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RATGEBER

PLANUNG
 Von der Hypothek über den Wohnstandort 
bis zur Bauabnahme: Experten erklären, 

worauf Sie achten müssen.

REPORTAGEN

HAUSTYPEN
 Wie soll Ihr Haus aussehen ? 11 Haus-

beispiele von Holz bis Sichtbeton zeigen, was  
architektonisch alles möglich ist.

WOHNIDEEN

INNENAUSBAU
 Damit aus Ihrem Haus ein Zuhause wird: 
Finden Sie neue Impulse für Küche, Bad, 

Boden und Licht. 
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DRAUSSEN WOHNEN
Gärten und Terrassen sind zur Erweiterung des Wohnzimmers geworden. Als wichtiger Bestandteil  

des Eigenheims wird immer mehr Zeit in die Gestaltung des Garten investiert. Der folgende Beitrag zeigt 
auf, wie Profis Sie bei der Gartenplanung unterstützen können, damit aus einer vagen Vorstellung eine  

echte Erholungs-Oase entsteht.

TEXT FRANCISCA SOMMER  VISUALISIERUNGEN JULIA SCHÄRPEL  FOTOS CLAUDIA BELOW

Wo früher ein Gartenzwerg, eine Wiese und einige Sträucher 
wild verteilt waren, findet man heute harmonische und indivi-

duelle Gärten und Terrassen, die den Bedürfnissen und dem Stil der 
Besitzer entsprechen. Die Nachfrage hat sich verändert, und so ent-
stehen heute durchdachte Gartenkonzepte, bei denen jede Belich-
tung und jedes Gehölz seinen ganz bestimmten Platz hat. Eine in sich 
stimmige und persönliche Gartengestaltung braucht vor allem eines: 
Einen kompetenten Partner, der die Bedürfnisse der Kundschaft ver-
steht und diese umsetzen kann. Die kälteren Monate eignen sich her-
vorragend, um mit der Gartenplanung zu starten. Durch professio-
nelle Begleitung wird der Umbau effizient und ohne unangenehme 
Überraschungen umgesetzt.

SO FLIESSEN IHRE WÜNSCHE IN DIE PLANUNG 
Seit vielen Jahren begleiten die Gartengestalter von Parc’s Kunden, 
die ein Aussenwohnzimmer nach ihren eigenen Vorstellungen gestal-
ten lassen möchten. «Kunden sollen sich bei uns verstanden fühlen», 
so Simon Rüegg, Gartenarchitekt und Geschäftsführer bei Parc’s. 

WIE WOLLEN WIR UNSEREN  
GARTEN GESTALTEN ?
WIE SOLLEN WIR BEI DER  
PLANUNG VORGEHEN ?

Vom bestehenden Wintergarten 
blickt man statt auf eine grosse 

Rasenfläche nun auf einen  
mit Holz eingerahmten Kiesplatz 

mit Brunnen und Sitzmöglich-
keiten, auf dem Weindegusta-

tionen stattfinden können.

Hinter der Natursteinmauer 
verbergen sich fünf Reihen 
Weinreben, welche die Bau-
herrschaft für ihre eigene 
Weinproduktion nutzt.

Aus dem ursprünglich sehr rusti-
kalen und unübersichtlichen 
Vorgarten ist ein moderner und 
schlichter Bereich entstanden.

Auf der Visualisierung blickt die Bau-
herrschaft das erste Mal auf einen 

reduzierten und symmetrischen Vor-
garten mit zwei schirmförmigen Zier-

gehölzen. Der Aussenbereich wirkt 
ruhiger und geordneter.
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Liegt ein Planungskonzept vor,  
werden pro Projekt eine bis  
zwei Visualisierungen erstellt,  
um eine genaue Vorstellung  
des neuen Gartens zu vermitteln. 

Von der Bestandesaufnahme bis  
zur ersten Präsentation der Gestal-
tungsentwürfe rechnen die Garten-
gestalter in Rapperswil-Jona mit 
einem Zeitraum von einem Monat.

SIMON RÜEGG 
Geschäftsführer &  
Gartenarchitekt  
PARC’S Gartengestaltung 
GmbH 
gartengestaltung.ch

Schliesslich bilden die Wünsche und Bedürfnisse der Bauherren die 
Grundlage der Arbeit eines Gartengestalters: «Wir begleiten Sie vom 
Konzept bis zum fertigen Garten. Nur so lassen sich Gärten kreieren, 
die einzigartig sind und den Kunden genau das geben, wonach sie ge-
sucht haben». Die Basis der Planung bildet der Besuch bei den Kun-
den. Der Stand des aktuellen Aussenbereichs wird genau dokumen-
tiert, und während des persönlichen Gesprächs werden Wünsche 
nach bestimmten Pflanzen oder einem Wasserelement, wie beispiels-
weise einem Brunnen oder gar einem Pool, sorgsam notiert. 
«Viele unserer Kunden lassen sich von unseren Referenzgärten in-

spirieren. So erhalten sie bereits eine Vorstellung unserer Arbeit und 
können uns gleichzeitig mitteilen, welche Gärten oder Elemente ih-
nen besonders gefallen», so Rüegg. Mit den erhaltenen Informationen 
entsteht im Planungsbüro das Gestaltungskonzept des Gartens, bei 
dem der Kunde das erste Mal seinen zukünftigen Garten aus der Vo-
gelperspektive betrachtet. 

VISUALISIERUNGEN 
Ist das Planungskonzept fertiggestellt, folgen die Visualisierungen. 
Diese sind meist von Hand gezeichnet und zeigen unterschiedliche 

Perspektiven des gestalteten Aussenbereichs auf, um einen genaue 
Vorstellung des zukünftigen Gartens oder der Terrasse zu vermitteln. 
So werden die Raumteilung und die Blickbeziehungen des entstehen-
den Aussenwohnzimmers auf den Visualisierungen erkennbar. Ände-
rungen können zeitig umgesetzt werden, sodass während des Um-
baus keine spontanen Anpassungen mehr gemacht werden müssen. 
Eine durchdachte Planung und verschiedene Visualisierungen 

führen zu einer effizienten Gartengestaltung und einem stetigen Aus-
tausch. Diese enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
dem Eigentümer und dem Gartenarchitekten lässt zeitlose Gärten 
entstehen, die Erholungs-Oasen direkt vor der eigenen Haustüre 
möglich machen.   

Schwimmbadbau Sanierung Service Schwimmbadtechnik

AC Schwimmbadtechnik AG  l  CH-6280 Hochdorf Tel: +41 41 910 65 65  l  www.ac-schwimmbad.ch

Wir planen und  
bauen Ihr individuelles 
Einfamilienhaus.
www.starhaus.ch

Seit 1959 steht Vivell Schwimmbadtechnik für realisierte Schwimmbadträume. Individuelle 
 Badarchitektur, ausgestattet mit einzigartiger Technik, verspricht Badespass pur. Unsere Anlagen 
zeichnen sich durch sauerstoffreiches Schwimmbadwasser ohne Chlorgeruch, geringe 
 Betriebskosten und maximale Schonung der Umwelt aus. Vivell Schwimmbadtechnik plant und 
realisiert Garten-, Hallen-, Hotel- und Therapiebäder sowie Whirlpools.

Kappel / SO · Wolfhausen / ZH · Contone / TI 
La Conversion sur Lutry / VD
062 209 68 68 · info@vivell.ch · www.vivell.ch
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