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WER IST GARTEN-
CRAFT*?
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„Hochwertige Gartenanlagen, die Trends über-
dauern“ - Dieser Philosophie folgen Peter Rej-
mann und Rupert Kroesen bereits seit über 10 
Jahren. Mit ihrer Leidenschaft wollen sie ver-
mitteln, dass Gärten von gartencraft* mehr als 
nur ein privates Stück Natur sind. Es geht dar-
um, individuelle und einzigartige Wohlfühlor-
te zu kreieren, welche den Besitzern Erholung 
und einen gelungenen Ausgleich zum stressi-
gen Alltag versprechen!

WELCHE VORSTELLUNG DIE 
GRÜNDER DABEI ANTREIBT?

Sie legen besonderen Wert auf handwerkli-
che Ausführung und Qualität der gestalteten 
Gärten. „Unsere Gärten sollen ein Maximum an 
Gemütlichkeit und Harmonie ausstrahlen“, so 
Rejmann und Kroesen.

Mit Knowhow und Erfahrung schafft das 
Team rund um gartencraft*außergewöhnliche 
Gartenkonzepte, welche auf die unterschied-
lichen Bedürfnisse und Wünsche der Kunden 
abgestimmt werden. Somit werden keine De-
sign Gärten entworfen,  die stur Trends folgen, 
sondern einzigartige Wohlfühlgärten, welche 
Urlaub zuhause ermöglichen!

WER IST GAR-
TENCRAFT?
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DACHGARTEN & 
TERRASSE
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/// DACHGARTEN & TERRASSE 
    WELCHE PUNKTE GILT ES ZU BEACHTEN?

Sie möchten Ihr Projekt Dachgarten bzw. 
Dachterrasse angehen? Dann haben wir hier 
für Sie einige Tipps und Punkte aufgelistet, die 
es beim Thema Dachbegrünung zu beachten 
gilt. Erfahren Sie außerdem, welche Vorteile 
Dachbegrünung hat und warum sich dieses 
Projekt auf jeden Fall lohnt.

Verwandeln Sie Ihre Dachanlage in Ihren ein-
zigartigen Wohlfühlort und entkommen Sie 
dem stressigen Alltag!

DIE VORTEILE EINES DACHGARTEN/
DACHTERRASSE

Ein Dachgarten bzw. eine Dachterrasse hat 
jede Menge Vorteile für Sie und tatsächlich 
auch für die Umwelt. Der ökologische Aspekt 
ist ein besonders wichtiger Punkt. Dachgärten 
und Dachterrassen erhitzen bei hohen Tempe-
raturen signifikant geringer als Schotter- oder 
Blechdächer. Kiesdächer erhitzen im Sommer 
bis zu 80/90 Grad, während Gründächer ma-
ximale Temperaturen von 55 Grad aufweisen. 
Dies ist nicht nur positiv für Ihr Wohlerge-
hen, sondern schafft auch einen wesentlichen  
Beitrag zum Mikroklima in der Stadt!

Allgemein hat sich die Technik in den letzten 
30 Jahren stark weiterentwickelt. Bereits min-
imale Erdaufbauten können zu sehr schönen 
Ergebnissen führen und ein Entkommen aus 
dem Stadtleben ermöglichen.

Des Weiteren wird bei Regen ein Wasserrück-
halt gewährleistet. Das bedeutet, dass das 
Wasser zurückgehalten wird, um die Kanali-
sation zu entlasten.

Diese und viele weitere Punkte sprechen für 
die Umsetzung eines Dachgartens bzw. einer 
Dachterrasse. Erfahren Sie nun im Folgenden, 
was bei der Gestaltung beachtet werden muss.

DIE PLANUNG IHRES  
ERHOLUNGSORTES

Wie bei jedem großen Projekt, sollte auch die 
Umsetzung Ihres Dachgartens bzw. Dachter-
rasse geplant werden. Wichtig ist, dass Sie 
eine Genehmigung der zuständigen Behör-
de einholen, bevor Sie mit dem Projekt star-
ten. Die ÖNORM L 1131 gilt für die Planung, 
Ausführung und Pflege von Begrünungen auf  
Bauwerken (z. B. Dächer, Tiefgaragen, Lawi-
nengalerien).

