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Doch wir können noch ein ganz anderes Jubiläum 
begehen: 20 Jahre Edelhäuser Gartengestaltung!
Ja, Zeit ist relativ – uns kommt es selbst nicht vor 
wie 20 Jahre! Wenn wir zurückschauen, so sind es 
Gärten, die wir gerne und mit Herzblut gebaut haben, 
besondere Kunden, die wir in unser Herz geschlossen 
haben und wertvolle Mitarbeiter, die uns begleitet 
haben oder die noch bei uns sind. 
Wir werden Ihnen als unseren Kunden auch in 
Zukunft gerne zuhören, um Ihre Wünsche zu 
erkennen und umzusetzen.  Unser Bestreben war 
es schon immer, auch noch nach Jahren Ihre 
Begeisterung für den Garten zu spüren und Ihnen 
Ihren Traumgarten fürs Leben gebaut zu haben 
oder noch zu bauen.
Einige stellen wir Ihnen auf den Innenseiten dieser 
»Jubiläumsausgabe« vor. 
Lassen Sie sich inspirieren. 
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Sie halten das zwanzigste »Gartenblatt« in Händen. 
Schon das wäre vielleicht ein Anlass zum   20 Jahre

Gartennacht

Tag der offenen 
Schaugärten

Wir werden Ihnen dieses Mal keine Landschaft vorstellen, 
wie Sie es aus den vergangenen Jahren gewohnt sind, 
sondern einige kleine Schaugärten präsentieren, 
die wir mitten in unserem Betriebshof platzieren und 
in denen Sie sich wohlfühlen dürfen – eben Traumgärten 
fürs Leben! Warum dieses Motto? 
Ein Garten verändert sich. Man muss bedenken, dass 
man nicht nur im Heute die Pflanzen und Gestaltungs-
elemente perfekt zueinander betrachten kann, sondern 
dass man auch die Zukunft im Blick hat. Manche handeln 
nach der Einstellung: „Hauptsache fertig und nach mir 
die Sintflut“. Wer so denkt, arbeitet sicherlich nicht nach-
haltig. Gärten sollen Lust machen, entspannen, Freude 
bereiten und die Sinne ansprechen – und das über eine 
lange Zeit. 
Natürlich haben wir wieder viele Aussteller eingeladen 
und wir sind gespannt, wie Ihnen unsere Auswahl gefällt. 
Am Samstagabend gibt es wie gewohnt unser obligato-
risches Spanferkel und die Cocktails. 
Am Sonntag ist ein kleiner Festakt vorgesehen. 
Kulinarisch beginnt der Tag mit einem Weißwurstfrüh-
stück, später werden Steaks und Bratwürste gegrillt und 
zum Kaffee locken selbst gebackene Kuchen. 

Sa.27. Mai ab 18 Uhr

So.28. Mai 11 bis 17 Uhr

                         20 Jahre 
                      Traumgärten 
                                   fürs Leben

Vom Traum
über den Plan
zur Wirklichkeit. 
Ihr Garten!

Eintritt frei!



Heilpflanze des Jahres

Gänseblümchen

| | 3 

Gänseblümchentee –
bei Husten, 
zur Hautreinigung 
& Entschlackung

1 TL getrocknete oder 
2 TL fische Blütenköpfe 
und Blätter mit ¼ l siedend 
heißem Wasser übergießen  
und 10 Min. zugedeckt 
ziehen lassen. Davon 
3 x täglich eine Tasse
 trinken. Bei Bedarf 
mit Honig süßen. 

Quellennachweis:
Alles über Heilpflanzen von 
Ursel Bühring

Pflasterarbeiten | Hofeinfahrten | Hangabstützungen | Zaunbau | Springbrunnen | Zisternen | Gartenmöbel |

Wer kennt es nicht, unser Gänseblümchen? 
Kaum ein Garten, in dem es nicht wächst. Seine 
kleinen Blütenköpfe richten sich immer wieder auf, 
soviel sie auch getreten werden. Diesen Überlebens-
willen spiegelt die Pflanze auch in der Heilkunde und 
in der Therapie wieder. Unser Gänseblümchen ist 
nicht nur ein leckeres Wildgemüse, sondern gehört 
auch zu den Heilpflanzen.

