
Nr. 14

Gartengestaltung
Landschaftsbau

Schloßstraße 43
91484 Sugenheim

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

GARTENBLATT
  Beratung | Planung | Neuanlage | Überarbeitung | Pflege |  Informationen für Kunden und Freunde  |

Pflanzenpracht
und Gartentechnik –
hier finden Sie 
Anregungen und 
Informationen

und »Tag der offenen Schaugärten« am Sonntag, 1. Juni 2014

Herzliche Einladung

Gartennacht am 31.Mai

Das Thema unseres „Tags der offenen 
Schaugärten“ und der diesjährigen 
Gartennacht ist Irland – das Land der 
sanften Hügel, der Steinmauern und 
schroffen Felsformationen.

Die grüne Insel, wie sie auch 
genannt wird, liegt mitten 
 im Nordatlantik. Viel 
Niederschlag sorgt für eine 

üppige Vegetation und der Wind, der die 
Wolken vertreibt, gestaltet ein immer 
neues Schauspiel an Licht und Farben. 
Wiesen, Moore, Steinmauern, Schlösser, Ruinen 
und Mystisches – diese Bilder entstehen vor unserem 
inneren Auge, wenn wir an Irland denken – und 
können uns für unsere Gartenplanung inspirieren.

Dass die Gartenkultur in Irland 
eine lange Tradition hat, zeigen uns 
eindrucksvoll die prächtigen Pflan-
zen, die wir in den Gärten und Parks 
bewundern können. Große Eiben 
und Rhododendren, wunderschöne 
Azaleen, und großzügige Rasenflächen 
sind Merkmale dieser Anlagen. 

Wenn auch für unsere Gärten ausgiebige Regengüsse 
natürlich hin und wieder herzlich willkommen sind, 
so wollen wir doch hoffen, dass wir zu dieser Garten-
nacht und dem sonntäglichen „Tag der offenen Schau-

gärten“ davon verschont bleiben. 

Wie in jedem Jahr wird es am Samstag-

abend ein gegrilltes Spanferkel geben, 

aber daneben auch Gerichte und  

Getränke, die den Iren und auch uns 

schmecken. Lassen Sie sich überraschen! 

Für die Kinder ist wieder mit Spiel und Spaß 

gesorgt. Das Kasperletheater, das die Kinder im letzten 

Jahr begeistert hat, wird auch wieder da sein. 

Für die Erwachsen haben wir wieder interessante 

Aussteller, wie die Firmen Hilti, Stiga, Mecondo,  

Röckelein sowie die Zimmerei Bayer gewinnen können. 

Ein Imker, das Weingut Wildberghof, eine Töpferin, 

„Zeitlosekunst“, Kerzenkunst und Tupperware 

sowie Hüte, Perlen-

schmuck und eine 

Goldschmiedin 

bieten für jeden 

Besucher 

ein attraktives 

Angebot. 

Außerdem können 

Sie an diesen Tagen eine kleine Mineralienausstellung 

bei uns besichtigen.

Sie sehen, ein Besuch lohnt sich wieder 
für Jung und Alt. Wir freuen uns auf Sie!

»Irische Inspirationen«

Das erwartet Sie:

Die Gartennacht startet um 18.00 Uhr, der „Tag der 
offenen Schaugärten“ ist von 11.00 bis 17.00 Uhr
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Die Gartenwünsche und Träume unserer  
Kunden versuchen wir immer umzusetzen – 
auch wenn es manchmal nicht ganz einfach 
ist... 

Die Vorstellungen, die bei diesem Projekt 
umgesetzt werden sollten, waren vielfältig: 
Gartenteich, Bachlauf, Rasenfläche, eine Flä-
che, auf der man Holz machen kann usw. …

Als mein Mann zum Beratungsgespräch 
kam und alle Wünsche erfahren hatte, fragte 
er: „Und wo ist das Grundstück, auf dem das 
alles verwirklicht werden soll?“  Die Bauherr-
schaft zeigte auf ein kleines Stück Garten, 
auf dem vorher einmal eine Scheune stand. 
Eine echte Herausforderung. Aber Gärten zu 
bauen ist unsere Leidenschaft und Heraus-
forderungen nehmen wir gerne an. Getreu 
unserem Firmenleitspruch: 

„Erst sehen, was sich machen lässt. 
Dann machen wir, was sich sehen lässt!“

Whirlpool, Garten-
dusche, Ruheoase oder
Kommunikationszen-
trum an der Outdoor-
Küche. Die Nutzungs-
möglichkeiten des 
Gartens sind heute 
vielfältig 

Wenn es einfach wäre, bräuchte man keinen 
Fachmann…

So entstand mitten im Dorf ein kleines 
Paradies mit Gartenteich, Bachlauf und einer 
Rasenfläche, die mit einem Traktor befahrbar 
ist und auf der die Familie Holz machen kann. 
Dieses Stück Rasenfläche hat eine Tragschicht 
und kann somit die Last des Traktors gut auf-
nehmen. Alles ganz wie gewünscht! 

