
GARTENBLATT

Kaum zu glauben aber es ist schon 10 Jahre 
her, seitdem wir uns selbstständig gemacht 
haben. In diesen 10 Jahren gab es natürlich 
immer wieder Höhen und Tiefen. Aber als 
Höhepunkte betrachten wir die vielen indi-
viduell gestalteten Gärten unserer Kunden. 
Wir haben versucht, allen von ihnen den 
Garten zu bauen, in dem sie sich wohl füh-
len. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse 
und so war und ist es immer aufs neue eine 
Herausforderung, den „einzig richtigen“ 
Garten zu gestalten. Selbstverständlich 
sind wir dabei nicht nur für die Wünsche 

unserer Kunden offen, sondern auf ihre 
Meinung geradezu angewiesen. Unsere 
Erfahrung hat übrigens gezeigt, dass es 
manchmal gar nicht so leicht ist, dem 
Gartenbesitzer seinen eigenen Weg aufzu-
zeigen, denn: „Was sagen denn die Nach-
barn dazu?“ – Nur soviel zum Nachden-
ken: Seien Sie offen für neue Ideen und 
Ihre eigene Begeisterung. Später sagen zu 
können, mein Weg ist noch nicht ganz zu 
Ende aber es ist MEIN Weg, es sind meine 
Spuren, die ich hinterlasse – das ist es, 
was zählt. 

Möbel für Ihr „grünes Wohnzimmer“ Sonderthema „Licht im Garten“
Wetterfeste Gartenmöbel, die auch im Wohn-
zimmer eine gute Figur machen würden.  S.4

Mehr als Effekt – verlängern Sie Ihre 
Freude am Garten bis in die Nacht  S.2

Gartengestaltung
Landschaftsbau

Schloßstraße 43
91484 Sugenheim

Tel. 09165 / 1270
www.edelhaeuser-
-gartengestaltung.de

Kleiner
Tipp am Rande

Gehen Sie auch bei 
der Gartengestaltung 
eigene Wege. 
Eigene Spuren zu 
hinterlassen, macht 
Freude.

Wir begleiten Sie gerne! 

10 Jahre und viele einzigartige Gärten 
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GARTENBLATT

Träumen Sie vom luxuriösem 
Entspannen im eigenen Garten, 
von einer idealen Symbiose  
zwischen Innen- und Außenein-

richtung und von unverfälschtem Relaxen? 
Mit diesem Möbelprogramm werden Ihre 

Wohnträume wahr. Ein geräumiges Garten-
zimmer, eine luxuriöse Terrasse – die perfekte 
Atmosphäre für schöne Stunden. 

Die Gefl echtmöbel von Manutti überzeugen 
durch ihre außergewöhnlichen Designlinien 
mit einem stilvollen und ästhetischen, fei-
nen Look und zeitloser Eleganz. 

Kleiner
Tipp am Rande

Diese Möbel sind 
für die Strapazen im 
Freien geschaffen. 
Genauso schön kom-
men sie natürlich im 
Wintergarten und
            Wohnbereich
               zur Geltung.

Perfekte Harmonie 
zwischen innen 
und außen

Dabei sind die Stühle, Sessel und Lie-
gen besonders komfortabel, formfest und 
pfl egeleicht! Sie werden aus hochwertigen 
Synthetikfasern von Hand gefl ochten, die 
für Laien von natürlichen Materialien nicht 
zu unterscheiden sind .

Das umweltfreundliche Gefl echt ist 
wasserabweisend, widersteht Temperaturen 
von –25°C bis +70°C und bleicht 
im Sonnenlicht nicht aus. 
Also – jetzt steht Ihrer 
Entspannung nichts mehr im Wege…

Besuchen Sie uns zum Firmenjubiläum:
Samstag, 19. Mai 2007 ab 14 Uhr bis…
oder Sonntag, 20. Mai von 11 bis 17 Uhr Gartengestaltung | Landschaftsbau

Schloßstraße 43
91484 Sugenheim
Tel. 09165 / 1270
Fax 09165 / 13 08
www.edelhaeuser-gartengestaltung.de

Gartenbonsai-Ausstellung, Bambus
außergewöhnliche Gartengeräte aus den USA
Wohnmöbel für draußen
Licht und Wasser im Garten…
Kutschfahrten, Kaffee & Kuchen, mediterrane Köstlichkeiten
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Neu in unserem Programm Genießen Sie Ihren Garten  völlig entspannt  

Sie 
können sie ab sofort
über uns beziehen.



GARTENBLATT

Ein Garten verändert sich im Laufe 
der Jahre. Aus einer zunächst lichten 
Natur wird mit der Zeit ein Schatten-
reich. Die Bedürfnisse der Menschen 
aber auch der Pfl anzen ändern sich. Je-
der Gartentyp hat sein Flair und seinen 
Zauber. Diesen mit Ihnen zu entdecken 
und hervorzuheben, das verstehen wir als 
unsere Aufgabe. 

Haben Sie schon einmal über Lichtak-
zente im Garten nachgedacht? Besonders 
ein „alter Garten“ ist hierfür besonders ge-
eignet. Verlängern Sie Ihr Gartenjahr 
auch in die Wintermonate mit effektvol-
len Lichtspielen. 

Anregungen hierfür können Sie an unse-
rem Firmenjubiläum am 19. Mai sammeln. 
Neben einer großen Bambus-Ausstellung, 
Pfl anzen aus der Toskana, Kutschfahrten, 
der Vorstellung besonderer Gartengeräte 
aus Amerika und natürlich Kaffee und 
Kuchen wird auch „Licht im Garten“ eine 
besondere Rolle spielen. In den Abend-
stunden werden wir den Betriebshof auf 
gärtnerische Art beleuchten. Erleben Sie 
einen Abend im Garten einmal etwas 
anders: Feiern Sie mit uns im Flair der 
Toskana, bei landestypischen Spezialitä-
ten, Wein, Cocktails und mehr. Wir freuen 
uns auf Sie!

