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 Spiel mit Licht und Schatten
Zum dritten Mal publizierte der Callwey Verlag 2018 die schönsten Privatgärten des Jahres in Buchform. Gleich 
zweifach darin vertreten ist die Parc’s Gartengestaltung AG aus Rapperswil-Jona. Die gelungene Umgestaltung 
eines Hanggartens bezaubert durch das Spiel mit Licht und Schatten. (pd/Parc’s/vo)
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1  Am Ende des Laubengangs liegt leicht erhöht ein lauschiges Plätzchen.
2  Der rustikale Tuffstein der Mauer wird mit den Jahren eine eigene Patina annehmen.
3  Durch die lichten Bäume zeichnet die Sonne spannende Muster auf den Sitzplatz.
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>   Mit gleich zwei Projekten unter die 50 schönsten Privatgärten 
des Jahres 2018 zu kommen ist auch für die renommierte Parc’s 
Gartengestaltung GmbH ein besonderer Erfolg, wie Geschäftsfüh-
rer Simon Rüegg erklärt. «Wir sind sehr stolz, dass zwei unserer 
Gärten zu den 50 schönsten des Jahres gehören! Die Auswahl war 
sicher nicht leicht, umso mehr freut es uns, dass wir gemeinsam 
mit all den schönen Gärten im Buch erscheinen durften, eine 
grosse Ehre für uns.»
Der 700 m² grosse Garten an Hanglage sollte umgestaltet werden. 
Die Eigentümer wünschten sich einen Rückzug, als Ort der Ruhe 
und Entspannung, mit möglichst viel Platz.

Gartenräume schaffen Mit der Aufteilung des Gartens in verschie-
dene Räume und Ebenen wird dieses Bedürfnis erfüllt. Eine lange 
Pergola mit markanten Pfosten aus porösem Tuffstein erstreckt 
sich wie ein breiter Laubengang vom Hauszugang über die Hang-
seite des Gartens. Mit der Zeit wird sie von einem grünen Dach 
aus Wisteria bewachsen sein. Auch der weiche Tuffstein wird sich 
mit der Zeit verändern und einen eigenen Charakter und Charme 
bekommen. Die rustikale Materialisierung steht in spannungs-
vollem Kontrast zur modernen Gestaltung und Ausstattung: Zum 
Tuffstein passend wurde für den Plattenbelag und die Abdeckplat-

Gärten des Jahres
Ferdinand Graf Luckner/Konstanze Neubauer
Die 50 besten Privatgärten 
266 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
Callwey Verlag, München, 2018
ISBN 978-3-7667-2315-4
Ca. CHF 79.–

Landschaftsarchitekten und Gartengestalter wurden vom Callwey  
Verlag bereits zum dritten Mal aufgerufen, ihre schönsten Privatgärten  
einzureichen. Eine Fachjury wählte die 50 schönsten Projekte zur  
Publikation aus. Das Buch zeigt eine Vielfalt von Gartenprojekten, jedes 
ist in Wort und Bild dokumentiert mit Angaben zum Grundstück, zur 
Aufgabe, zum Konzept und zur Auswahl der Pflanzen. Eine Inspirations-
quelle für Gartenplaner und Gartenbesitzer.

Patronat

Immobilien, 
Bau und Renovation

St.Gallen, 22.–24.03.2019
Eintritt frei ∙ immomesse.ch
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Garten

1  Mit der Zeit wird der Laubengang ein dichtes Wisteria-Dach bekommen. 
2  Dieser Garten ist ein Ort der Ruhe und Entspannung.  
3  Ein kleines Wasserspiel bringt Bewegung in den Garten.

Materialisierung
Pergolapfosten, Mäuerchen = Tuffstein
Pergola-Deckkonstruktion = Holz
Abdeckplatte Mauern, Pfosten = Travertin
Bodenplatten, Stufen = Travertin
Gefässe = Atelier Vierkant
Brunnen = Stahl
Gartenweg-Pflästerung = Porphyr

Planung
Parc’s Gartengestaltung GmbH
8645 Rapperswil-Jona
Tel. 055 224 30 33
www.gartengestaltung.ch

Ausführung/Gartenbau
Egli Jona AG
8645 Rapperswil-Jona
Tel 055 224 30 30
www.eglijona.ch

«Idee, Inspiration, Vorfreude.  
Stöbern Sie durch unsere Referenzen 
und tauchen Sie ein in  
unterschiedliche Gartenparadiese.»
Aus der Webseite www.gartengestaltung.ch
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ten von Mauern und Pfosten grobporiger Muschelkalk gewählt, 
der sich harmonisch im Gesamtbild einfügt. Der hellere und 
feinere Travertin, ein ganz anderes Material, hebt sich deutlich 
davon ab.