Zudem sollte geklärt werden, in welche Bereiche 
der Dachgarten/Dachterrasse eingeteilt wer-
den soll. Handelt es sich beispielsweise um 
eine großflächige Terrasse, kann man eine 
Ecke zum Sonnenbaden oder auch Platz zum 
Grillen einplanen. So kann man das volle Po-
tenzial der Terrasse nutzen.

GESTALTUNG DES DACHGARTENS/
DACHTERRASSE

Bei der Gestaltung gibt es nun einige Punkte 
zu beachten, die vor allem langfristig gesehen 
Vorteile bringen.

1. Boden
Der Bodenbelag sollte gut überlegt sein, sowie 
die entsprechende Qualität aufweisen, damit 
Sie langfristig von ihm profitieren können. 
Wir empfehlen, einen nicht zu dunklen Boden 
zu wählen. Vor allem aufgrund der Sonnen- 
einstrahlung wird sich helleres Material nicht 
so schnell erhitzen. Holz eignet sich hervor- 
ragend als Bodenbelag, ist witterungsfähig 
und verleiht Ihrer Dachterrasse/Dachgarten 
einen gemütlichen Flair.
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2. Beschattung
Ordentliche Beschattung ist für Ihre Erholung 
ein wesentlicher Faktor. Dabei wird aufgrund 
der Windstärke eher von Sonnenschirmen ab-
geraten. Stattdessen eignen sich Sonnensegel, 
Pergola oder Vordächer als Schutz gegen di-
rekte Sonneneinstrahlung. Zudem wirken die-
se als optimaler Regenschutz, sodass Sie für 
jegliches Wetter gerüstet sind.

3. Pflanzen
Sorgen Sie auf Ihrer Dachterrasse/Dachgarten 
außerdem für richtige Bepflanzung, welche 
hohe sowie Wintertemperaturen unbeschadet 
übersteht. Sie profitieren vom Kühlungseffekt 
der Pflanzen und schaffen eine einzigartige  
Atmosphäre.

Pflanzengefäße sollten eine gute Standsicher-
heit aufweisen, damit keine Gefahr durch  
Wettereinflüsse besteht. Bei gartencraft* kön-
nen wir Gefäße in fast allen Farben herstel-
len, auf Wunsch bieten wir auch individuelle 
Lösungen für Stauräume in Verbindung mit 
Pflanzengefäßen an.

4. Möbel
Bei der Auswahl der Möbel sollte darauf ge-
achtet werden, dass das Gesamtkonzept von 
Bepflanzung, Boden und Möbel perfekt auf-
einander abgestimmt ist. Wichtig ist außer-
dem, dass die richtige Qualität gewählt wird. 
Wie wäre es zum Beispiel mit einer heim- 
eligen Sitzecke und den passenden Accessoires, 
um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen? 
Mit den richtigen Lösungen wird Ihr Dach-
garten/Dachterrasse zu Ihrem individuellen  
Erholungsort!

5. Sichtschutz
Mit Naturstein-Elementen, hohen Pflanzen 
oder Naturmatten schützen Sie sich vor nach-
barlichen Blicken und können sich unbeobach-
tet in Ihrem neuen Garten bewegen.

6. Dusche im Dachgarten
Eine Dusche im Dachgarten ist die perfekte Er-
frischung für die heißen Sommermonate. Diese 
kann leicht in Gabionen (Steinkörbe) integriert 
werden und sorgt so für ideale Abkühlung.
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INTENSIVE DACHBEGRÜNUNG

Intensive Dachbegrünung umfasst die Be-
pflanzung von Stauden und Gehölzen bis hin 
zu Rasen und Bäumen. Im Grunde kann fast 
alles umgesetzt werden, was auch im Garten 
möglich ist. Dafür müssen nur statische Vor-
aussetzungen erfüllt werden, sowie Abdich-
tungsvoraussetzungen gegeben sein müssen.