Durch den Wintergarten und die Schiebe-
türen, die sich zum Garten hin öffnen lassen, 
wird der Garten zum grünen Wohnzimmer. 
Auch in der Abendstunden kann der Garten 
vom Innenraum aus genossen werden, denn 
verschiedene Bäume, Pflanzen und Steine wer-
den dezent mit Licht angestrahlt und tauchen 
den Garten in ein wunderschönes Licht. 

Ideen zur effektvollen Gartenbeleuchtung 
zeigen wir Ihnen natürlich auch bei der  
Gartennacht am 31. Mai!

Ein kleiner 
Garten mit 
viel drin…

Ein kleiner 
Garten mit 
viel drin…

Der Rote Fächerahorn ist mit seinem 
intensiv gefärbten Laub ein attraktiver 
Blickfang und zugleich ein wirksamer 
Sichtschutz vor dem Wintergarten

 Gartenlust ’14 Gartentrend 2014
Immer wichtiger werden individuell gestal-

tete Gärten mit klaren Formen, zugeschnitten 
auf die Bedürfnisse der Bewohner. Sei es eine 
Leseecke, ein Schwimmteich oder Pool, eine 
Wellnessecke mit Außensauna oder Whirlpool, 
aber auch das gemeinsame Kochen im Grünen 
in einer Outdoor-Küche wird immer mehr zum 
Trend. Eigenes Gemüse, zumindest in einem 
kleinen Teil des Gartens wird auch wieder ge-
wünscht. Lösungen, die vieles vereinen, müs-
sen sorgfältig geplant werden. So kann ein 
Garten wachsen und muss oft nicht komplett 
umgebaut werden, wenn ich mir den Traum 
einer Außensauna oder eines Pools erfülle. 

Da viele Grundstücke eher zu den kleineren 
gehören, ist hier viel Fantasie und Kreativi-
tät von Seiten des Planers gefordert. In der 
Gartenlust 2014 auf diesen Seiten stellen wir 
Ihnen einen kleinen Garten vor, der viel zu 
bieten hat. Gerne überraschen wir auch Sie  
mit unserer Fantasie und Liebe zum Garten. 

Was können wir für Sie tun? Gerne kom-
men wir zu Ihnen und bauen zusammen 
mit Ihnen Ihren Traumgarten fürs Leben.

Asiatische Details wecken 
kein Fernweh sondern 
schaffen zuhause perfekte 
Urlaubsatmosphäre      

Der Garten im Hof 
eines Bauernhauses 
strahlt viel Ruhe und 
Beschaulichkeit aus
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Musik
im Garten

Der Garten der Zukunft, Teil 3

Die Alternative zum 
selbst Musizieren ist 
keine Zukunftsmusik:
Schon heute können Sie 
Ihre Lieblingsmelodien 
im Garten genießen, 
ohne die Musikanlage 
ständig rein und raus-
tragen zu müssen 

Musik kann uns innerlich berühren, sie schafft es, 
uns über schwierige Situationen hinweg zu bringen, 
sie lässt Bilder entstehen, die Träume in uns wecken.  
Je nach unserem augenblicklichen Empfinden wählen 
wir die Musik aus, die uns gerade anspricht. Lassen 
wir daher die Musik auch in unserem grünen Wohn-
zimmer auf uns wirken. Sicherlich hat der eine oder 
andere von Ihnen schon den CD-Player oder ein 
Radio mit in den Garten genommen. Doch diese 
Geräte mussten immer wieder abgebaut und mit 
zurück ins Haus genommen werden. Inzwischen gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, eine Musikanlage im 
Freien einzubauen. Eine solche Musikanlage für den 
Outdoor-Bereich können Sie sich an unserer Garten-
nacht ansehen und -hören. 

Zum Garten der Zukunft gehört sicherlich neben 
den Erleichterungen der modernen Technik auch der 
Wohlfühlfaktor, d. h. der Garten der Zukunft sollte 
noch stärker alle unsere Sinne ansprechen. Lassen wir 
uns von         der Macht der Musik verzaubern! 

Die Elfenblume ist einer meiner Lieblinge im 
Bereich der Stauden. Eine Pflanze, die überrascht. 
Es gibt Elfenblumen, die sich im Herbst zurück-
ziehen wie die meisten Stauden und im Frühjahr 
wieder austreiben. Es gibt aber auch einige Sorten 
der Elfenblumen, die wintergrün sind und erst im 
Frühjahr das Laub wechseln. Diese wintergrünen 
Sorten haben wunderschöne, panaschierte Blätter, 
grün mit roten Adern durchzogen. Auch sind diese 
Stauden, obwohl die Stiele und Blütenstiele sehr 
zart und zerbrechlich aussehen, sehr robust. Sie 
können durchaus den ein oder andern Ball ertra-
gen, der sich in die Pflanzung verirrt. Die Blüten 
sind glockenförmig ausgebreitet und besitzen 
einen besonderen Zierwert. Der ideale Standort 
dieser Gattung befindet sich in Halbschatten bis 
lichtem Schatten. Also ein guter Begleiter in der 
Unterpflanzung. 

Staude des Jahres 2014

Elfenblume


