
 

[über pflanzungen] 
 
 

 
Liebe Gartenfreunde! 
 
Pflanzen sind Lebewesen. Das bedeutet viel Freude im Umgang mit ihnen, aber auch eine gewisse 
Unberechenbarkeit. Pflanzen fordern von uns das, was heutzutage knapp und kostbar ist: Zeit. Wer 
sich darauf  einlässt, wird praktisch zwangsentschleunigt. Ohne geduldiges Zuwarten und 
langmütige Pflege wird sich der besondere Zauber nicht entfalten können. Pflanzen geben dem 
Garten seine Seele. Sie sind niemals rein funktional, sondern verleihen durch ihr Erscheinungsbild 
und ihre Veränderlichkeit dem grünen Zimmer seinen unverwechselbaren Charakter. 

 
 
 
[wir planen] 
 

Wir planen für Sie die Pflanzungen bis ins kleinste Detail. Dabei geht es uns nicht darum, möglichst 
viele Pflanzen auf  Ihrem Grundstück unterzubringen, sondern genau die richtigen. Die 
Herausforderung bei der Planung von Pflanzungen liegt in der zeitlichen Schiene: Ihr 
Erscheinungsbild verändert sich nicht nur je nach Jahreszeit, sondern auch über die Jahre.  

 
 
[wir pflanzen] 
 

Wir pflanzen grundsätzlich nur Qualitätsware aus professionellen Markenbaumschulen und 
Staudengärtnereien. Die Pflanzung an sich erfolgt natürlich nach allen Regeln der Kunst. Sollten wir 
nicht mit der nachsorgenden Pflege beauftragt sein, beachten Sie bitte: Pflanzen sind Lebewesen, 
um die man sich kümmern muss! Das bedeutet zunächst vor allen Dingen, sie mit der richtigen 
Menge Wasser zu versorgen. Später geht es dann um die Beseitigung von unerwünschtem 
Aufwuchs und das Ausbalancieren im Bestand. 

 
 
[pflanzen wachsen] 
 

Besonders die Pflanzen bringen Dynamik in den Garten und damit jenes Merkmal, welches ihn so 
einzigartig macht. Durch ihr Wachstum verändert sich der Garten. Wirkt z.B. ein Staudenbeet im 
Jahr der Pflanzung noch lückenhaft, wird man im dritten Jahr meist nicht umhin kommen, die 
überbordende Fülle zu sortieren. 

 
 
[wir pflegen] 
 

Die ständige Weiterentwicklung durch Pflege ist das Merkmal des Gärtnerns. In den ersten Jahren 
besteht sie darin, mögliche Ausfälle zu ersetzen, unerwünschten Aufwuchs zu beseitigen und 
ungewollte Entwicklungen zu verhindern, kurz, das erwünschte Bild entstehen zu lassen. 
Anschließend geht es darum, die ständigen Veränderungen zu lenken, zu korrigieren und Neues 
zuzulassen. Auch darum kümmern wir uns gerne. 
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