Die ÖNORM L 1131 setzt dabei bautech- 
nische Erfordernisse, wie z. B. Anforderungen 
an Vegetationsflächen, Drainage-, Filter und 
Vegetationsschichten voraus. Es gilt unter-
schiedliche Aspekte zu beachten, weshalb 
empfohlen wird, sich unbedingt an Fachleute 
zu wenden.

Egal ob Sie eine große Dachfläche oder eine 
kleine, verwinkelte Terrasse haben – wir er-
stellen Ihnen kostenlos ein Konzept, wie Sie 
Ihren Raum optimal nutzen können. Gemein-
sam verwandelt wir Ihre Dachterrasse/Dach-
garten in Ihren einzigartigen und individuell 
gestalteten Rückzugsort!
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5 SCHRITTE VON DER 
GARTENIDEE BIS ZUR 
VOLLENDUNG
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/// 5 SCHRITTE VON DER GARTENIDEE  
    BIS ZUR VOLLENDUNG

Gartencraft* ist Ihr Ansprechpartner, wenn 
es um hochwertige Gartengestaltung geht.  
Dabei legen wir besonderen Wert auf die 
handwerkliche Ausführung und Qualität  
unserer Gärten.

Erfahren Sie nun, wie die 5 Schritte von der 
Idee bis zur Vollendung Ihres Wohlfühlgartens 
aussehen!

1. IDEE – KONZEPTGESPRÄCH

Um optimal auf Ihre Wünsche sowie Nutz-
ungsbedingungen eingehen zu können, kom-
men wir gerne zu einem ersten Termin zu  
Ihnen vor Ort. Hier werden wir gemeinsam  
alle Details besprechen und gerne Wünsche 
Ihrerseits notieren, um schließlich eine Vor-
stellung Ihres idealen Gartens zu konzipie-
ren. Halten Sie hierfür bitte einen groben 
Grundrissplan des Grundstücks am besten im  
Maßstab 1:100 bereit.

2. PLANUNG UND ANPASSUNGEN

Anschließend wird unser Team das Raumkon-
zept ausarbeiten und eine Skizze erstellen, 
welche einerseits Ihre Wünsche und ande-
rerseits unsere langjährige Erfahrung in der  
Gestaltung von Gartenanlagen beinhaltet. Wir 
laden Sie in unser Büro ein, wo wir Ihnen das 
Konzept und bereits Fotobeispiele präsen- 
tieren, inklusive Anpassungsbesprechung, bei 
welcher der letzte Feinschliff gemacht wird.

3. KOSTENKALKULATION: 
AUSARBEITUNG EINES 
UMSETZUNGSPLANS

Das Ergebnis aus der Präsentation und An-
passungsbesprechung wird schließlich von uns 
in Zahlen gegossen. Je nach Wunsch kann die 
etappenweise Umsetzung als Option bespro-

chen und festgelegt werden. Weiters wird ein 
Ausführungstermin und eine Ausführungs-
dauer festgelegt, die je nach Witterungsbedin-
gungen variieren kann.

4. UMSETZUNG

Die Umsetzung verläuft prinzipiell nach drei 
Stufen:

1. Grobarbeiten mit Maschinen und Geräten
2. Feinarbeiten
3. Feinschliff inklusive Räumung und Reini-

gung der Baustelle

Schließlich erfolgt die Übergabe Ihres indivi-
duell gestalteten Rückzugsortes!

5. FERTIGSTELLUNG – ENTWICKLUNG 
UND PFLEGE

Gartencraft* pflegt nach Ihren Wünschen! 
Zu unseren Leistungen zählt auch die Nach-
betreuung Ihres Garten mit einer Auswahl 
an variablen Pflegeangeboten sowie ein  
Fototermin!
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/// 4 WICHTIGE FAKTOREN FÜR DIE OPTIMALE  
    VERWENDUNG VON HOLZ IN DER  
    GARTENGESTALTUNG

Holz liegt voll im Trend für Gestaltungslösun-
gen im Garten. Es ist ein Baustoff, der Wärme 
und Geborgenheit ausstrahlt. Richtig platziert 
und verarbeitet, kann Holz in vielfältiger Wei-
se eingesetzt werden. Dabei spielt die Halt-
barkeit der verschiedenen Hölzer, sowie deren 
Herkunft, deren Farbe und deren fühlbare 
Eigenschaften eine Rolle.