Ein Rückzugsort Die Pergola wird auf der einen Längseite von 
einer halbhohen Tuffsteinmauer abgeschlossen, auf der anderen 
Seite kann man zwischen den Stützen hinaus auf die Rasenflä-
che treten. Geradeaus führt sie zu einem kleinen Plätzchen auf 
einem leicht erhöhten Absatz, einem lauschigen Rückzugsort 
am Ende der Sackgasse. Das Licht-Schatten-Spiel wird durch die 
weissblütige Bepflanzung dieser Nische noch betont, und auch 
dadurch, dass das Sonnenlicht durch die Pergola und die lockeren 
Kleinbäume hindurch scheint und ein spannendes Muster auf den 
Boden zeichnet. In dieser Ecke ist auch eine Kissentruhe für die 
Sitzgruppe untergebracht. Auf der linken Seite des Laubengangs 
ist ein kleines Wasserspiel in die Mauer eingelassen, es ist sowohl 
von der Nische als auch von der Lounge aus zu sehen.

Natürliche Bepflanzung Vom Laubengang führt eine Stufe in den 
unteren Bereich des Gartens auf den Rasen und zur Lounge. Im 
Rücken der Lounge fasst eine halbhohe Mauer die Bepflanzung 
ein. Kleine Podeste für Pflanzgefässe mit immergrünem Farn 
setzen elegante Akzente. Die luftigen Bäume hinter der Lounge 
werfen ihren lichten Schatten auf die Möbel, ohne das Nachmit-
tagslicht gänzlich zu verdrängen. Am Rand der Rasenfläche ver-
läuft ein Weg bis zum Haus, begleitet von einer natürlichen und 
vielfältigen Bepflanzung aus Stauden und Gehölzen.   <
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A. Lanz AG

CH-4950 Huttwil
Friedhofweg 40

Telefon 062 962 11 44
info@lanz-metallbau.ch

lanz-metallbau.ch
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Offen oder verglast, frei stehend oder mit 

dem Gebäude verbunden – ein Balkon 

vermittelt zwischen innen und aussen und 

steigert das Wohnerlebnis. Wir gestalten 

Balkone von A bis Z inklusive statischer 

Berechnung.
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Garten Nachgefragt

Wie kann auch ein kleineres Grundstück gross und vielseitig wirken? 
Gibt es aus der Sicht des Planers To Dos und Don’ts?
Ein Don’t ist sicher eine Materialschlacht. Bei kleinen Gärten ist 
weniger viel mehr! Grössenwirkung erzielt man durch Ruhe und 
Reduktion, d.h. man beschränkt sich auf ein bis zwei Materialien, 
verzichtet auf zerstückelte zugunsten grosszügigen Flächen, sorgt 
für eine klare Linienführung und gute Übersichtlichkeit. Der Gar-
ten sollte nicht überladen werden, damit sollten auch nicht zu 
viele grosse Pflanzen gesetzt werden und diese dann ganz gezielt. 
Es kann spannend sein, einen Baum so zu setzen, dass er einen 
Teil des Gartens leicht verdeckt, denn die Ahnung, dass es dahin-
ter weitergeht, lässt das Gefühl von Grösse entstehen. Aber ein 
Sitzplatz, der völlig umstellt ist mit Kleinbäumen und Sträuchern, 
wirkt einfach nur erdrückend. Besonders geeignet in kleinen Gär-
ten sind schirmförmige Bäume (= aufgeastete Grosssträucher 
oder Zierbäume genannt) mit lockerer Krone. Diese sogenannten 
Schirmformen zeigen im unteren Bereich ihre tollen Stämme und 
erst weiter oben eine lockere Krone. Sie lassen Durchblicke zu und 
erdrücken damit den Garten nicht. Ausserdem gelten für sie die 
kleineren Grenzabstände der Sträucher und nicht etwa die grossen 
der Bäume.

Rasen ansäen kann jeder, ein paar Büsche pflanzen auch, sollte man 
meinen. Kann man da etwas falsch machen?
Je nachdem, was man vorfindet, schon. Rasen hat nicht gern Stau-
nässe. Bei einem verdichteten Boden erfolgt nach einiger Zeit 
die Ernüchterung. Auch wenn der Rasen gut anwächst, wird er 
schnell moosig oder unkrautig. Hier hilft nur Auflockerung oder 
noch besser vorher eine Aufbereitung des Bodens, bewährt hat 
sich zudem eine Drainageschicht. Dasselbe gilt für Pflanzflächen. 
Die Ausgangslage des Bodens ist entscheidend. Hat man keine 
Möglichkeit, den Boden aufzubereiten, sollte man die Pflanzen 
entsprechend dem Boden wählen. Hinzu kommt noch die Aus-
wahl entsprechend der Lichtverhältnisse. Nur damit ist ein erfolg-

Professionelle Planung lohnt sich
Bei der Gartenplanung ist so viel zu beachten, dass es dem Laien bald einmal zuviel wird.  
Der Profi hingegen kann auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen. Interview: Christine Vollmer

reiches Wachsen und langfristiges Bestehen garantiert. Pflanzen 
entstammen unterschiedlichen Lebensbereichen, an denen man 
sich unbedingt orientieren sollte. 

