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PROJEKTE

Rückzugsort
im Laubengang
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In diesem Hanggarten fällt die ungewöhnliche Kombination der
Materialien ins Auge, die das Bild so lebendig und in sich stimmig macht: rustikaler Tuffstein, Holz, Muschelkalk und dazu eine
reiche Auswahl an edlen Gehölzen, Stauden und Farnen. Diese
Kombination spielt in der Gestaltung der unterschiedlichen
Gartenräume eine tragende Rolle.

oben:
Belebendes Element Wasser –
hier als kleines Wasserspiel
aus Stahl, welches in die Wand
eingelassen wurde.

rechts:
Am Ende des Laubenganges wartet ein lauschiger
Rückzugsort auf einem
leicht erhöhten Absatz.
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oben: 
An der Lounge wird das
Tuffstein-Mäuerchen
aus dem Laubengang
wieder aufgegriffen.
unten:
Kleine Podeste für Tongefäße mit immergrünem
Tüpfelfarn setzen elegante
Akzente.
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„Es ist eine leichte,
transparente Gestaltung mit kleinen
Unterschieden in
der Höhe, die trotzdem für eine klare
Gliederung sorgt.“
SIMON RÜEGG
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1 Pergola Holz/Tuffstein mit Wisteria
2 Nische mit Sitzplatz
3 Lounge
4 Hortensien, Gräser,
Schattenstauden,
Farne
5 Mäuerchen aus Tuffstein mit Podesten
und Tongefäßen

