Gartengestaltung

Insel

Reif für die

Wenn Ihr Garten zur Ruheinsel
geworden ist, haben Sie schon
mal alles richtig gemacht. Wenn
Ihr Garten noch keine Insel hat,
fehlt vielleicht doch noch etwas.

N

eue Ideen braucht auch
so mancher Garten. Wie
wäre es zum Beispiel mit einer
Insel? Oder gar mit mehreren?
Wie, fragen Sie, wie soll das
denn gehen? Ganz einfach!
Lassen Sie sich doch die eine
oder andere Insel einfach per
Kran oder Radlader in den
Garten setzen.
Gut, es muss ja nicht gleich
ganz Sylt sein oder eine der
Sychellen. Aber eine kleine
Strandkorbinsel oder eine
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Die Meeresinsel CHRISTINA bringt mit einer
Landschaft aus Heckenrosen, Strandhafer,
Heide und Sand echtes Urlaubsfeeling in
den Garten und bietet sogar Platz für einen
kleinen Strandkorb. Wer die Perle betritt, erlebt schon beim ersten Schritt das Meer und
spürt die frische Brise. Ein Ort der Freiheit,
der Besinnung und der Frische, aber auch
ein Platz zum Schmökern, Sonnen und
Relaxen. Sich zurücklehnen auf dem Sitzstein, die Augen schließen und das Schilf
zart rascheln hören – alles wurde genau so
konzeptioniert, dass die Meeres-Stimmung
so authentisch wie möglich wird. Wunderbar funkelnder Glassplitt in Blau als Symbol
des Meeresleuchtens und ein blauer Spiegel
im Hintergrund als Meereswasser – ergänzt
durch einzelne Sodalith-Edelsteine.

Kräuterinsel – das wäre schon
machbar. Nein, ist machbar.
Denn neueste GaLaBau-Idee
ist es, gärtnerische Themeninseln fix und fertig in den
Garten zu liefern.
Ideenfinder ist die Firma
Gartenio aus Schleswig-Holstein. Mit den zum Patent angemeldeten „Gartenio-Perlen“
bringt der landschaftsgärtnerische Fachbetrieb vormontierte Themenwelten auf den
Markt, die innerhalb weniger

Angefüllt mit den duftenden Aromen
von Kräutern wie Räuchersalbei, Zitronenthymian und winterfestem Majoran
ist der Küchengarten WILHELM Ruheort
und Genuss-Schatztruhe zugleich. Das
ganze Jahr über stellt er Wertvolles für
den Genießer bereit. So sorgen zum
Beispiel spezielle Treibtöpfe der Rhabarber-Pflanzen für eine besonders
lange Erntezeit des Vitaminspenders.
Der Gewürzstrauch macht das einzigartige „Duft-Erlebnis“ vollkommen. Mit
größter Leidenschaft wurde jeder Zentimeter angelegt. Die üppigen Aromen
bilden mit den warmen Farben lebhafte
Formen. Das Hochbeet dieses vielfältigen Gartenraumes ist umrahmt von
einem Weidengeflecht, wodurch die
Vitalität des Gemüses gefördert wird.
Die Glaskugel ist dekoratives Signal.

Bis das innovative Konzept Realität wurde, haben die
Geschäftsführerin von Gartenio, Dr. Christina Bockel (Mitte),
und ihr Team lange an der geeigneten Technik getüftelt.
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In bereits vorhandenen Gärten oder bei der Garten-Neuanlage:
Per Radlager oder Kran lassen sich die Garten-Inseln exakt platzieren.

Ganz neu ist die Gartenio-Perle FEUER
UND EIS, ein über zwei Stufen erreichbarer Senkgarten mit einem Sitzplatz
aus Granitsteelen. Edler Muschelkalk
strahlt gemeinsam mit den zartgelbgrauen Granit edle Eleganz aus – und
bildet so einen Raum, um sich voll auf
die kraftvollen Elemente des Feuers und
des Eises einzulassen. Denn inmitten
dieser Oase befinden sich eine mit Holz
oder Bioalkohol nutzbare Feuerkugel
aus rustikal rostendem Stahl und ein
Quellsprudel aus einem Glasblock mit
Glassplitt, der wie eine Miniatur-Eislandschaft wirkt. Im Wechselspiel von Hell
und Dunkel ist auch die rahmende Bepflanzung gehalten. Purpurfarbenes,
teilweise fast schwarzes Laub spiegelt
das Geheimnisvolle des Feuers. Weißblühende Pflanzen mit silbrigem Laub
betonen das Glitzern des Quellsprudels.
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Die Sonneninsel BRIGITTE ist ein meditativer, aus Naturstein gepflasterter
Sitzplatz, der zum Relaxen inmitten
farbenfroher Pflanzen einlädt. Ein in
sich stimmiges Konzept lässt die Sonneninsel das ganze Jahr über positiv
nach außen wirken. Die Felsenbirne am
Rand des Sitzplatzes strahlt durch ihre
duftigen weißen Blüten Harmonie und
Leichtigkeit aus. Gelber Naturstein und
pfirsichfarbene Taglilien helfen dabei,
den Kopf frei zu bekommen und klare
Gedanken zu sammeln. In dieser Wohlfühl-Oase kann man sich zurückziehen
und auf einem idyllischen Sitzplatz
neue Kraft tanken. Selbst an dunklen
Tagen schenkt die Perle freundliches
Licht und strahlt Energie aus.

Stunden in jedem Garten oder
auch auf einer Dachterrasse
installiert werden können.
Das Angebot reicht von gepflasterten und bepflanzten
Sitzplätzen über einen Küchengarten bis hin zur Strandkorbinsel inklusive Miniaturstrand.
In Holzkisten werden die
Gartenwelten
vorbereitet
und dann zum Kunden transportiert. Das Ganze dauert
normalerweise nicht länger
als zwei Stunden. Einmal im
Garten eingebaut, verrotten

die Holzkisten mit der Zeit, so
dass die Themen-Inseln bald
auch ökologisch zum festen
Bestandteil des sie umgebenn
den Gartens werden.

Weitere Informationen

Die Gartenio-Perlen sind in den
Größen S, M oder L (von 2,25 x 2,25
Meter bis 4,5 x 4,5 Meter) erhältlich.
Alle bisher realisierte Themenwelten können vorab in der Unternehmensniederlassung im schleswig-holsteinischen Eutin besichtigt
werden oder im Internet unter
www.gartenio.de .

