
Nr. 10

Gartengestaltung
Landschaftsbau

Schloßstraße 43
91484 Sugenheim

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

Einladung zur Sugenheimer

Die Gartennacht beginnt um 18.00 Uhr
Der Tag der offenen Tür geht von 10.00 bis 17.00 Uhr

und zum Tag der offenen Tür
Es ist wieder soweit, unsere Gartennacht am 

Samstag 19. Mai und Tag der offenen Tür am 
Sonntag 20. Mai 2012 steht vor der Tür. 

Auch dieses Jahr haben wir uns wieder einiges 
einfallen lassen – unser Betriebshof in voller 
Blüte – Rhododendron in vielen Formen und 
Farben – ein Fest für die Augen.  Außerdem gibt 
es eine Neuauflage der Eisbar vom letzten Jahr mit 
eisgekühlten Cocktails, frisch gemixt, romantisch 
beleuchtete Schaugärten, Lagerfeuer und Feuer-
körbe, Kinderspielplatz…  Natürlich beteiligen sich 
wieder einige Aussteller – für jeden Geschmack 
ist etwas dabei, ob Maschinen, Werkzeug oder 
Schmuck – einfach eine bunte Mischung.

Natürlich darf auch dieses Jahr das leibliche Wohl 
nicht zu kurz kommen. Spanferkel am Samstag 
Abend oder Gulaschsuppe mit Steaks und Würst-
chen am Sonntag Mittag. Selbstverständlich ist 
auch für Kaffee und Kuchen an beiden Tagen ge-
sorgt. Ein Fest für die ganze Familie – der Eintritt 
ist wie immer frei. 

Übrigens: Viele fragen uns, warum wir uns diesen 
„Stress“ antun. Die Antwort ist ganz einfach: Weil 
wir es lieben, mit Ihnen, unseren Kunden, ein 
besonderes Gartenfest zu feiern!

Gartennacht

Die stimmungsvollen Fotos von der letzten Gartennacht hat uns freundlicherweise Tobias Völker zur Verfügung gestellt
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Liebe Kunden,
kaum zu glauben, es ist bereits die zehnte 
Ausgabe unserer Kundenzeitung „GARTEN- 
BLATT“, die Sie hier in Händen halten. 

Wie immer verbinden wir wissenswerte  
Informationen mit attraktiven Beispielen 
aus unserer täglichen Arbeit. Denn wir 
legen viel Wert darauf, uns nicht mit frem-
den Federn zu schmücken, sondern Ihnen 
ausschließlich eigene Erfahrungen und echte 
Referenzen vorzustellen. Natürlich kann dies 
immer nur ein kleiner Ausschnitt sein. 

Mehr sehen Sie auf unserer neu gestalteten 
Homepage, die in diesen Tagen frei geschal-
tet wird. 
www.edelhaeuser-gartengestaltung.de

Doch keine Sorge, unser „GARTEN-
BLATT“ soll auch weiterhin erscheinen. 

Ihre Familie Edelhäuser mit Team

Pflanzen und Geräte,
Information und 
Unterhaltung,
Feuer und Eis –
die Gartennacht 
bietet für jeden etwas

und 15 Jahre Edelhäuser!



Unserem Wohnzimmer im Freien verleiht ein ele-
gantes Sonnensegel Flair und ein beschützendes, 
heimeliges Gefühl. Erstklassiges Design in Form und 
Funktion, das Emotionen weckt. Jeder, der schon ein-
mal unter einem Sonnensegel gesessen hat, wird es 
nicht mehr missen wollen. Hochwertige Materialien 
schützen vor Umwelteinflüssen wie Sonne, Wind und 
Regen. Eine innovative Lösung und gleichzeitig ein 
attraktiver Blickfang. 

Ein hochwertiges Sonnensegel wird nach Maß ein-
malig für Ihren Garten oder die Terrasse gefertigt.
Es kann bedenkenlos den ganzen Sommer hindurch 
draußen hängen bleiben. Je nach Wunsch kann es 
licht- und luft- und wasserdurchlässig sein oder auch 
nicht. 

Und wenn im Herbst die Sonneneinstrahlung abnimmt 
und Sie gerne wieder Sonne tanken möchten – 
kein Problem: Das Sonnensegel einfach abnehmen und 
einwintern bis zum nächsten Frühjahr.  
Es sind verschiedenste Produkte in jeder Preisklasse 
auf dem Markt. Wir haben uns für einen Anbieter ent-
schieden, bei dem das Preis-Leistungsverhältnis wirk-
lich stimmt. Wir beraten Sie gerne.

GARTENBLATT
„Erst sehen, was 
sich machen lässt, 
dann machen wir,
was sich sehen lässt.“
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Einen Garten, der mit den Jahren Stück für 
Stück gewachsen ist, möchte ich Ihnen heute 
vorstellen. Der erste Teil des Gartens, nämlich 
der Haupt- oder Wohngarten, wurde 2007 
gebaut. Hier wurde durch Mauern und durch 
die Gestaltung verschiedener Höhen Struktur 
im Garten geschaffen. Auch entstand ein Sitz-
platz mit einer höher gelegenen Bepflanzung, 
so dass man hier ganz im Grünen sitzen kann. 
Für den Terrassenbereich wünschten sich die 
Bauherren das Element Wasser und so fand 
hier ein kleiner Bachlauf seinen Platz. Auch 
eine Beregnungsanlage für die Rasenbewässe-
rung wurde in dieser Bauphase eingebaut.

