GESTALTUNG

„Fix und wertig“:

Einbaufertige
Themenwelten
Vier sportliche Träger transplantieren die vorgefertigten „GartenioGartenperlen“ in die eingewachsene Gartensubstanz oder in ganz
neue Anlagen. Dauer des Unterfangens: nur ein bis vier Stunden

ie individuelle
Planung und die
Gestaltung eines
kleinen Gartenparadieses erfüllt
uns Gärtner mit
tiefer Befriedigung. Zum Glück
müssen wir das Rad dabei aber
nicht neu erfinden: Von Bewährtem
und Schönem dürfen wir uns gern

Sind Sie reif für die Insel?
Mini-Strand, Heckenrosen,
Strandhafer und Weide
bilden einen Rahmen, der
das Echo Ihres letzten
Urlaubs im eigenen Gartenstrandkorb aufleben lässt

Blaues Glas, Sand und Steine symbolisieren das Meer auf der Strandkorbinsel
inspirieren lassen und es unserem
Gartenbild auch einmal unverändert als Baustein hinzufügen. Bei
Pflanzplänen ist dieses Konzept
der Assimilation gang und gäbe und
insbesondere für „Greenhorns“
eine wertvolle Hilfe auf dem Weg
zu schnellen und sicheren Erfolgserlebnissen. Bei der Planung und
Verwirklichung der Gesamtanlage
können wir uns – wenn gewünscht

– sogar ganz auf die professionelle
1
Hilfe von Gartenplanern verlassen,
was allerdings seinen Preis hat.
Wer bei der Gestaltung seines
Gartens weder alles alleine stemmen
noch komplett an den Profi delegieren möchte, der kann auf kleine
gärtnerische Themenwelten in
Fertigbauweise zurückgreifen. Ob
Küchengarten mit
Hochbeet und Kräu1 Guter Tausch:
terschnecke, Japan„Gartenperle
Ecke mit Findlingen
Brigitte“ ersetzte
hier eine schmuckoder Strandkorblose Rasenecke
Sitzplatz samt Friesenwall: Eingebettet in
2 Verspielt, hell
biologisch abbaubare
und freundlich ist
Holzkisten werden
der mineralische
solche Bausteine
Belag der Bodenin die vorhandene
fläche gestaltet
Substanz des Gartens
3 Gartenperle
integriert, und das in
„Brigitte“
als
gerade einmal ein bis
dreidimensionales
vier Stunden EinbauComputerbild
zeit. „Gartenio-Perlen“
nennt der Anbieter
seine Themenwelten und verspricht
damit die Verwendung hochwertiger
Materialen und Pflanzen: „fix und
wertig“ und nicht „quick and dirty“
Lasgen Blätter lässt
ist das Motto! Diese Qualität hat
sich
diese Pflanze der
ihren Preis: Ab etwa 1.300 Euro ist
Gattung Cyclamen heeine „Gartenperle“ bei Abholung und
derifolietur, ilis utatquia
Selbsteinbau zu haben. Dennoch: vIctetum eicias
3 doxx Pit
Im Vergleich zur konventionellen

2

Fotos und Illustration: Gartenio-Bockel GmbH

D

Das wirkt sofort!
Ganze Gartenzimmer
können Sie ihrer Oase
binnen weniger Stunden
einverleiben – dank
cleverer Fertigbauweise

Sehr praktisch: Die Themenwelten werden in mit Tragegurten ausgestatteten Holzkisten geliefert. Der biologisch abbaubare Rahmen
der Bausteine vergeht mit der Zeit und die „Gartenperle“ wächst ein

gärtnern leicht gemacht
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Beschaffung der „Einzelteile“
sollen Sie mit einer einbaufertigen
„Gartenperle“ nach Angaben des
Herstellers mehrere hundert Euro
sparen. In drei Größen (2,3 x 2,3 m
bis 4,6 x 4,6 m) gibt es die Elemente,
gefasst in flache und mit Hebegurten
ausgestatteten Holzkisten. So lassen
sie sich über kurze Strecken mit

gärtnern leicht gemacht

purer Muskelkraft – vier sportliche
Träger sollte man dafür einplanen
– platzieren und einbauen.
Nicht nur bestehende Gärten
bereichern die Themenwelten. Neuanlagen verleihen sie von jetzt auf