Ihre Familie Edelhäuser

Kleiner
Tipp am Rande

Ein Garten schläft 
nicht und mit Lichtef-
fekten verlängern Sie 
Ihre eigene Freude. 
Gönnen Sie der Natur 
aber auch ihre Ruhe-
phase, wenn Sie selbst 
schlafen gehen.

Tauchen wir ein in die Duftaura der 
Pfl anzen und verspüren so mehr Har-
monie und innigere Verbundenheit. 
Aromapfl anzentherapie ist das 
jüngste Kind der Pfl anzenheil-
kunde, in der die Pfl anze an sich 
im Mittelpunkt steht. 

Grundsätzlich unterscheidet 
man zwei Gruppen, die sich im 
Garten herrlich kombinieren 
lassen.

Zu der Gruppe der Spontan-
dufter gehören alle Pfl anzen, die über ihre 
Blüte oder ihre Früchte ihr Aroma abge-
ben. Pfl anzen der zweiten Gruppe hinge-
gen setzen ihren Duft erst beim Zerreiben 
frei. Sie werden deshalb als Kontaktdufter 
bezeichnet.

Viele Pfl anzen verströmen vor allem in 
den Abendstunden ihren betörenden
Duft, dann wenn wir unser Duftreich am 
besten genießen können. 

Einige Pfl anzen, die Sie in Ihrem Gar-
ten kultivieren können und ihre Anwen-
dungsmöglichkeiten möchten wir Ihnen   
kurz vorstellen:

Basilikum:  appetitanregend,  
schlaf- und konzentrationsför-
dernd, antidepressiv,  schleimlö-
send, gut für Leber und Galle

Lavendel: belebend, 
nervenberuhigend,  appetit-
anregend, Blutdruck senkend, 
lindernd bei Grippe, Rheuma, 
stressbedingtem Kopfschmerz und 

Migräne 
Rose: antidepressiv, belebend, 

wundheilend, krampfl ösend, 
frohstimmend

Veilchen: ihr Duft 
öffnet Herz und Gemüt, ist 
anregend, belebend und stärkt 
die Nerven 
 

Aromagarten
Pfl anzentipp

Veronica offi cinalis – im 
Volksmund auch Frauenlist 
oder Männertreu  genannt. 
Im Mittelalter vertraute man 
nicht nur auf die schleim-
lösenden Eigenschaften des 
Echten Ehrenpreis bei Atem-
wegserkrankungen, sondern 
setzte ihn auch zur Wundhei-

lung und bei Blasenkrankheiten ein. 
In der Volksheilkunde glaubte man, 

dass Veronika die Fruchtbarkeit der 
Frau steigere.
Von 10 cm bis 1,6 m Höhe gibt es für 
jeden Platz im Garten eine eigene Vero-
nika. 
Alle lieben sonnige Standorte. Die 
Blütezeit geht je nach Sorte von Mai bis 
August den ganzen Sommer. 

Es gibt nicht nur 
„blaublütige“, sondern 
auch Veronika in 
blaurosa, rosa, weinrot 
oder weiß.
Und der „Bach-
bungen Ehrenpreis“ 
liebt die Feuchtigkeit 
um den Gartenteich 
und eine Wassertiefe 
bis 10 cm.

Kleiner
Tipp am Rande

Ihr Garten als 
Licht(t)raum 

Gärten ohne Düfte sind wie ein Orchester ohne 
den Klang der Musik. Duftende Gärten erweitern 
unseren Wohnbereich zum 
Erlebnisraum.

Von unten beleuchtete Bäume, in Licht-
akzente gesetzte Gebäude – erinnert Sie 
das an Ihren Urlaub im Süden? Das Spiel 
zwischen Licht und Schatten, der Wechsel 
zwischen Hell und Dunkel und die Mög-
lichkeit Farben einzusetzen verlängern 
Ihre Freude am Garten über das Tageslicht 
hinaus. 

Dabei sind eine fun-
dierte Planung und die 
Möglichkeit, Effekte 
auszuprobieren, die Vor-
aussetzung für eine hoch-
wertige Beleuchtung, bei 
der funktionelle Aufgaben 
und ästhetische Vorstel-
lungen vereinigt werden. 

Denn Licht im Garten sollte auch auf 
den Mensch, die Tiere und die Pfl anzen 
Rücksicht nehmen. Weniger ist manchmal 
mehr, übrigens nicht nur zur Weihnachts-
zeit. Ein Beratungsgespräch in Ihrem Gar-
ten kann Ihnen dabei nützlich sein. Unser 
Motto „erst sehen, was sich machen lässt, 
dann machen wir, was sich sehen lässt“ ist 
dabei wörtlich zu nehmen: Wir testen mit 
Ihnen einige Effekte vor Ort. 

Unser besonderer Service für Sie: 
Wir stellen Ihnen die entsprechenden 
Beleuchtungsmöglichkeiten zum 
Ausprobieren der Alternativen für 
einige Tage bzw. Nächte kostenlos 
zur Verfügung. 

Fortsetzung von S. 1

Die Staude des Jahres 2007

Ehrenpreis  

„Erst sehen, was 
sich machen lässt, 
dann machen wir,
was sich sehen lässt.“

| Erdbau | Holzbau | Pfl anzarbeiten | Natursteinarbeiten | Terrassenbau | Treppenbau | Teichbau | Beleuchtung | Pfl asterarbeiten | Hofeinfahrten | Hangabstützungen | Zaunbau | Springbrunnen | Zisternen | Gartenmöbel | | 2 | | 3 
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