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Gartenplanung – für jeden Garten ein gewinn

Stimmige Gartenplanung.
Planen Sie doch einmal Ihren Traumgarten! Die Basis für
einen stimmigen Gartenplan sind Sie. Lassen Sie Ihren Ideen und Wünschen freien Lauf, denn nur dann entsteht in
Ihrem Garten etwas Spannendes und Neues. Wir als Gartenexperten ordnen und ergänzen Ihre Vorstellungen und
planen diese fachlich korrekt in Ihren Gartenraum ein. Eine
Gartenplanung ist dann in sich stimmig, wenn Sie sich mit
all Ihren Bedürfnissen in der Planung wiederfinden sowie
Topographie, Architektur, Klima und Ausrichtung ausreichend Beachtung finden. Aus diesen Gründen braucht eine
gute Gartenplanung viel Zeit und Geduld. Nehmen Sie sich
die Zeit, denn eine Gartenplanung baut sich in verschiedenen Schritten auf: Das Wichtigste ist die intensive Vorbesprechung mit Ihnen als Bauherrschaft und die Kommunikation aller
Garten-Ideen für den zukünftigen
Garten. In einem kreativen
Prozess mit Kopfarbeit, Kreidepapier und Stiften entwerfen
wir verschiedene Varianten, wobei

Sonne und warme Temperaturen locken alle Sommerfreunde in den Garten und bringen Lust auf
Veränderungen. Den Aussenraum nach dem eigenen Gusto zu planen macht Spass und verspricht
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ein massgeschneidertes Resultat, das Ihnen lange
Freude bereitet.
assen Sie Ihren Blick einen Moment durch Ihren
Garten streifen und stellen Sie sich einfach mal Ihren persönlichen Traumgarten vor. Liegen Sie ger-

ne gemütlich unter einem Baum und lauschen den Blättern,
wenn sie im Wind tanzen? Oder macht es Ihnen Freude, Ihr
eigenes Gemüse zu ernten? Benötigen Sie Platz für einen tollen Kinder-Spielplatz und wünschen sich einen erfrischenden
Pool?
Sie und Ihre Wünsche an den Garten
Der Mensch als Individuum und seine Bedürfnisse stehen bei

die für Sie stimmige Gartenplanung

der Gartenplanung an oberster Stelle. Trends erhalten hier nur

digital aufgezeichnet und Ihnen anschliessend

eine Nebenrolle. Ein Aussenraum muss zum Lebensstil des Be-

präsentiert wird. Diese Besprechungstermine geben Ihnen

möchte gepflegt werden und entwickelt sich Jahr für Jahr. Ein

die nötige Sicherheit, dass der auf Sie massgeschneiderte
Gartenplan – also Ihr zukünftiger Traumgarten – bestens
umgesetzt wird und dass Ihre finanzielle Investition richtig
und nachhaltig eingesetzt ist. Basierend auf dieser Planung
werden die Kosten für den Gartenbau sauber berechnet

sitzers passen. Denn ein Garten begleitet Sie ein Leben lang,
gut durchdachtes Konzept ist somit der Grundstein einer Gartenplanung und sorgt dafür, dass Ihre Wünsche realisiert werden können und Ihr Budget eingehalten wird.
Die Aufteilung der Räume
Eine Gartenanlage kann sich am besten entfalten, wenn sie
mit der Architektur des Hauses korrespondiert. Beide Elemente sollen ineinander verschmelzen und eine Einheit bilden. Ist

und eine mögliche Etappierung der Gartenarbeiten ange-

es nicht schön, wenn der Wohnbereich nahtlos in eine edle

dacht. Aufbauende Schritte in der Gartenplanung können

zu gemütlichen Abenden einlädt?

in der Ausarbeitung der Baueingabe oder in der Bestimmung stimmiger Pflanzungen, ansprechender Materialien
und Accessoires liegen. Eine professionelle Gartenplanung
aus unserem Hause bringt Ihnen langfristig einen unschätzbaren optischen Wert für Ihren Garten.