Einbau-Elemente für
Gärten und Dachterrassen

gleich einen Genusswert. Hier wirken
sie wie Reaktionsbeschleuniger oder
Kristallisationspunkte, von denen
aus sich der noch „nackte“ Garten
weiterentwickeln kann.
Auch auf kleinen Dach1 Dieses dreiterrassen können die
dimensionale
Fertigbauelemente VerComputermodell
wendung finden. Auf
veranschaulicht
die vielfältige
dem Schaugelände der
KompartimentieGartenio-Bockel GmbH
rung des kleinen
(www.gartenio.de) in
Küchengartens
Eutin können Sie die
Themen live erproben.
2 Ein GartenWerfen wir einen Blick
stecker mit orangefarbener Glaskugel
auf das Sortiment: Mit
thront auf der
dem Modell „Christina“
Kräuterspirale und
importieren Nordsee-Fans
bringt Farbe und
Küstenflair und UrlaubsLicht ins Spiel
stimmung in den eigenen
Garten. Den stilechten
Strandkorb umgibt eine Mini-Landschaft aus Heckenrosen und Strandhafer. Ein Arrangement aus blauem
Glas und funkelndem Glassplitt
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Die Vielfalt der Materialien auf kleinem Raum ist attraktiv und effektiv
zugleich: Das Hochbeet aus Weidengeflecht, Kräuterspirale und Treibtöpfe
bieten Salbei, Thymian, Majoran und Co einen perfekten Lebensraum
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In der Japan-Ecke „Andreas“ spielen Blüten eine untergeordnete
Rolle. Nadelgehölze, Ahorn und wie Skulpturen arrangierte
Findlinge bilden ganzjährig attraktive Miniatur-Landschaften

In asiatischen Gärten dienen große Steine stets als Sinnbilder für Berge,
während Kies Wasser symbolisiert. Der kleine Pfad aus feinen Steinchen fließt als kleiner „Fluss“ in seinem durch „Felsen“ gefassten Bett
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Quellstein und funkelt dabei wie ein
symbolisiert das Meer. Gelber
Eisblock im Sonnenlicht.
Naturstein, zu einem verspielten
Fazit: Auf den ersten Blick etwas
Spiralmuster angeordnet, und
ungewohnt, bietet das Konzept
Taglilien in Pfirsichfarbe verleihen
fertiger Themenwelten auch in überdem Sitzplatz „Brigitte“ seine heitere
wiegend selbst gestalteten Anlagen
Ausstrahlung. Eine Felsenbirne, die
die Gelegenheit, auf den angenehmen
im Frühjahr blüht und im Herbst
Komfort von vorgefertigten „Garteneine schöne Laubfärbung zeigt,
Bausteinen“ zurückzugreifen.
bietet Rückendeckung und macht
das Plätzchen zum Rückzugsort.
Auch einen abwechslungsreichen
Nutzgarten können Sie en bloc beziehen: Kräuterspirale und Hochbeet mit Einfassung aus
Weidengeflecht sorgen
3 Diese Sitzecke
Vom Japan-Garten bis dient abseits
des geselligen
zum Nordsee-Kleinod Zentrums auf der
Gartenterrasse
für frische Würze aus dem
dem stillen Genuss
Küchengarten „Wilhelm“.
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Die Erntezeit von vitamin4 Sprudelstein
reichem Rhabarber verund Feuerkugel:
längern die mitgelieferten
Eine anregende
hübschen Treibtöpfe.
und zugleich meditative Wirkung
Sitzbereiche mit einer
strahlt der spanFeuerstelle berühren unsere
nende Kontrast
Urinstinkte und ziehen
zwischen „Feuer
uns magisch an. Modell
und Eis“ aus
„Erwin“ verstärkt diesen
Effekt durch das kontrastreiche Spiel mit Feuer und Eis.
Während im Inneren einer metallenen Hohlkugel die Flammen lodern,
plätschert daneben ein gläserner

Text: Dr. André Diesel; Fotos und Illustration: Gartenio-Bockel GmbH

Mit dem Modell „Wilhelm“ holen Sie sich von jetzt auf
gleich frische Würze in den Garten. Die dekorativen
Treibtöpfe sorgen für eine lange, reiche Rhabarberernte

gärtnern leicht gemacht
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