flexiblen Schutz vor Sonne oder einem kurzen regenschauer. 
zusätzlich finden wir im hintergrund den einladenden esstisch 
im luftigen und transparenten Schatten eines baumes.

Mitte rechts:
Der Schirm als klassischer Schattenspender zum relaxen. einer 
der hauptvorteile von frei stehenden beschattungen ist der vom 
Standort unabhängige einsatzbereich.

Mitte:
Natürliche beschattung bieten pflanzen und bäume, welche durch 
ihren Schattenwurf einen erheblichen Sonnenschutz darstellen. 

unten links:
eine grosse Tafel für die Gäste im Freien. Jede Sommerparty wird 
an diesem schattigen plätzchen unter den bäumen zum erlebnis 
im Grünen.

unten rechts:
Die pergola macht einen separaten Winkel des Gartens zu einem 
eignen raum. Geometrische, klare Formen spiegeln sich in der 
Möblierung wieder und geben ein einheitliches bild. 

wir die richtigen bäume für einen Sitzplatz mit allen Vorteilen 

der natürlichen beschattung.

 

Die entwicklungen auf dem Markt lassen kei-

nen technischen Wunsch mehr offen. Wer 

es natürlich mag, setzt auf einen schat-

tenspendenden baum oder lässt rank-

gerüste mit Kletterpflanzen bewach-

sen. Durch die Kombination aus 

mittelgrossen pflanzen und den Sitz-

platz begrenzenden weiteren elemente 

erreichen Sie zusätzlichen Sichtschutz, 

ohne dass die Terrasse auf eine kleine par-

zelle verengt wird. n



J u b I L ä u Me D I T o r I A L

Liebe Gartenfreunde

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Garten? Gibt es für Sie diesen 

einen Platz im Grünen, an dem Sie im letzten August die  

Sternschnuppen zählen konnten? Wo Sie die erste laue Sommer- 

nacht schon im Mai zu einer Flasche Rotwein verführt hat? 

Es sind diese einmaligen Momente, bei denen wir uns in 

der Erinnerung nach einem besonders lauschigen Winkel 

unseres Gartens sehnen. Suchen Sie sich dafür rund 

ums und am Haus den besonderen 

Sitzplatz. Die Vorfreude im Win-

ter auf sonnige Zeiten draussen 

ist gross – ob Hobbygärt-

ner oder Geniesser: jeder ist 

beflügelt vom Wunsch, seine 

Zeit wieder im Grünen zu 

verbringen. Als Experten für 

Gartenplanung und Gartenbau 

freuen wir uns mit Ihnen auf 

die erwachende Natur. Lassen 

Sie uns gemeinsam neue Projekte 

verfolgen. Jetzt sollen neue Ideen 

und Wünsche für eine traumhafte 

Gartensaison reifen. Als Profis planen 

wir alle Projekte Schritt für Schritt, berücksichtigen alle 

Ideen und Einflüsse und bieten Ihnen das Unerwartete. Der 

Nutzen einer professionellen Gartenplanung ist einmalig und lässt 

sich vorher kaum einschätzen. Aus Erfahrung versichern wir Ihnen 

Wertsteigerung und Qualität als Aspekte langfristiger Schönheit und 

Pflegeleichtigkeit Ihres Gartens. Ich wünsche Ihnen viel Freude in 

und mit Ihrem Garten!

Ueli Flury und Peter Emch



J u b I L ä u M c h r o N I K

Am Anfang stand eine Idee und der Wille zur 

Selbständigkeit. Das war vor 50 Jahren. Ge-

schick, Ausdauer, Beharrlichkeit, Fachwissen 

und die Begeisterung für unsere Branche haben 

uns wachsen lassen – so sind wir durch die Jahr-

zehnte gegangen.

er erfolg des unternehmens wurde immer 

durch das ganze Team getragen. Der zusam-

menhalt unter sämtlichen Mitarbeitern ist ein 

Schlüssel zu den besten Leistungen. Wir sind bereit, auch 

für die nächste Generation unseren betrieb fit zu halten. 

Damit geben wir der Kontinuität und Stabilität der Firma 

Flury & emch eine echte chance.

