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Entdeckungsreise

Tauchen Sie ein und erleben Sie 

die Gärten in 360 °.
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D A S  M A G A Z I N  V O N  F L U R Y  &  E M C H  G A R T E N B A U

Neue Garten-Geschichten
Grüne Oasen, die begeistern

Bewässerung automatisieren
Moderne Technik –  
bequem und sparsam

Garten geniessen
Perfekte Gartenpflege im Abo



Mein Traum vom 
Gartenbänkli

ie Pensionierung ist die grosse Chance, end-

lich Dinge zu tun, von denen man immer 

geträumt hat. Und ich habe getan, was ich 

mir schon lange gewünscht hatte. In mei-

nem Garten habe ich eine wirklich grosse Herausfor-

derung realisiert: Diese massive Bank für meine Feuer-

stelle habe ich selbst gebaut. Darauf bin ich stolz. Das 

handwerkliche Umsetzen einer konkreten Vorstellung 

ist wirklich eine Erfahrung – der Genuss, nun darauf zu 

sitzen und mit Musse zu geniessen, ist einmalig. Lay, 

meinem treuen tierischen Begleiter, und mir ist diese 

Bank hier zum Lieblingsplatz geworden. Wir haben oft 

viele Gäste, ich koche leidenschaftlich gerne – drinnen 

wie draussen! Im Sommer ist dieser Winkel unseres 

grossen Gartens für unseren Besuch und uns der beste 

Platz. Frau und Mann holen sich ein Kissen und so wer-

den die Steinquader rund um den Feuerring zur kom-

fortablen Sitzgelegenheit für hungrige Gäste – genau 

im richtigen Abstand zur heissen Feuerstelle. Ideal, um 

das gluschtige Grillgut direkt auf dem heissen Eisen zu 

beobachten. Und, um die Leckereien gleich frisch vom 

Feuer zu geniessen. Diesen eher entlegenen, bisher 

verwilderten Winkel des Gartens hat Peter Emch von 

Flury & Emch Gartenbau mit seiner planerischen Weit-

sicht zu unserem Lieblingsplatz verwandelt. Die Aus-

sicht ist besonders gut, das Raumgefühl grosszügig 

und die Temperaturverhältnisse immer gemässigt. Ein 

laues Lüftchen im Sommer, aber geschützt vor Zug im 

Herbst oder Frühling. Und wenn es kühler wird, heizt 

uns ja der Grill ein – perfekt!
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Alle zieht es ans Feuer
«Unsere Gäste wollen sich eigentlich immer  

an der Feuerstelle versammeln. Es ist der schönste 

Platz draussen, um Geselligkeit zu pflegen.»

Entdeckungsreise

QR-Code scannen und alle 

Gärten in 360 ° erleben.

G A R T EN - G E S CH I CH T EN
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Entspannungszone
«Unter der Platane, ein Buch in der  

Hand – so kann ich abschalten.»

Weitblick auf 
Wald und See

rholung pur, soweit das Auge reicht. Der un-

mittelbare Genuss der Natur zuhause – das 

war unser Wunsch an den Garten für das neue 

Heim. Und das in Kombination mit möglichst 

wenig Arbeit damit. Als Geschäftsleute sind wir beide 

stark eingebunden und wollen die Zeit, die wir zuhause 

verbringen, für das Relaxen und entspannende Werkeln 

im Garten voll ausnutzen. So lautete auch damals unser 

Auftrag an den Gartenplaner: Genuss mit «massvollem 

Eigenanteil an Gartenarbeit» – und das ist ihnen absolut 

gelungen. Die Gartengestaltung ist lebendig, sie belebt 

und unterstützt die klare Linienführung unseres Hauses. 

Sie wirkt leicht. Wir schätzen die neuen Blickwinkel von 

und zum Haus. Zum See, zum Wald und auf unser Haus. 

Wir halten uns sehr viel draussen auf und suchen hier 

den Ausgleich und die Ruhe. Das erdet und verbindet 

uns noch mehr mit der «privaten» Natur.