Die Inhaltsstoffe helfen bei Haut- und 
Stoffwechselleiden, z. B. Milchschorf bei 
Kindern, Ekzemen oder auch bei fest- 
sitzendem, verschleimtem Husten. 
Äußerlich bei Insektenstichen ange-
wandt, nimmt es den Juckreiz. 
Natürlich gibt es noch mehr 
Anwendungsmöglichkeiten, hier 
seien nur diese wenigen genannt. 

Besonders in der Haupt-
blütezeit von April bis August 
ist der Wirkstoffgehalt am 
größten. Vielleicht gehen wir 
ab heute mit anderen Augen 
über unseren Rasen, wenn wir 
ein Gänseblümchen sehen. 

                         20 Jahre 
                      Traumgärten 
                             fürs Leben

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

| Erdbau | Holzbau | Pflanzarbeiten | Natursteinarbeiten | Terrassenbau | Treppenbau | Teichbau | Beleuchtung |2 |

Gartenlust ’17
Heute stelle ich einmal keinen Garten im Detail 

vor, sondern möchte viele Gärten mit ihren Bildern 
sprechen lassen. Jeder Garten, den wir gebaut haben, 
ist einzigartig, so wie seine Besitzer. Individuell an die 
jeweiligen Bedürfnisse angepasst aber immer auch mit 
Blick auf die Zukunft gerichtet. Ein Garten verändert 
sich nicht nur mit der Größe der Pflanzen sondern  
auch die Bedürfnisse ändern sich.  
War vor Jahren ein Familiengarten 
wichtig, wird es morgen vielleicht der 
Wellnessgarten oder der Duft- oder 
Aromagarten sein. Also, lassen Sie  
sich inspirieren…

Vielfalt
unbegrenzte

Mit Steinen und Wasser 
machen wir aus Gärten
Erholungslandschaften 
im Kleinen

Verwunschene Plätze
und Ruhezonen – 
der Alltag ist stressig 
genug

Mauern, Zäune, 
Treppen, Pflasterflächen 
für Wege und Terrassen: 
die Aufgaben sind 
abwechslungsreich,
die Lösungen ganz 
individuell 
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Was tut sich hier dieses Jahr? – Es gibt ein Thema, 
in dem sich alle einig sind. Zurück zur Natur und 
unter freiem Himmel mit Familie und Freunden ko-
chen, grillen, essen und eine schöne Zeit miteinander 
verbringen. Auch ich freue mich schon auf solche 
lauen Sommerabende, an denen man wünscht, 
die Zeit würde still stehen. Der Trend zurück zum 
Nutzgarten zeichnet sich schon seit einiger Zeit ab. 
Die Freude steht hier immer mehr im Mittelpunkt, 
den Pflanzen beim Wachsen und die Früchte beim 
Reifen zu beobachten. Eigenes Gemüse schmeckt 
einfach viel besser als das aus dem Supermarkt und 
Kinder lernen ganz nebenbei wie aus einem Samen-
korn etwas Wunderbares wächst. Zurück zur Natur 
heißt natürlich auch, dass der Naturgarten wieder 
„in“ ist. Naturgarten heißt aber nicht, dass alles 
voller Unkraut steht, die Pflanzen werden sich selbst 
überlassen und nach ein paar Jahren ist der Garten 
verwildert. Naturgarten heißt, nicht immer und 
überall muss alles aufgeräumt sein. Ein Laubhaufen 
darf im Winter liegenbleiben, es gibt Vogelnistkästen 
und Wildbienenhäuschen, bei der Pflanzenauswahl 
wird an Bienen und Vögel gedacht… Aber dennoch 
hat jeder in diesem Garten seinen Platz. 

Gartentrend 2017

                            Zurück 
                      zur Natur

Der Garten als Refugium für die 
Natur und als Erholungsraum für 
den Menschen – da muss nicht 
immer alles aufgeräumt sein. 
Doch auch ein solcher Garten 
muss gut geplant werden. 
Sprechen Sie uns an!