Gartenlounge übergeht oder hinter der Küche der Grillplatz
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Was macht der Gartenplaner?
Um die Idee in Ihrem Kopf in die Realität umzusetzen, benötigen Sie den Profi. Die Gartenplanung und die damit verbundenen Kosten hängen von der Grösse und der Beschaffenheit
Ihres Geländes sowie von den zur Verfügung gestellten Pla-
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nungsvorlagen ab. Als Ihr Gartenexperte begleiten wir Sie gerne auf der spannenden Reise zu Ihrem Traumgarten. n

«Wer mich ganz kennen
lernen will, muss meinen
Garten kennen. Denn mein
Garten ist mein Herz.»
Hermann Fürst von Pückler-Muskau

Rezept
P F L AN Z E D ER S A I S O N

Schiacciata con l’uva.

Die Weinrebe.
Die Weinrebe ist eine traditionsreiche Kulturpflanze, die nicht nur die süssen aromatischen Früchte

Herbstlicher italienischer Traubenkuchen

hervorbringt, sondern auch dekorative Akzente im

400 g Mehl
2 dl warmes Wasser

Garten setzt. Die Gartengestaltung mit der Wein-

25 g Hefe

rebe hat lange Tradition. Immer mehr Gartenbe-

2 dl Olivenöl

sitzer entscheiden sich, an Hauswänden, Lauben

1 EL Rosmarinnadeln

oder im Freiland eigene Reben zu pflegen. Mit viel

100 g Zucker

Stolz sieht der Gartenbesitzer im Herbst die vollen

500 g kleine rote Trauben

Trauben heranreifen.

1 Prise Salz

Die Weinrebe wird nicht nur wegen ihrer wunder-

baren Früchte so geschätzt – Wein ist auch eine
alte Heilpflanze. Zudem wird in der guten Küche

Aus Mehl, Salz, Wasser und Hefe einen elastischen Hefeteig her-

das aromatische Traubenkernöl hoch geschätzt,

stellen und bei Zimmertemperatur aufs Doppelte gehen lassen.

das wiederum auch in der Kosmetik gute Dienste

Olivenöl mit dem Rosmarin in einem kleinen Topf vorsichtig

tun soll.

erhitzen, durch ein Sieb abgiessen und abkühlen lassen. Dieses aromatisierte Öl mit 50 g Zucker in den Teig mischen. Eine

Quelle: Rebschulen Andreas Meier & Co. Würenlingen

Familie:

Weinrebengewächse = Vitaceae

Herkunft:

Bereits 5000 v. Chr. im Südkaukasus

grosse Springform damit befüllen, die Trauben darauf verteilen und mit dem restlichen Zucker bestreuen. Im auf 220 °C
vorgeheizten Backofen etwa 20 Minuten backen.

nachgewiesen
Standort:

Ideal auf 500 Meter über Meer, an Südost-

Dazu passt ein ausgewogener Süsswein wie der Aleatico

oder Südwesthängen. Sensibel auf Stau-		

Maremma Toscana IGT. n

nässe und hohen Salzgehalt des Bodens.
Pflanzung: Jungreben März bis Ende Mai.
Gut zu wissen
Die Westschweiz und das Tessin machen den grössten Anteil
des Schweizer Weinanbaus aus. Nur gerade 17% des Schweizer Weins kommt aus der Deutschschweiz! Und selbst das ist
nicht genug für Familie Schweizer: Die meisten Weine werden
dazu noch aus Frankreich und Italien in unser Land importiert.
Total kommen Schweizers so auf einen Pro-Kopf-Konsum von
50 Flaschen pro Jahr.

G r ä s e r im G a r t e n

Elegant, bizarr, verzaubernd.
Ungewöhnliche Gartenbilder lassen sich mit Gräsern gestalten. Vermehrt werden wieder Gräser in ihrer Vielfalt in die Gartengestaltung aufgenommen. Sie
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scheinen zart und zerbrechlich, dennoch wirken sie durch ihre oft stattliche
Höhe kräftig und imposant.
ie zeichnen sich nicht nur durch ihre Farben, sondern auch durch das unverwechselbare Erscheinungsbild von wolkig leicht bis kugelig borstig aus. Jede Gattung hat Eigenheiten, welche ganz bewusst für spektakuläre Beetgestaltungen oder einfach zur Un-