Philosophie

es liegt uns viel daran, jeden Mitarbeiter in seiner entwick-

lung und Weiterbildung zu unterstützen. Traditionell för-

dern wir den Nachwuchs, indem wir in den grünen berufen 

ausbilden. Speziell auch langjährige Mitarbeiter, die mit 

unseren Kunden langfristig eine vertrauensvolle zusam-

menarbeit pflegen, sind ein pfeiler des unternehmens. 

 

Ausrichtung Tätigkeitsgebiet

n	 planung von kleinsten bis grossen Gartenanlagen.

n	 bauen von Gärten zu neuen Gebäuden.

n	 Gartenumgestaltungen.

n	 Garten- und baumpflege.

n	 bauen von Naturpools und badeteichanlagen.

1962 Gründung der Gartenbaufirma durch Niklaus Flury.

1965  Die Firma wächst und wird vom ein-Mann- zum 

 Drei-Mann-betrieb.

1982  Sohn ueli Flury tritt in die Firma ein.

1987 peter emch tritt als Geschäftsführer in 

 das unternehmen ein.

1989 Senior Niklaus Flury übergibt das Geschäft dem 

 Sohn ueli Flury.

1995  zu zweit erreicht man mehr: 

 Geschäftsbeteiligung durch peter emch.

1999 umzug in den neuen Werkhof in Deitingen von 

 der bärnerstrasse 13 an die Industriestrasse 6.

2012   Flury & emch Gartenbau feiert das 

 50-Jahr-Jubiläum mit 25 Mitarbeitern.

Und wir machen weiter!
Geschäftsinhaber Geschäftsleitung

emch peter, Flury ueli

Bauführer 

Mohler Andreas

Vorarbeiter

etter Micha, emch remo, perego Daniele, Nezirii Jahir, 

Vehapi ramis, christen Martin

Gartenunterhalt 

brunner Marc, Loche Samuel

Landschaftsgärtner

Jäggi Stefan, Lerch Stefan, Koeninger ueli, Kohler Fabian

Gartenarbeiter 

ryf Werner, Kadrjia Shpejtim, zena Granit

Lehrlinge

Spiegel Martin, hubert benjamin, Djebali Melek

D
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KücheNKräuTer

Blüten und Blätter enthalten ätherische Öle, die 

bei intensiver Sonneneinstrahlung freigesetzt 

werden. Diese Aromen regen unsere Sinne an 

und erfüllen die Luft mit einem herrlichen Duft.

Faszination mediterraner 
Küchenkräuter.

Flury & Emch Gartenbau

Industriestrasse 6

4543 Deitingen

Telefon 032 614 29 13

Telefax 032 614 13 24

info@flury-emch.ch

www.flury-emch.ch

Oregano

Rosmarin

Vom Detail  zur  Ge samtbetrachtung.
ussenräume sind bauwerke, die durch viel-

fältige einflüsse entstehen. Während dem 

entwickeln einer Gestaltungsidee bringen wir unse-

re Sinne ein, analysieren den ort des Geschehens 

und schliesslich wählen wir die passenden Materiali-

en und die geeigneten pflanzen. Das ergebnis muss 

dem benutzer/bewohner entsprechen und dieser 

muss über die pflegearbeiten informiert sein.

1. Rundkies 2. Roher Stahl 3. Sandstein

oregano gilt als das klassische pizzagewürz, ist jedoch 

auch in vielen anderen südländischen Speisen enthal-

ten. oregano passt zu Tomaten, Käse, bohnen, Auber-

ginen, zucchini, Fisch, Muscheln und Fleisch. In Öl ein-

gelegt, verhindert er durch seine Antioxidantien das 

ranzigwerden des Öls.

In der italienischen Küche ist rosmarin stark vertreten. 

zu Kartoffeln, Teigwaren, Gemüse und in Saucen, zum 

Fleisch, speziell bei Lamm, Kalb, Kaninchen, aber auch 

bei Fisch und Muscheln wird rosmarin zusammen mit 

Wein und Knoblauch verwendet. Für Salate eignen 

sich die schönen blauen rosmarinblüten.

Salbei

In der Küche werden vornehmlich junge blätter ver-

wendet. Da Salbei eine grosse Würzkraft besitzt, sollte 

er nur sparsam eingesetzt werden. Typische Speisen 

mit Salbei sind: Lamm, Kalb, Schwein, ente, Gans, 

Würste, blutwurst, Leber, hühnerleber, Suppen, Käse-

gerichte, erbsen, Salat.
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