 Der nächste Bauabschnitt 
begann 2009 – der Vorgarten 
wurde in diesem Jahr gestaltet. 
Pflegeleicht und doch anspre-
chend sollte er werden. Es 
wurden wieder unterschiedliche 
Höhenniveaus eingebaut – 
diesmal aber mit Diabas-Find-
lingen. Denn räumlich getrennt 

 Gartenlust ’12

Die Bepflanzung mit einer Mischung 
aus Gehölzen und Stauden verbindet 
Attrktivität und Pflegeleichtigkeit

Außer der Terrasse 
lockt noch der Sitz-
platz im Grünen zum 
Verweilen

Sonnensegel

Aller guten
Dinge…

vom restlichen Garten konnten wir hier ganz 
andere Elemente verwenden und völlig frei auf 
ganz andere Materialien zurückgreifen. Ein 
Kiesbeet rundete das ganze Bild noch ab. 

Teil drei der Gartengestaltung wurde im 
vergangenen Jahr ausgeführt. Eine Beschattung 
für die Terrasse sollte her, aber welche? Eine 
starre Pergola? Ein Sonnenschirm, der sich bei 
starkem Wind selbstständig macht? 

Unser Vorschlag ein Sonnensegel – eine 
Maßanfertigung mit Betonfundamenten für 
den sicheren Halt – fand sofort Zustimmung. 

   Nun ist das Gartenzimmer wieder ein 
Stück weiter gewachsen, zum dritten Mal – aber 
vielleicht sind aller guten Dinge auch vier…

Rund ums Haus ist der Garten nun mit Steinen 
vom Kiesel bis zum großen Diabas-Findling 
pflegeleicht konzipiert und ausgeführt. Der kleine 
Bachlauf bietet auch „in der Trockenzeit“ einen 
wunderschön natürlichen Anblick (unten)

Sonnensegel sind die attraktive Alternative zu Markise oder 
Sonnenschirm und machen nicht nur als UV-Schutz oder 
Schattenspender, sondern auch als Accessoire eine gute Figur.

Sichere Fundamente 
und feste Zurrgurte 
geben Ihrem Sonnen-
segel den nötigen 
Halt



Ein weiterer Vorteil ist es, dass nie mehr 
Berge von Schnittgut entstehen, die entsorgt 
werden müssen.  Als positiver Nebeneffekt ist 
auch die Reduzierung des Unkrauts zu sehen. 
Durch das permanente Mähen werden sehr 
viele Unkräuter verdrängt, da sie den stän-
digen Schnitt nicht vertragen. 

Wer mehr zum Rasenroboter wissen möchte 
kann sich am 19. und 20. Mai bei uns oder 
der Firma Stiga, die auch wieder da sein wird, 
informieren. Rasen mähen kann entspannend sein – für 

den einen beim Rasenmähen, für den anderen 
beim Zusehen. Wir haben uns im Garten der 
Zukunft für das Zusehen entschieden. Der 
Vorteil von einem Rasenroboter ist ein immer 
gleichmäßiges Schnittbild des Rasens. Die 
Halme werden immer im Millimeterbereich 
abgemäht und das Schnittgut dient somit 
gleichzeitig als Stickstoffdünger. Stickstoff 
ist für die schöne grüne Färbung im Rasen 
verantwortlich. 
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Den Knöterich finden wir in vielen Varia-
tionen und Lebensbereichen – ob als Staude,  
als Wasserpflanze oder als Kletterpflanze.  
Er ist ein Überlebenskünstler, der auch schon 
mal aus der Fassung gerät. Daher gilt für jeden 
Typ des Knöterichs: Zurückschneiden 
ist Pflicht. 

Seinen Namen verdankt der Knöterich den 
zahlreichen ausgebildeten Nodien (Knoten) an 
seinen Stängeln. Die meisten Knöteriche sind 
Sommer- oder Herbstblüher und einige duften 
sogar. Die Eigenwilligkeit dieser Pflanzen passt 
gut in die heutige Zeit, es sind Individualisten,  
die uns in verschiedenster Form erfreuen. Die 
Blüte ist dauerhaft und beeindruckt durch ihr 
Farbenspiel von weiß über rosa bis zu rot, je 
nach Art. 

Rasenroboter

Knöterich

Der Garten der Zukunft, Teil 1

Staude des Jahres

Polygonum

Staude des Jahres

Polygonum

Hier mäht der Chef 
und kein Roboter. 
Natürlich können Sie 
gerne auch ihm bzw. 
uns das Mähen über-
lassen. Wir haben auch 
Tipps zur richtigen 
Pflege und Düngung 
des Rasens für Sie

links: Polygonum orientale
unten: Polygonum affine Darjeeling red
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