Begeistert nutzen wir jeden Winkel rund um unser 

Haus. Das ist fantastisch. Dachterrasse, Eingangsbe-

reich, Pool, Kräutergarten, Essplatz oder die raffinierte 

Innenbegrünung – alle Räume geben uns eine ganz 

eigene Lebensqualität in unserem Heim. Ich hätte nie 

vermutet, was für eine Bereicherung zum Beispiel die 

Aussendusche im Sommer ist. Das Gefühl, sich direkt 

im Garten zu erfrischen, ist wunderschön. Wir tauchen 

ab in eine andere Welt. Im wahrsten Sinne des Wor-

tes: beim Schwimmen! Für ruhigere Momente haben 

wir ausgesuchte Rückzugsorte. Für Gäste ist sowieso 

immer genug Platz. Mein Mann 

liebt das Kochen und schätzt jetzt 

seinen vielseitigen Kräutergarten. 

Nah am Haus heisst nah an der 

Küche: Das ist geplanter Komfort.
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Hier wollen wir
die Zeit gemeinsam 
verbringen

ielseitig, ganzjährig, stimmungsvoll, dabei op-

timal temperiert und natürlich pflegeleicht soll 

das Wohnen im Garten sein. Familie Sieber ist 

es gelungen, nach der neuen Gartengestal-

tung rund ums Haus sechs unterschiedliche Sitzplätze 

und Rückzugsorte zu gewinnen. «Wir nutzen jeden 

Platz, geniessen seine Besonderheiten in vollen Zügen. 

Doch zum Lieblingsplätzchen hat es dieser eher kleine 

Platz geschafft, der wie ein Balkon an unsere Garten-

fläche angebaut scheint. Sobald es draussen gemütlich 

warm ist, spielt hier das Leben für uns, denn hier spielen 

wir Karten. Das ist unsere familiäre Leidenschaft zum 

Abschalten. Es ist schon wie ein Turnier – mit klaren 

Regeln aber unendlich viel Spass dran.» Frau Sieber 

kennt das Spiel «Sets and Runs» seit ihrer Kindheit aus 

Amerika und hat es zur geliebten Tradition in ihrer Fa-

milie werden lassen. So wie das Musizieren. Daher hat 

Musik bei der ersten Gartenparty nach der Renovation 

vor rund drei Jahren eine wichtige Rolle gespielt: Die 

Lounge, die leicht erhöht angelegt ist, um von dort 

aus den optimalen Blick ins Rheintal zu haben, wurde 

spontan zur Bühne. Live Musik mit «family and friends»; 

rund achtzig Gäste fanden Platz! 

Frau Sieber erinnert sich gern an den Planungs- und 

Gartenbauprozess: «Wenn nach vielen Jahren plötzlich 

die Idee im Raum steht, ganz andere Plätze des Gar-

tens, wo bisher Bäume und Sträucher gross geworden 

sind, zu nutzen, macht das neugierig. Die Profis für die 

Gartengestaltung haben uns mit einer überraschenden 

Gartenplanung die Augen geöffnet. Neue Blickwinkel 

entstanden, das Wohnzimmer bekam mehr Priorität, 

weil eine Verbindung zum Garten hergestellt wurde. 

Unsere Kinder haben überraschen-

de Winkel für ihre Fotoshootings  

entdeckt und wir lieben die Vielfalt  

der neuen Bepflanzung. Was für 

ein Gewinn!»
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Eine Gartenlounge zum Feiern
«Zur Einweihung kamen unsere besten Freunde 

und haben die Lounge zur Musikbühne gemacht.» 
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Ein Gartenparadies 
mit Auszeichnung