termalung von bestehenden Stauden, Sträuchern und Bäumen eingesetzt werden.
Bei der zunehmend grösseren Fülle an vorhandenen Gräsern fällt die Auswahl schwer. Auch
markieren Gräser zu unterschiedlichen Saisonzeiten ihre Präsenz. Besser ist es, sich auf wenige
und dafür perfekt ausgesuchte Gräserarten zu beschränken. Für ein langfristig harmonisches
Gartenbild überlassen Sie die Auswahl und die Platzierung uns Gartengestaltern. Wir kombinieren standortgerecht und ideenreich. Gras wird entweder als spielerisch leichte Übergänge eingesetzt oder als Blickfang platziert. Entdecken Sie die unendliche Welt der Gräser! n

L icht im G a r t e n

Licht als Gestaltungselement – auch im Garten!

➊ Eine wichtige Aufgabe von Licht ist Sicherheit in der Dunkelheit
zu schaffen. So lässt sich der Weg zur Haustüre problemlos finden.
➋ Licht setzt dekorative Highlights in Ihrer Aussenanlage. Es lässt
sich individuell im Garten platzieren und verleiht der Umgebung
ein spezielles Ambiente.
➌ Wenn die Aussenanlage mit der Architektur des Hauses und
dessen Räumen harmoniert, verschmelzen die beiden Wohnbereiche zu einer Einheit.

➋

➊
Das Sonnenlicht ermöglicht Leben auf der Erde

bäume, welche den schmalen Weg säumen. Dieses professi-

und sorgt dafür, dass unsere Gärten im Sommer

onell koordinierte Lichterspiel lässt das Innen und Aussen

blühen. Auch das künstliche Licht mit all seinen

harmonisch eins werden.

Facetten spielt eine wichtige Rolle im Garten.
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Licht schafft Atmosphäre, setzt Highlights und

Licht bedeutet Sicherheit

vermittelt Sicherheit.

An einer Hausmauer lassen sich gezielt Lichtelemente einbauen, um mit ihrem geraden Schein den Gehweg zu be-

ie Beleuchtung hat die verschiedensten Aufga-

leuchten. Dazu werden einzelne Spots so unter Bäumen plat-

ben in einem Garten. Für die einen Besitzer soll

ziert, dass diese mystische Lichtflecken auf Äste und Blätter

es dezent die Familie Gartenzwerg nachts zum

projizieren. Der Garten erstrahlt dem Betrachter auch nachts

Strahlen bringen. Andere möchten sicher den Weg zur Haus-

als Augenweide. Andere Leuchtmittel wiederum finden ihren

türe finden und wieder andere schätzen es, an einem war-

Platz mitten im Garten und dienen dem gestalterischen Am-

men Sommerabend nach Sonnenuntergang draussen ein

biente. Wie kleine Laternen tauchen sie aus den Büschen auf

paar Seiten zu lesen.

und verschaffen ihrer Umwelt mit ihrem weichen Licht eine
gemütliche Atmosphäre.

