Gartengestaltung vor Ort
Das Konzept ist ein anderes, das Ziel bleibt
dasselbe: individuelle Gartengestaltung,
modulare Planung und ein überschaubares Budget. Aber diesmal kommt die professionelle Unterstützung nicht aus der
Ferne (siehe S. 36), sondern geschieht vor
Ort. «Nicht nur der Garten und seine Umgebung, auch seine Geschichte und die
Menschen, welche ihn bewohnen, spielen
dabei eine wichtige Rolle.» Ein Garten
müsse in seiner Gesamtheit rational und
intuitiv-emotional erfasst werden, damit
ein authentisches Gestaltungskonzept erarbeitet werden könne. «Darum ist es mir
sehr wichtig, das Ganze vor Ort anzusehen», sagt Gestaltungsprofi Patrick Schöni, Mitinhaber von Gartenideen AG, einem
Planungsbüro für Gartengestaltung und
-beratung.

GEMEINSAM STARK
«Nach der Zusammenarbeit mit anderen
Firmen haben wir gemerkt, wie wichtig
ein gutes und zuverlässiges Netzwerk ist.
Deshalb haben wir Living Association ins
Leben gerufen. Durch die Kooperation
schöpfen wir aus dem Vollen. Wir können
Projekte als Gesamtkonzepte bearbeiten
und budgetieren. Dies spart Zeit und
Geld», sagt Schöni weiter.
Living Association ist ein Netzwerk verschiedener Firmen rund um Gartengestaltung und Gartenbau. Das Team besteht
aus Spezialisten wie Planern, Garten-,
Metall- und Poolbauern oder Steinlegern.
Ob Neubau eines Wohnhauses mit Gartenanlage, Neugestaltung eines alten,
verwilderten Gartens oder den Wunsch
nach Veränderung: Patrick Schöni sucht
nach dem Motto «so viel wie nötig» für jedes Bedürfnis passende «GartenkonzeptPakete». Diese sind modular aufgebaut
und können individuell zusammengestellt
werden.
Mit dem Paket «Small» wird ein Garten gestalterisch ausgearbeitet. Ein komplexer
Garten erfordert einen technischen Gestaltungsplan sowie das Support-JahresAbo. Der natürliche Staudengarten blüht
von Frühling bis Herbst und kann weitgehend sich selber überlassen werden, bedingt aber ein ausgeklügeltes Pflanzkonzept. Bauliche Massnahmen benötigen
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aufgrund kantonaler Bestimmungen eine
Baueingabe. Der moderne und minimalistische Stadtgarten braucht keine grosse
Pflege, Krönung sind das Beleuchtungsund Bewässerungskonzept. Die grüne
Landhausidylle mit Obst und Beeren und
der romantische Garten mit seinen kletternden und schlingenden Pflanzen wie
Rosen sind etwas für Angefressene, die
mit Tipps und Tricks vom Profi gut beraten
sind. «Jeder Garten ist so individuell wie
seine Besitzer und die Umgebung, in welche er eingebettet ist», weiss Gartengarchitekt Patrick Schöni aus Erfahrung:
«Deshalb bieten wir massgeschneiderte
Dienstleistungen an.»

ZUHÖREN UND AUFNEHMEN
Neben der transparenten Vorgehensweise
liegt dem sympathischen Gartengestalter
der persönliche Kontakt und die enge Zusammenarbeit mit den Gartenbesitzern
am Herzen. Die hohe Kunst professioneller Beratung sei: «Zuhören, aufnehmen,
fragen und Lösungen anbieten.» Ein guter
Gartenberater wisse, wie der Traum-garten des Kunden aussieht und welche
Wünsche die gesamte Familie mit dem
Garten verbindet.
Alles beginnt mit einem Beratungsservice
zum Pauschalpreis von CHF 390.–. Inbegriffen sind ein ca. zweistündiges Gespräch
mit Patrick Schöni oder Alain Diebold vor
Ort, Tipps und Tricks bei der Gartengestaltung sowie erste Handskizzen, die direkt im
Grünen entstehen. Der Kunde wird so von
Anfang an stark in den Gestaltungsprozess
integriert. Die Skizzen und Notizen stehen
ihm nach dem Treffen zur freien Verfügung.
Dies ist die Grundlage für weitere Planungs- und Beratungsschritte wie Entwürfe, Visualisierungen, Pflanzen-, Material- und Lichtkonzepte. Die Umsetzung
kann der Gartenbesitzer selbst übernehmen, extern oder bei Partnern von Living
Association in Auftrag geben.

DYNAMISCHE RÄUME
Für Laien sei es sehr schwierig, bei der Gestaltung und Planung eines Gartens den
Überblick zu behalten, das Ganze zu beurteilen, den roten Faden zu spinnen und
Abläufe zu planen. Dafür sei eine gewisse

Erfahrung unentbehrlich, sagt Schöni.
«Man denkt immer, Bauen sei ärgerlich,
aber Bauen kann auch Spass machen! Wir
helfen dabei.» Die Gartenideen AG plant
Gärten, die zum einen eine «harmonische
Spannung zwischen Formen, Farben und
Materialien» bilden, und zum anderen den
«Nerv der Bewohner, des Ortes und der
Zeit» treffen. So entstehen einmalige und
stilvolle Oasen als Bestandteil unserer
Kultur. Der Garten sei ein ganz besonderer
Wohnraum im Freien, beeinflusst von den
Jahreszeiten, ein «dynamisches Sinnbild
für Wachstum und immerwährenden Optimismus». Welch treffende Umschreibung des Schönsten, was es gibt: des eigenen, individuell gestalteten Gartens,
der viel Freude macht.
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