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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 kontrollier-

bare Alternative zur traditionellen Gartenanlage. 

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 Haus- 

besitzern, durch die Veränderung von Lebens- 

gewohnheiten 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 Haus-

architektur. Aspekte wie die Statik, die Isolation 

sowie die Bewässerung sind ein wichtiger Teil der 

Gartenplanung. Ist die Dachterrasse jedoch fertig, 

ist der Aufwand überschaubar. Das Wichtigste bei 

der Realisierung des Dachgartens ist die frühzeitige und genaue 

Planung. Dabei ist die Hilfe eines Spezialisten sehr empfeh-

lenswert. Für uns ist die Entwicklung dieser speziellen Gärten 

jedes Mal eine wunderbare Herausforderung. Wir gehen auf 

die Wünsche der Kunden ein und schaffen Gartenparadiese, die 

hoch hinaus möchten. 

Ueli Flury und Peter Emch

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.
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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. ■

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. ■

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. ■ 

r E Z E P T



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 … ■G

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

■ Sprenkler-anlagen oder regner für Flächen

■ Bewässerung über einen Tropf-Schlauch

■ 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



Lebensräume – Lebensträume.

Aussenräume sind Lebensräume. Wir richten sie 

ein: handfest, fantasievoll und mit hohem gestal-

terischem Anspruch. Träumen Sie nicht länger vom 

romantischen Märchengarten, von einem Teich mit 

Wasserfall oder einem Rosenparadies. Selbst das 

kleinste Stück Land erlaubt ausserordentliche Ver-

änderungen. Wir setzen unser ganzes Wissen und 

Können ein, um Sie ins Staunen zu versetzen.

m anfang ist die Idee. Ihre Vision, wie Sie Ihren künfti-

gen Garten nutzen möchten. Welche Bedürfnisse sol-

len erfüllt, welche atmosphäre geschaffen werden? Was brau-

chen Sie? Was erlaubt die örtliche Begebenheit? Und wie hoch 

ist Ihr Budget? Wir hören Ihnen zu, fragen nach, beraten, emp-

fehlen und setzen Ihre Vorstellungen ins Bild. Indem wir skiz-

zieren und illustrieren, planen und rechnen. Eine spannende 

aufgabe mit spektakulären Folgen: Sie erleben bei der Umset-

zung in Grün ihr blaues Wunder.

l E B E n S T r ä U M E



 a n G E B o T

Gartenpflege 

Gärten brauchen Pflege. Pflege braucht Zeit, die Sie vielleicht 

für andere aktivitäten nutzen möchten. Zum Beispiel um Ihren 

Garten zu geniessen. Wir beraten Sie über Pflegemassnahmen 

und auf Wunsch erarbeiten wir einen entsprechenden Pflege-

plan für alle vier Jahreszeiten. 

Unsere speziellen Dienstleistungen 
in der Gartenpflege 

Ausführung von fachkompetenten 

Pflegearbeiten in Naturgärten

Pflege von Naturgartenkinderspielplätzen

Gezielte Pflegemassnahmen zum Erreichen 

von sanften Umgestaltungen von Gärten

Ganzheitlicher Pflanzenschutz –

Beratung und Ausführung

Baumpflege, ganzheitliche Beurteilung von jun-

gen und alten Bäumen durch unseren Baumpfle-

gespezialisten.

 

Auswahl unserer Dienstleistungen

Pflegeschnitt an Sträuchern, Blütenstauden und rosen, Um-

schichten Ihres Kompostes, Mähen von rasen- und Blumen-

wiesenflächen, rechen von Herbstlaub und räumen von 

Schnee, selektives Entfernen von Beikräutern oder Problemun-

kräutern sowie Pflegeschnitt an Bäumen und Sträuchern.

Gartenabfälle sind wertvoll

Wir legen Wert darauf, dass sämtliche, im Garten anfallenden 

Materialien rezykliert werden. aus astmaterial werden Holz-

schnitzel und aus krautigem Schnittgut oder Herbstlaub wird 

Komposterde. Diese Sekundärstoffe werden in den Gärten 

wieder sinnvoll verwendet.

Überlassen Sie rechen, Säge und Besen einfach uns und liegen 

Sie stattdessen in Ihrer Hängematte. Sie haben bestimmte Vor-

stellungen, wie Ihr Garten aussehen sollte? Durch gezielte Pfle-

geeingriffe unserer fachkundigen Unterhaltsgärtner/-innen 

werden Gartenräume erhalten und verschönert.
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50 JaHrE FlUry & EMcH GarTEnBaU

Im Sommer 2012 haben wir zum 50-Jahr-Jubiläum ein 

wunderbares Fest mit unseren Kunden und Freunden 

gefeiert. an diesem einmaligen anlass haben wir so vie-

le Glückwünsche und Geschenke erhalten, was uns 

noch heute eine riesige Freude ist. Herzlichen Dank für 

all diese aufmerksamkeiten und für das Vertrauen und 

die Zusammenarbeit in den letzten fünfzig Jahren. Das 

gesamte Team von Flury-Emch Gartenbau freut sich da-

rauf, auch in Zukunft mit diesem ansporn für Sie zu ar-

beiten. Das Erstellen, Bauen und Pflegen von individuel-

len Gärten und anlagen ist unsere Kompetenz, die wir 

Ihnen jeden Tag wieder beweisen möchten. 

Freuen Sie sich mit uns auf die neue Saison!

Ueli Flury und Peter Emch

Das Jubiläumsjahr 2012.