ine zauberhafte, bunte Vielfalt wie in einem Bo-

tanischen Garten: Magnolien, Rhododendren, 

Azaleen auf dafür kultiviertem Moorboden, 

Bonsai-Koniferen – und all dies in ausgefalle-

nen, kunterbunten, gar seltenen Züchtungen. Seit über 

20 Jahren ist der Garten der Familie Langer mit seiner 

Blütenpracht im Mai und Juni in der Region bekannt, 

ja berühmt. Selbst professionelle Auszeichnungen 

sind Herrn Langer zuteilgeworden und 2005 war er 

nominiert für den  «Goldenen Gartenzwerg». «Diese 

Scheinzypresse, den Lieblingsbaum meiner Frau, nen-

nen wir ganz einfach Fadenbaum. Er markiert das Zen-

trum des Gartens. Auch durch seine Höhe, nicht nur 

durch sein spezielles Aussehen. Alle unsere Besucher 

bestaunen ihn. Wie die vielen Details in unserer Anla-

ge. Mit Begeisterung beschäftige ich mich mit all den 

Besonderheiten, ergänze, schneide oder pflege ganz 

einfach, wo es nötig ist. Ich habe keine Zeit für den 

Liegestuhl – mein Garten braucht mich. Im Laufe der 

Zeit gab und gibt es immer auch grössere Umstruktu-

rierungen. Dafür brauche ich den Gartenplaner: Jedes 

Projekt mit diesem Team ist für mich eine Freude – die 

Profis wissen was sie tun. Der Schnitt meiner «Lieb-

linge» braucht viel Erfahrung und Wissen. Da sind die 

Könner vom Gartenbauer gefragt. Ebenso beim An-

legen und Bauen von Strukturen in unserer grossen 

Anlage. Der professionelle Blick ist unabdingbar, jede 

Idee wird auf die technische Machbarkeit geprüft. Und 

dann absolut zuverlässig und sauber umgesetzt. Ich 

mag es sehr, wenn wir so mit viel Disziplin und Liebe  

zum Garten zusammenarbeiten können. Uns liegt 

eben allen der Garten am Herzen!»

E

Musik und Garten werden eins
«Das ehemalige Papageienhaus ist heute  

meine Schaltzentrale. Hier läuft immer Musik. 

Damit geht auch die Gartenarbeit viel besser.»



ED I TO R I A L

«Der Garten ist unser liebstes Zimmer des 

Hauses geworden.», «Es ist schöner als ich 

es mir vorstellen konnte.» – wenn ich solche 

Sätze nach der Fertigstellung eines neuen 

Gartens höre, weiss ich, dass wir alles richtig 

gemacht haben. Das ist unser Ziel als Garten-

planer und -bauer: dass Sie sich in Ihren Gär-

ten wohlfühlen. Denn ob Gartenrenovation 

oder Neugestaltung, Terrasse oder Stadtgar-

ten: Wir gestalten Ihre (neuen) Lieblingsorte 

in Ihrem Zuhause. Sie werden sehen, dass 

das Leben draussen immer wieder einmalig 

schön ist. Geräusche, Düfte, Lage und Pflan-

zenwachstum sowie Ausstattung machen ei-

nen Garten zu Ihrem Garten. Dieses Gefühl 

entwickelt sich erst, wenn der Aussenraum 

genutzt wird und Sie darin leben. In dieser 

Ausgabe berichten zufriedene Kunden von 

ihren Lieblingsorten im Garten. Lassen Sie 

sich von diesen Gartenträumen inspirieren. 

Damit Ihr Garten einzigartig schön bleibt, 

braucht es gute Pflege. Wesentlich ist dabei 

die Bewässerung. Der letztjährige, besonders 

heisse Sommer hat mit Niederschlägen ge-

geizt. Um grundsätzlich das Wasser gezielt 

einzusetzen, kann die Bewässerung automa-

tisiert werden und der aktuellen Witterung 

«smart», also automatisch, angepasst wer-

den. Neueste Technik hilft hier weiter. Gerne 

beraten wir Sie für zur richtigen Lösung für 

die Bewässerung Ihrer Pflanzen.

Ob Pflege oder Planung, Rückschnitt oder 

Ausstattung – wir sind Ihr Gartenprofi und 

lieben Gärten genauso wie Sie! Fragen Sie 

uns, wenn Sie Unterstützung brauchen.

Herzlich, Pesche Emch, Jannick Aschwanden 

und Ueli Flury

Lebens(t)raum Garten

Grün bleibt grün
ewässerungssysteme sind die perfekte Lösung 

für Ihren Garten, wenn Sie Wasser sinnvoll 

einsetzen sowie Zeit und Arbeit sparen möch-

ten. Eine solche Anlage bewahrt die Schönheit 

Ihres Gartens und passt sich genau den Bedürfnissen 

Ihrer Bepflanzung an. Wasser kommt dann, wenn es 

gebraucht wird: Beregnungsdauer, -intervall sowie die 

Start- und Endzeit lassen sich individuell einstellen. 