Also spricht einiges für eine professionelle Gartenplanung?
Ja, eben diese Punkte. Einem Laien kann bei all diesen Punkten, 
die es zu beachten gilt, schon die Lust am Anlegen des Gartens ver- 
gehen. Und die Auswahl der Pflanzen ist dann noch ein Brocken 
für sich, es gibt einfach so viele schöne Gehölze und Stauden! 
Da kann man schnell die Übersicht verlieren. Für uns ist das aber 
unsere tägliche Arbeit. Wir kennen die Pflanzen und ihre Ansprü-
che, wissen wie sie sich gut kombinieren lassen – nicht nur gestal-
terisch, sondern auch, welche Pflanzen gut miteinander können 
und welche robust oder eher heikel sind. Wir können aus der jah-
relangen Erfahrung schöpfen. Aber nicht nur bei der Pflanzenwahl 
lohnt sich eine professionelle Planung, das gilt für alle Planungs-
phasen. Das beginnt bereits beim Konzept. Auch wenn bereits 
Ideen vorhanden sind, lohnt sich der Blick und Input von aussen.

Simon Rüegg, Gartenarchitekt,  
ist Geschäftsführer der Parc’s  
Gartengestaltung GmbH. Das Unter- 
nehmen mit Sitz in Rapperswil-Jona 
gestaltet Privatgärten, Terrassen und 
Grossprojekte vom Entwurf bis zur  
Ausführung. 

www.gartengestaltung.ch

Das Familienunternehmen aus 
Embrach, schon über 200 Jahre 
alt, wird in sechster Generation 
von Guido Ganz geführt. 
Die Firma führt das grösste und 
vielseitigste Plättli-Sortiment 
der Schweiz – zu fairen Preisen. 
«Im Zentrum steht bei uns eine 
erstklassige Kundenberatung 
durch erfahrene Fachleute», sagt  
Corina Ganz, Bereichsleiterin 
bei Ganz Baukeramik AG. 

Keramikplatten in Holzoptik sind pflegeleicht und hygienisch.

Ein Cheminée ist heute Blickfang und Heizunterstützung gleichzeitig.

 Plättli und Feuer –  
 zwei Lifestyleprodukte
Um die richtigen Plättli oder das gewünschte Cheminée zu finden, ist eine individuelle Beratung wichtig.  
Diese findet man bei Ganz Baukeramik AG an acht Standorten in der ganzen Schweiz.

Ganz Baukeramik AG
Dorfstrasse 101
8424 Embrach
8 Ausstellungen in der  
ganzen Schweiz
Telefon 044 866 44 44
www.ganz.info

Faszination Feuer
Neben den Plättli führt das 
Familienunternehmen auch das 
grösste Sortiment an hochwerti-
gen Cheminées, Schwedenöfen 
und Kachelöfen der Schweiz. 
Als Elemente der modernen 
Wohnarchitektur, bieten sie 
ein wohliges Ambiente und 
können sogar als Zusatz- oder 
Ganzhausheizung geplant 
werden. Ein bestehendes, 
offenes Cheminée etwa wird 

durch den Einbau einer Vergla-
sung und einer Kassette zum 
Heiz-Cheminée. Permanente 
Entwicklung und moderne Ver-
brennungstechnik sind für den 
effizienten Betrieb unerlässlich. 
Auch bei Ganz Baukeramik AG 
werden diese Werte hochgehal-
ten und es werden Lösungen 
angeboten, welche für die 
Standards von Minergie- und 
Passivhäuser konzipiert sind. 
Wir beraten Sie gerne

Promotion Baukeramik

In der modernen  Architektur 
fliessen Innen- und Aussen-
räume immer mehr ineinan-
der über – auch was den 
Bodenbelag betrifft. Mit der 
Verwendung von gleichen 
Keramikplatten barrierefrei bis 
auf die Terrasse oder in den 
Garten erhalten Wohnräume 
eine wirkungsvolle Weite und 
gewinnen an Grosszügigkeit.

Bodenplättli vom Innen- in den Aussenraum verlegt, vergrössern 
optisch den Wohnbereich.

Katalogservice 171 

WÄRME PUMPEN

Wärme nach Wunsch:

SONNEN ENERGIE ELEKTRO WÄRME

Star Unity AG Fabrik elektrischer Apparate Seestrasse 315 CH-8804 Au (ZH)
T 044 782 61 61 F 044 782 61 60 www.starunity.ch  star@starunity.ch
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