WIE SIE DIE HALTBARKEIT VON HOLZ 
DANK BEWITTERUNGSKLASSEN FEST-
STELLEN

Im Garten eingesetztes Holz, soll möglichst 
haltbar sein und das ohne zusätzlichen Pflege-
aufwand.  Die Hölzer werden in unterschied-
liche Bewitterungsklassen eingeteilt. Ein Holz 
mit der Bewitterungsklasse 2-3, hat eine un-
behandelte Haltbarkeit von ca. 10-15 Jahren, 
wo hingegen Hölzer mit der Bewitterungs-
klasse 1 ohne intensive Pflegemaßnahmen 
eine Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren haben. 
Alle Hölzer werden im Außenbereich mit der 
Zeit grau. Dies kann man nur verhindern, in-
dem man sie in regelmäßigen Abständen ölt. 
Auf die Haltbarkeit hat dies jedoch nur einen 
geringen Einfluß.

AUF DIE HAPTIK KOMMT’S AN – SO 
FÜHLEN SIE DEN UNTERSCHIED DER 
QUALITÄT

Wenn Sie Holz anfassen, können Sie schnell 
Unterschiede feststellen. WRC (Western Red 
Cidar) ist z. B. ein ganz weiches Holz, welches 
sich vor allem für Barfußterrassen eignet, denn 
es fühlt sich an wie Samt. Die Haptik von IPE 
(Brasilianische Diamantnuß) ist hingegen we-
sentlich härter. IPE fühlt sich an wie Ebenholz 
– hart, ohne wahrnehmbare Faserung und 
stabil! Thermoesche liegt irgendwo zwischen 

diesen beiden Extremen. So hat jedes Holz sei-
ne haptische Eigenart. Wussten Sie übrigens, 
dass Holz unter direkter Sonneinstrahlung  
maximal 55° C warm wird, wo hingegen die 
WPC Terrassendielen bis 80°C heiß werden 
können.

ACHTEN SIE AUF DIE HERKUNFT – 
EINE FSC ZERTIFIZIERUNG GARAN-
TIERT EINE NACHHALTIGEN ANBAU

Sämtliche von uns empfohlenen Hölzer sind 
FSC zertifiziert was soviel bedeutet, dass sie 
aus nachhaltigem Anbau stammen. IPE kommt 
aus Brasilien und ist ein Tropenholz, WRC 
kommt von der amerikanischen Westküste 
(Kanada) und die Lärche stammt meist aus 
Sibirien. Inzwischen gibt es auch heimische 
Hölzer, die für den Außenbereich geeignet  
gezogen wurden – dazu zählt z. B. die  
Thermoesche.

MIT DER RICHTIGEN VERLEGUNG 
GENIESSEN SIE IHRE HOLZTERRASSE 
MÖGLICHST LANGE

Um möglichst lange eine schöne Holzterrasse 
zu haben, gibt es einige wichtige Kriterien bei 
der Verlegung. Zum einen sollte das Unter-
konstruktionsholz die gleiche Bewitterungs-
klasse wie das Deckholz haben, weil das beste 
Deckholz nützt nichts, wenn die Unterkonst-
ruktion verrottet. Weiters sollte man die Höl-
zer so verlegen, dass möglichst keine Schrau-
ben an der Oberfläche zu sehen sind. Da bietet 
sich eine Klippverlegung oder die umgekehrte 
Bauweise an. Alle Hölzer sollten so verlegt 
werden, dass sie gut und schnell abtrocknen 
können. Die Auflageflächen zwischen den 
Hölzern sollte möglichst klein sein oder durch 
Kunststoffzwischenlagen verhindert werden.
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5 PUNKTE ZUM 
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/// 5 PUNKTE ZUM THEMA RASEN