Das Spiel mit dem Licht
Auch beim Thema Licht hat das Zusammenspiel der Innen-

Moderne Technik

und Aussenräume eine grosse Bedeutung. Im Wohnzimmer

Auch das Licht geht mit der Zeit und das Angebot an moder-

beleuchten in die Decke integrierte Lichterspots das Abend-

nen Lichtsystemen wird überraschender und effizienter. Mit

essen auf dem grossen Esstisch. Der Glanz der Lichter spie-

geringem Energieaufwand wird eine grösstmögliche Aus-

gelt sich in der weiten Glasfront wieder und taucht den

leuchtung für eine langfristige Nutzung ermöglicht. Das Licht

Raum in ein verspieltes Lichtermeer. Im parallel verlaufenden

in Einklang mit der Natur zu bringen. Das ist die Kunst. Als Ihr

Gehweg sind die gleichen Lichter im schwarzen Boden inte-

Gartenbauexperte beraten wir Sie gerne, wie Sie in Ihrem Gar-

griert und erhellen mit ihrem Schein die Spitzen der Bambus-

ten einige erleuchtende Highlights setzen können. n

➌

EDITORIAL

Liebe Gartenfreunde
Verspüren Sie nun auch die Lust, gleich
drauflos zu planen? Ihren eigenen Traumgarten zu
verwirklichen? Ein Garten hat viele Aufgaben. Er ist
eine Quelle der Kraft und der Ruhe. In ihm werden
Feste gefeiert, leckere Würste gegrillt oder an einem
lauen Sommerabend gemütlich der Stille gelauscht.
Was bedeutet ein Garten für Sie? Mit einer eigenen
Planung können Sie sich Ihren Garten ganz nach den
eigenen Bedürfnissen gestalten.
Als Gartenexperten ist es unsere
Passion, Ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Wer wie wir mit offenen

SCHWIMMTEICHE

Wenn der Garten zum
Die warme Jahreszeit lässt sich im Garten noch
schöner erleben, wenn man Erfrischung im eigenen Bio-Pool/Badeteich geniessen kann. Der Inspiration und Planung für das persönliche Wasser-
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erlebnis in Ihrem Garten sollten Sie Zeit geben
und sich frühzeitig von uns fachliche Unterstützung holen.

as Erstellen von Schwimmteichen und Naturpools

erfolgt entweder im Zuge der Gesamtplanung Ihres Gartens
oder als Umbau des bestehenden Chlorpools oder der ganzen
Gartenanlage. Die Investition lohnt sich immer, haben Sie
doch viele Jahre eine erfrischende Wellness-Oase vor der eigenen Terrassentür.

Augen durchs Leben geht, sieht die

Speziell die Eigenschaften der Schwimmteiche verlangen ein

Welt in einem ganz anderen Licht.

Badeteich-Spezialisten klären Sie gerne über die Besonderhei-

Nehmen Sie sich die Zeit, um einen
Moment innezuhalten, wenn etwas
Ihre Aufmerksamkeit erregt. Das
kann ein Naturschauspiel sein, ein
Grashalm, wie er sich im Wind bewegt, oder auch ein Gemälde in einer Kunstausstellung. Die verschiedenen Kulturen und Rituale auf
unseren Reisen lassen uns ebenfalls
alles rundherum vergessen. Seien
es Trends aus den Metropolen der
Welt, welche uns staunen lassen, oder ein sorgfältig
gepflegter Garten irgendwo im Nirgendwo. Seien es
noch so kleine Details. Plötzlich überkommt uns eine
Inspiration, welche wir vielleicht sogar in Ihrem Garten umsetzen können. Wenn wir alle Eindrücke und
die damit verbundenen Emotionen vereinen, sprudelt
unsere Kreativität. Zusammen mit Ihren Ideen und
Vorstellungen schaffen wir ein einzigartiges Werk.
Wichtig ist nur, dass wir uns dabei Ruhe, Zeit und
Geduld nehmen.

Ueli Flury und Peter Emch

grosses Know-how bei der Planung und Erstellung. Wir als
ten der verschiedenen Arten von Schwimmteichen oder Naturpools auf.

Unsere Referenzen

Schwimmbad wird.

Was ist ein Schwimmteich?

Wenn wir Sie für Ihre neue Schwimmanlage in Ihrem Garten

Ein Schwimmteich ist ein künstlich errichtetes, dem Ausschnitt

beraten, sind wir nicht nur Ansprechpartner für den Wasserbe-

eines natürlichen Weihers, Sees oder Flusses nachempfunde-

reich, sondern auch erfahrene Landschaftsgestalter. Mit der Pla-

nes Gewässer. Er ist gegen den Untergrund abgedichtet und

nung erarbeiten wir ein massgeschneidertes Gesamtkonzept

wird einmal gefüllt. Die Reinhaltung des Wassers erfolgt aus-

für Ihren Gartenbereich. So fügt sich Ihr Schwimmteich harmo-

schliesslich über biologische Vorgänge. Man unterscheidet

nisch in die Architektur und Anlage Ihres Grundstücks ein.

verschiedene Typen – von sehr naturnah und technikfrei bis
wenig naturnah, mit intensivem Technikeinsatz. Alle Arten der