Technik

Bewässerungssysteme bestehen im Grunde immer 

aus den gleichen Elementen: Steuergerät, Ventile, 

Regner oder Düsen und Verbindungsschläuche. Aus 

optischen und praktischen Gründen werden Regner, 

Düsen und Schläuche im Boden versenkt. So können 

der Blick und der Rasenmäher hindernislos über den 

Garten wandern. 

Investition

Die automatische Bewässerung ist eine Investition, die 

sich auszahlt. Dank des zielgerichteten Einsatzes, wird 

kein Wasser verschwendet. Ihnen erspart ein Bewäs-

serungssystem viel Zeit. Diese können Sie nutzen, um 

Ihren Garten noch mehr zu geniessen. 

Optionen

Bei der Ausstattung Ihres Bewässerungssystems stehen  

Ihnen alle Möglichkeiten offen. Eine zeitgesteuerte Be-

wässerung zum Beispiel wässert über Nacht. Zusätz-

liche Sensoren reagieren auf äussere Witterungsein-

flüsse und wirken direkt auf die Programmierung ein. 

Sogar Wetterprognosen können ausgewertet werden 

und steuernd auf die Bewässerung einwirken.

B E WÄ SS ER U N G

Das sollten Sie wissen
Stärken Sie Ihre Pflanzen, indem Sie sie  

reichlich, aber nicht zu häufig giessen. So 

gelangt das Wasser tief ins Erdreich. Die 

Pflanzen müssen ihre Wurzeln tiefer wachsen 

lassen, um an das Wasser zu gelangen.  

Das stärkt deren Widerstandskraft.

B
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Saftig grün, 
dicht und gesund 
soll er sein
Gibt es etwas Schöneres, als sich auf 

dem grünen Teppich im Garten auszu-

strecken, in die Sonne zu blinzeln und 

sich von Grashalmen kitzeln zu lassen? 

Für einen nachhaltig gesunden und saftig grü-

nen Rasen starten Sie jetzt mit der Rasenpflege. 

Entfernen Sie zunächst alle Laub- und Pflanzen-

reste, die sich im Laufe des Gartenjahres festge-

setzt haben, mit einem Vertikutierer. Bei grösse-

ren kahlen Stellen ist ein Nachsäen ratsam. Die 

anschliessende Düngung muss genau auf den 

Boden und die individuelle Nutzung abgestimmt 

werden. Wenn Sie sich neues, sattes Grün wün-

schen, verhilft ein Rollrasen zum schnellen Gar-

tenglück. Aber auch ein Rollrasen braucht die 

richtige Pflege. In jedem Fall beraten und un-

terstützen wir Sie umfassend – oder kümmern 

uns am besten gleich komplett um Ihr Grün: 

Denn mit einem Rasenabo bei uns erhalten Sie 

Ihr Rundum-sorglos-Paket für die Rasenpflege.

Als Ihr Partner unterstützen wir Sie in 

allen Bereichen der Gartenpflege: 
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S CH N I T T  &  R A BAT T EN R A S EN - A B O

Die bunte  
Visitenkarte 
eines Gartens

Immer richtig
gut in Form

abatten brauchen für ihre ganze Schönheit viel Zuwendung. 

Zwiebeln stecken, Böden lockern, Stauden schneiden, Som-

merblumen pflanzen. Ein Teil der Sommerbepflanzung wird 

für den Herbst wieder entfernt. Und das Unkraut muss 

ebenso regelmässig gejätet werden. Wenn Sie Fragen zur richtigen 

Pflanzenwahl und Pflege haben, helfen wir Ihnen gerne: auf Wunsch 

übernehmen wir die Rabattenpflege für Sie – die Garantie für einen 

saisonalen Farbenrausch.

eder Strauch stellt spezielle Ansprüche an den Schnitt. Wäh-

rend für die meisten einmal im Jahr genügt, brauchen Rosen 

und Beeren beispielsweise zweimal im Jahr eine Formgebung. 

Es ergeben sich unterschiedliche Vorteile, je nachdem, zu wel-

cher Jahreszeit die Hecke beschnitten wird. Im Frühjahr spriessen 

neue Triebe schnell nach dem Schnitt, im Herbst geht es um die Win-

tervorbereitung. Fragen Sie uns nach dem richtigen Zeitpunkt und 

professioneller Beratung für den Schnitt Ihrer Hecken und Sträucher.
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