Der Rasen ist eines der wichtigsten Gestal-
tungselemente im Garten. Damit dieser dem 
Garten zu seiner wahren Pracht verhilft, muss 
er fachmännisch gepflegt werden. Heutzutage 
gibt es viele Hilfsmittel wie z. B. automatische 
Beregnungsanlagen und Mähroboter, die zu 
einem schönen Gesamtbild verhelfen können. 
Dennoch sind einige Punkt zu beachten, die zu 
einem schönen Rasen führen:

1. RASEN ODER WIESE

Bei der Anlage eines Gartens wird man früher 
oder später mit der Frage konfrontiert, ob man 
eine Spielwiese haben will oder einen richti-
gen (englischen) Rasen. Aus jedem Rasen kann 
mit der Zeit eine Spielwiese werden, umge-
kehrt allerdings nicht.

Wenn Sie einen Fertigrasen auf vorbereitetem 
Untergrund verlegen lassen, so erhalten Sie ei-
nen Rasen und keine Wiese. Wenn Sie diesen 
Fertigrasen intensiv pflegen, wird er die feine 
Struktur und Einheit eines Rasens behalten. 
Bei nicht so intensiver Pflege kommt es schon 
bald zu Einträgen von anderen Pflanzen, die 
aus Ihrem Rasen eine Wiese machen. 

2. DIE RICHTIGE DÜNGUNG

Rasenflächen im Privatgarten werden 2 Mal 
jährlich gedüngt. Einmal im Frühjahr (Ende 
März / Anfang April – ab einer Temperatur von 
15°C beginnen Rasendünger ihre Wirkung zu 
entfalten). Das ist die Startdüngung, die in der 
Regel 100 Tage hält. Der Dünger muss mög-
lichst gleichmäßig verteilt werden, um Ver-
brennungen und ein unregelmäßiges Wachs-
tum des Rasens zu verhindern.

Zum zweiten Mal wird dann Ende August/An-
fang September gedüngt mit einem Langzeit-
rasendünger, der den Rasen bis zum neuen 
Austrieb im Frühjahr mit Nährstoffen versorgt.

4. DER RICHTIGE SCHNITT

Der Rasen sollte nie höher als 10cm sein. Vor 
der Mahd unbedingt abtrocknen lassen – also 
die Bewässerung 1-2 Tage zuvor abdrehen, 
trockenes Wetter abwarten. Der verwendete 
Rasenmäher soll geschliffene Messer haben. 
Den Rasen möglichst nicht tiefer als 3,5cm 
schneiden, sonst trocknet er zu schnell aus 
und wird anfälliger für Krankheiten.

Die besten Mähwerke sind Spindelmäher. 
Sie erzeugen den besten Schnitt. Sehr emp-
fehlenswert sind auch Mähroboter, wobei 
man auf regelmäßigen Messerwechsel achten 
muss.

5. WIE VIEL WASSER BRAUCHT DER 
RASEN?

Bei Bewässerungsdurchgängen sollte das 
Wasser 10-15cm in den Boden eindringen. 
Dementsprechend kann man sagen, dass je 
nach Bodenbeschaffenheit 10-20l pro Wo-
che/m² notwendig sind. Besser seltener, dafür 
länger gießen. Bei automatischen Bewässe-
rungsanlagen hängt die Bewässerungsdauer 
der einzelnen Kreise von Sonneneinstrahlung, 
Regnertyp und Regnerverteilung ab.

- TIPP -
Verwenden Sie einen passenden  
Düngewagen zur gleichmäßigen  

Verteilung des Düngers.
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VERTIKALBEGRÜNUNG



17

/// VERTIKALBEGRÜNUNG

Den positiven ökologischen und energie- 
sparenden Wirkungen von Bauwerksbegrü-
nungen (Vertikalbegrünung) werden in Zeiten 
des Klimawandels immer mehr Bedeutung  
zuerkannt.