Ihr Nutzen eines eigenen Schwimmteichs

Teiche oder Pools bilden aufgrund Ihrer Natürlichkeit ein wich-

Als glücklicher Besitzer eines Schwimmteichs kommen Sie ab

tiges gestalterisches Element für raffinierte Gartenarchitektur.

dem ersten Tag der Fertigstellung in den Genuss wahrer Bade-

Durch die vielen möglichen Bauweisen ist ein Schwimmteich

freuden. Das weiche Wasser verleiht wohltuende Frische und

auf beinahe jedem Grundstück realisierbar, bereits in einem

ist nicht mit herkömmlichem Poolwasser zu vergleichen. Ihre

Gartenteil von 10x10 Metern kann ein Teich mit der entspre-

Kinder werden den Schwimmteich als erweiterte Spiel- und

chend Umgebung angelegt werden.

Beobachtungsanlage lieben, während Sie im Winter die gefrorene Wasserfläche für Eissport nutzen können. Der Schwimm-

Was muss ich beachten, bevor ich einen Schwimm-

teich wird in seinem vielfältigen Erscheinungsbild auch immer

teich plane?

Inspiration und Ruhe vermitteln. Geniessen Sie diese Erweite-

Seit über zwanzig Jahren bauen wir mit Erfolg raffinierte

rung Ihres Lebensraums! n

künstliche Schwimmteiche als die Alternative zu herkömmlichen Swimmingpools. Ihre Ansprüche an die Klarheit des
Wassers, an die Bewegungsfreiheit und den Pflegeaufwand
entscheiden, welche Art Schwimmteich oder Pool für Sie passend ist. Weitere individuelle Voraussetzungen bei der Planung bilden die Gegebenheiten des Grundstückes wie das
Grundwasser, Felsen oder Gefälle.
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Wa n n , Wi e , Wo ?

«Tag der offenen Tür»
am 8. September 2012
von 11.00–17.00 Uhr

S

eien Sie unser Gast und werfen Sie
einen Blick hinter die Kulissen von

Flury & Emch Gartenbau. Wir schaffen seit
50 Jahren Garten-Oasen und nutzen dafür unsere langjährige Erfahrung. Gerne möchten
wir Ihnen zeigen, wie wir täglich unserer Arbeit nachgehen und Sie in die Kunst des Gartenbaus einweihen.

Wir feiern …

D

Bei verschiedenen Posten erhalten Sie spannende Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Aufgaben. Wir möchten Ihnen auch unser Team vorstellen, welches sich freut, Ihnen bei einem Imbiss und einem
Getränk über ihre Passion für diesen Beruf zu berichten.

as ist ein Grund zum Feiern:

zusammen mit Ihnen in den Erinnerungen schwel-

Als weiteres Highlight unseres «Tags der offenen Tür»

50 Jahre Flury & Emch Garten-

gen und auf die Zukunft anstossen. Jeder Auftrag

veranstalten wir einen grossen Wettbewerb mit attrakti-

bau. In all den Jahren durften wir unseren

bedeutet eine neue Herausforderung, der wir uns

ven Preisen. Mit Hilfe des Postenlaufs finden Sie sicherlich

Kunden ihre individuellen Träume von ei-

Tag für Tag gerne stellen. Es ist unser erklärtes Ziel,

alle Antworten der Fragen zu unserem Unternehmen und

nem Traum-Garten verwirklichen.

Ihnen auch weiterhin mit unserem Fachwissen zur

der Welt des Gartenbaus.

Seite zu stehen und zusammen mit Ihnen etwas
Aus einer Idee heraus wurde vor 50 Jahren unser

für die Ewigkeit zu schaffen. Ein Garten hat für

Wir freuen uns, Sie persönlich begrüssen zu

Unternehmen gegründet. Wir wurden seither von

jeden Menschen eine andere Bedeutung. Sei es

dürfen!

unserer treuen Kundschaft und kompetenten, mo-

ein Badeteich oder ein Naturgarten – wir machen

tivierten Mitarbeitern begleitet. Nun möchten wir

Ihre Träume wahr! n

Grosser
Wettbeweernb

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

gut-werbung.ch

mit attraktiv
Preisen!

