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EDITORIAL

Vom Garten zum Traumgarten
Wünschen Sie sich neues Leben in Ihren be-

dem Gefühl, dass der Aufenthalt «draussen»

oder eine Gartenlounge? Machen Sie den

stehenden Garten? Die Umänderung einer

ein wenig wie Ferien, als kleine Auszeit ge-

ersten Schritt zum Traumgarten und lassen

Gartenanlage bietet sich an, wenn Ihre per-

nossen werden kann? Oder Sie haben schon

Sie sich inspirieren von gelungenen Umbau-

sönlichen Ansprüche – sei es an die Garten-

lange eine vage Idee, wie ein neuer Garten

projekten. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

fläche oder an die Terrasse – nicht mehr er-

Ihnen ganz neue Nutzungsmöglichkeiten bie-

füllt werden. Vielleicht sehnen Sie sich nach

ten könnte … endlich schwimmen, grillieren –

Herzlich, Ihr Flury & Emch Team

Stilvolle
Geborgenheit
vorher

M

it dem Neubau der Grillstelle und durch
den pflegeleichten Kiesbelag hat dieser Gartenteil eine ganz neue Funktion
erhalten: Der dekorative Grill aus Stahl

ist ein Element des neuen Essplatzes, er bildet zudem
zusammen mit wenigen Bäumen den Sichtschutz und
macht den Bewohnern in einem «neuen Gartenraum»
viel Freude am Kochen und Geniessen im Freien.

nachher

Wunsch & Ausgangslage
Ein Sichtschutz soll für mehr Intimität und Ambiente
sorgen. Grundsätzlich darf der Garten repräsentativer und vielseitiger ausgestaltet sein. Die schmale
Fläche seitlich des Hauses war bisher durch die
ausgesetzte Lage zum Nachbar hin nicht nutzbar.
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nachher

Wellness-Oase

D

ie neue optische Weite des grossen Gartens
wurde durch das Einebnen des Geländes
sowie die Strukturierung rund ums Haus
erzielt. Die gesamte Fläche ist endlich in

seiner ganzen Grösse optimal ausgenutzt und an die
Bedürfnisse angepasst. Es entstanden einerseits neue
Gartenräume, wie ein eleganter Schwimmbereich, eine
Lounge oder der Essplatz und andererseits viel Privat-

Wunsch & Ausgangslage
Das Bedürfnis nach einem eigenen Pool zum
Schwimmen sowie nach Licht und Raum standen
bei der Planung im Vordergrund. Dem Gelände mit
grossen Unebenheiten fehlte Struktur und Weite,
zudem haben die bestehenden Funktionen nicht
mehr gepasst.
vorher

heit in jedem Winkel.

Platz für Kunst

E

nachher

ine Ebene aus grobem Kiesel, die sich im Farbton an die
Bodenbeläge der Wege anpasst, lässt die grosse Fläche
noch grosszügiger erscheinen. Bäume sind so platziert und
gewählt, dass sie in diesem Freiraum wie ergänzende Skulp-

turen zur installierten Kunst wirken. Es ist ein Raum entstanden, der
Ruhe ausstrahlt und in dem sich Kreativität zelebrieren lässt.

Wunsch & Ausgangslage
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Die Inszenierung von grossen Kunstobjekten braucht viel Raum.
Die Auftraggeber wollten diesen grossen, bislang begrünten
Innenhof als Atrium für einzelne Kunstwerke dezenter und pflegeleichter gestalten. Die ruhige, kubische Architektur des Hauses soll
sich in der Freifläche fortsetzen.

So geht’s los ...

Neuer Sitzplatz

Ein professionelles Gartenkonzept ist immer
unerlässlich für ein durchdachtes, nachhaltiges
Umbauprojekt. Mit der Planung erhalten Sie von

D
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uns eine erste Abbildung, die Ihre Vorstellungen
ie Strukturierung der bisherigen Bäume mit

und das Bestehende ideal vereint. Dabei erörtern

einem neuen Ahornbaum und das gekonnte

wir mit Ihnen, wie ein neuer Garten Ihre persön-

Auslichten des etablierten Bewuchses haben

liche Lebenssituation berücksichtigt, Ihre Wün-

für diese doch grosse Fläche eine eindrückli-

sche integriert und wie gleichzeitig Ihr Anwesen

che Stiländerung bewirkt. Der neue Essraum im Grünen

als Gesamtheit seinen Charakter bewahrt.

ist vielseitig nutzbar, geschützt vor Blicken von aussen
und wirkt doch grosszügig, heimelig und elegant.

Den Anfang macht die Auseinandersetzung mit diesen Fragen:

Wunsch & Ausgangslage
Der seitwärts angeordnete Gartenteil wurde für
Gemüse und Kräuter genutzt und soll in Zukunft
als Sitzplatz funktionieren. Der ursprünglich hier
verlaufende Weg sollte so verbleiben, ebenso wie
die schön gewachsene Bepflanzung zum Nachbarn
hin, die hier bereits als Sichtschutz bestand.
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•	Weshalb

wollen Sie Ihren Garten ändern?

•	Was

stört Sie aktuell?

•	Wie

sieht Ihr Traumgarten aus?

•	Welchen

Zusatznutzen hätten Sie gerne

im neuen Garten?
•	Wie

leben Sie heute in Ihrem Garten –

was möchten Sie in Zukunft darin tun?
•	Welche

neuen Elemente möchten

Sie in den Garten integrieren?
Holen Sie sich immer wieder neue Inspirationen und nehmen Sie mit uns Kontakt auf: Wir planen mit Ihnen einen
neuen Traumgarten.

nachher

Gartenzimmer

D

as neue Bepflanzungskonzept lässt den Garten mediterran und hell wirken. Zusammen
mit einem eleganten Brunnen, der an den
neuen Holzrost als Bodenbelag anschliesst,

entstand die perfekte Verbindung von Innenraum – der
neuen Gartenhalle – und Aussenraum. Die kleine, be-

wegte Wasserfläche belebt den Sitzplatz durch die Lichtreflexion; ein sanftes Plätschern vermittelt Entspannung.

Wunsch & Ausgangslage
Es bestand der Wunsch, dass das Wohnzimmer
und die Terrasse als Einheit genutzt werden können. Die Planung und der Bau des neuen Wintergartens machten die Integration und Ausnutzung
der Aussenflächen notwendig und sinnvoll.
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