Der vermehrten Nachfrage von privaten Haus-
bauern nachkommend, bieten wir nun auch  
zusammen mit dem Systementwickler Dach-
grün GmbH ein vertikales Begrünungssystem 
an, welches wandgebunden und damit un-
abhängig vom Standort die Begrünung aller 
Typen von Fassaden und Wänden möglich 
macht, im Außen- als auch im Innenraum.

Für Fassaden von Privathäusern, Kleingar-
tenhäusern und im Innenhof, für Balkon- und  
Terrassenwände, für die Innen- und Außenseiten 
von Brüstungen und Einfassungen, für Sicht- und 
Lärmschutzwände, kurzum für die Wände aller 
Hochbauwerke stehen die Wandbegrünungs 
Systeme zur Verfügung.

Die Pflanzenwand basiert auf Wandelementen 
aus beschichteten Steinfaserplatten, welche 
mm-genau geplant, auf Maß gefertigt und hin-
terlüftet montiert werden. Die Pflanztrogprofi-
le der Wandelemente werden als Vegetations-
träger mit speziellen Begrünungsmaterialien 
befüllt und mit ausgewählten Blühstauden-, 
Gräser und Kräuterarten bepflanzt.

BEPFLANZUNGSSORTIMENT UND  
ERSCHEINUNGSBILD

Diese Pflanzen werden auf Basis unserer  
Erfahrungen vorgeschlagen:

Speziell die Arten Bergenie, Katzenminze, Nelke, 
Storchschnabel,  Fetthenne und die gewählten 
Blaugräser und Seggen haben sich bereits bei 
mehreren Referenzprojekten der Vertikalbe-
grünung bewährt und sich so für den Standort 
Fassadenbegrünung als robust und nachhaltig 
erwiesen.

Abwechselnd eingepflanzt, in Polstern oder 
Horsten wachsend, bilden sie mit ihren un-
terschiedlichen Blüten in den Farben Weiß, 
Rosa, Purpurrot, Scharlachrot und Blau und den  
unterschiedlichen Grüntönen und Wuchsfor-
men ihrer Blätter, einen grünbunten Pflan-
zenteppich, der die Fassade in eine duftende 
Bienen-, Hummeln- und Schmetterlingsweide 
verwandelt.

Abhängig vom Witterungs- und Temperatur-
verlauf im Spätherbst / Frühwinter / Winter, 
insbesondere vom Auftreten und der Häufig-
keit von Nacht- und Tagesfrösten, erhalten 
die Blätter ihre Herbst- Winterfärbung (an-
dere Grün- bzw. auch Rot- bzw. Brauntöne)  
bzw. bleiben auch den ganzen Winter hin-
durch grün.

Hier konnten wir in den letzten Jahren im 
Großraum Wien beobachten, dass dieses 
„Winterbild“ in Erscheinungsform und Zeit-
raum sehr unterschiedlich ausfällt, und auf 
Grund der immer später einsetzenden Fröste, 
welcher vor allem nur in den Monaten Jänner 
bis März auftritt.

Jene Pflanzenteile, welche durch Frostein- 
wirkung und Frosttrocknis gänzlich abgestor-
ben sind (was in unseren Breiten natürlich ist), 
werden im Zuge des jährlichen Pflegeganges 
dann Ende März / Anfang April entfernt.
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/// 5 PUNKTE DIE MAN BEIM BAU  
    EINES POOLS BEDENKEN SOLLTE

Aufgrund der sommerlichen Hitze verspürt so 
mancher Gartenbesitzer an heißen Sommer-
abenden Sehnsucht nach einer Möglichkeit 
sich im eigenen Garten zu erfrischen. In den 
letzten Jahren konnten wir daher viele schöne 
Poolanlagen in die Gärten unserer Kunden in-
tegrieren. Folgende 5 Kriterien haben sich als 
Entscheidungshelfer beim Bau eines Pools be-
sonders hervor getan:

1. Wahl der Beckenart
2. Lage des Pools im Garten
3. Größe und Nutzung
4. Technische Ausrüstung
5. Poolpflege

1. WAHL DER BECKENART

Sie können beim Bau eines Pools heute zwi-
schen einfachen Polyesterbecken am Stück bis 
zu betonierten Infinitybecken mit Überlaufrin-
ne wählen. Das mittlere Preissegment besteht 
aus betonierten Becken mit einer eingelegten 
PVC Folie und einem Beckenrand. Diese Bau-
weise ist die flexibelste und langlebigste Art 
mit überschaubarem Aufwand. 

2. LAGE DES POOLS IM GARTEN

Bei kleinen Gärten hat es sich bewährt das 
Pool im Anschluss an die Terrasse zu platz-
ieren. Höhensprünge können die Gestaltung 
verfeinern und neue Räume erschließen, aber 
auch die Verlängerung der Terrasse durch 
das Pool kann seinen Reiz haben. In jedem 
Fall macht eine Besichtigung durch den Fach-
mann Sinn.

3. GRÖSSE UND NUTZUNG

Die Größenentscheidung hängt natürlich in 
erster Linie vom Platz im Garten ab, aber auch 
der Nutzungswunsch spielt dabei eine Rolle. 
So haben wir Kunden, die das Pool vor allem 

zum Abkühlen verwenden wollen. Da reicht 
ein relativ kleines Maß aus, wo hingegen Kun-
den mit dem Wunsch zu schwimmen längli-
che und dafür schmälere Becken bevorzugen.  
Normalerweise werden Pools rechteckig ge-
baut, aber auch runde Formen sind für uns 
möglich. Das in den 70 Jahren moderne  
nierenförmige Becken lässt sich auch heute 
gut realisieren.

4. TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Die technische Ausrüstung ist zudem ein 
wesentlicher Faktor. Standard Pools sind mit 
einer Sandfilteranlage ausgerüstet, die im 
Technikschacht platziert ist und neben der 
Wasserumwälzung auch für die mechanische 
Reinigung des Wassers sorgt. Die geläufigste 
Art der chemischen Reinigung ist die Chlor-
anlage oder die Salzanlage. Beide Systeme 
verwenden Chlor als Desinfektionsmittel. Um 
das Pool möglichst lange im Jahr nutzen zu 
können, entscheiden sich auch viele Kunden 
für eine Poolheizung, welche die Badesaison 
um 2-3 Monate verlängert. Allerdings braucht 
man dann auch eine thermische Abdeckung, 
die sich leicht über das Pool ziehen lässt, um 
eine Nachtabkühlung zu verhindern.

5. POOLPFLEGE

Wer ein Pool hat, muss natürlich auch einen 
gewissen Pflege- und Reinigungsaufwand in 
Kauf nehmen. Umso moderner die Anlage, 
desto geringer ist der Pflegeaufwand. Heute 
gibt es automatische Dosieranlagen und smar-
te Steuertechnik für Pools, sodass das häufige 
Prüfen der verschiedenen Wasserkomponen-
ten wegfällt. Was auf alle Fälle bleibt, ist das 
Pool einzuwintern und im Frühjahr auszuwin-
tern. Das ist nicht schwierig und kann nach 
Einschulung leicht selbst erledigt werden.  
Natürlich bieten wir dieses Service auch an.
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/// WICHTIGE PUNKTE FÜR EINEN FACHLICH  
     RICHTIGEN FRÜHJAHRSSERVICE IM GARTEN

Mit Frühlingsbeginn und den ersten Sonnen-
strahlen startet auch die Gartensaison. Jedes 
Jahr auf‘s Neue überkommt die Menschen 
dann eine große Sehnsucht nach dem Wach-
sen und Gedeihen in Ihren Gärten.

Oft fühlt man sich in diesem Moment einer-
seits getrieben was zu tun und andererseits 
überfordert mit den offensichtlich notwendi-
gen Maßnahmen.

Im Folgenden sind nun die wichtigsten Punk-
te zusammengefasst, die ein fachlich richtiges 
Gartenservice im Frühjahr beinhalten sollte.

STAUDEN-, STRAUCH- UND  
BAUMSCHNITT

Beim Strauchschnitt muss man sehr vorsichtig 
vorgehen, weil nicht jeder Strauch zur gleichen 
Jahreszeit geschnitten werden sollte. Es gibt 
die sogenannten Frühjahrsblüher, die, wenn 
man sie im Frühjahr vor der Blüte schneidet, 
einfach nicht blühen und damit oft nicht schön 
anzusehen sind.

Bei den Schnittmaßnahmen unterscheidet 
man zwischen Formschnitt und Verjüngungs-
schnitt.

Der Verjüngungsschnitt wird dann gerne durch-
geführt, wenn die Sträucher im unteren Bereich 
nicht mehr grün sind, sondern nur mehr im 
höheren Bereich Blätter und Blüten ansetzen. 
Nicht bei jedem Strauch ist ein Verjüngungs-
schnitt machbar. Wenn Sie aber z. B. eine Ligus-
terhecke haben, die im unteren Bereich licht ist, 
können sie diese problemlos im Frühfrühling vor 
Austrieb auf Kniehöhe runterschneiden und sie 
wird wenige Wochen später schon wieder kräf-
tig antreiben und bald ihre ursprüngliche Höhe 
erreicht haben.

Bei Bäumen empfiehlt es sich nicht im Saftaus-
trieb des Frühjahrs zu schneiden, sondern erst 
wenn die Bäume Blätter haben und der erste 
Antrieb vorbei ist. Zu diesem Zeitpunkt steht 
der Baum mit viel Lebensenergie da und kann 
mit der Heilung von Schnittstellen am besten 
umgehen.

Falls Sie sich im Herbst nicht schon um Ihre 
Stauden und Gräser gekümmert haben, sollten 
Sie vor allem im zeitigen Frühjahr die abgestor-
benen Triebe entfernen und Gräser eine Hand-
breit über dem Boden abschneiden.

RASENPFLEGE IM FRÜHJAHR

Zu diesem Thema kann man ganze Bücher 
schreiben. Fragen Sie sich, ob Sie einen Rasen 
brauchen, oder ob Sie mit einer Wiese auch 
zufrieden sind. Nach dieser grundsätzlichen 
Entscheidung können Sie sich entweder in die 
Kunst des englischen Rasens einlesen, oder 
entspannt den weniger intensiven Pflege-
maßnahmen einer Wiese widmen. Es gibt im 
Wesentlichen 3 wichtige Themen bei der Ra-
senpflege:

• Der regelmäßige Rasenschnitt
• Die regelmäßige Düngung
• Die ausreichende Bewässerung

Dazu kommen dann noch einmalige Pflege-
maßnahmen je nach Notwendigkeit wie z. B. 
vertikutieren, Quarzsand einbringen, Regene-
rationssaat, etc.!

PFLEGE VON STEIN- UND  
HOLZTERRASSEN

Werden die Tage im Frühling wärmer, wird 
auch die Nutzung der Terrasse wieder möglich.
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Steinterrassen
Man kann die Steinterrassen gut mit handels-
üblichen Dampfstrahlern reinigen. Vorsicht ist 
jedoch geboten bei Terrassen, die im Riesel-
bett/Sandbett verlegt wurden, weil es leicht 
passieren kann, dass man mit dem Dampf-
strahler den Fugensand ausspült. Heutzutage 
gibt es aber Fugenmaterialien aus Polymeren, 
die einerseits hart werden, aber andererseits 
so flexibel bleiben, dass sie nicht ausbrechen.

Demnach ist es unter bestimmten Vorausset-
zungen möglich eine im Riesel/Sandbett ver-
legte Terrasse einfach zu sanieren und dann 
eine Hartverfugung anzubringen, sodass die 
Terrasse leichter gereinigt werden kann.

Holzterrassen
Holzterrassen lassen sich, je nach Holzart und 
Verlegung, gut mit klarem Wasser und Wur-
zelbürste reinigen. Wenn Sie die graue Patina 
entfernen wollen wird das üblicherweise durch 
Abschleifen gemacht. Um das Holz vor dem 
Vergrauen zu schützen, können Sie es dann in 
regelmäßigen Abständen (2-3 mal pro Saison) 
einlassen.
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