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Der Garten und die Zeit – das ist eine überaus vielschichtige Beziehung. Zum einen ist der Garten 

ein Ort, an dem die meisten Menschen sehr gern ihre Zeit verbringen. Zum anderen fordert er 

ihnen immer wieder Zeit ab. Außerdem ist so ein Garten in unserer von Hochgeschwindigkeit 

geprägten Epoche ein wunderbarer Anachronismus, denn wer sich auf das Abenteuer Garten 

einlässt, unterwirft sich auch seinem Tempo – und das ist weitaus langsamer als das des Lebens 

jenseits des Gartenzauns. Doch genau das macht einen Gutteil der Begehrlichkeit aus, die ein 

Garten weckt, steht er doch für Entschleunigung, Zur-Ruhe-Kommen und die Notwendigkeit, 

Kontrolle abzugeben. In diesem Sinne: Ihnen eine tolle Zeit in und mit Ihrem Garten! 

IN DIESER AUSGABE: ZEITGEISTIGES FÜR DEN GARTEN | ZEIT ZUM NACHDENKEN | WIR SPAREN IHNEN ZEIT

Der Garten und die Zeit

Ihr Florian Herrhammer Ihr Jörg Singer

Mein Garten. Mein Zuhause.®



DER GARTEN UND DIE ZEIT

Zeitgeistiges 
für den Garten
TRENDS FÜR DEN GARTEN? NATÜRLICH GIBT ES DIE, ABER ZUALLER-
ERST GILT: DER GARTEN SELBST IST DER TREND SCHLECHTHIN – UND 
DAS SCHON SEIT ETLICHEN JAHREN! 

Ein Garten bietet all das, was der Mensch heute in einer globalen und durchtechnisierten 

Welt als Gegenpol braucht: Bodenständigkeit, Heimat, Sicherheit, Freiräume, Naturnähe, 

Langsamkeit. 

Und wenn es nun darum geht, diesen trendigen Ort zeitgemäß auszustatten? Dann dürfen 

derzeit Naschp� anzen, ein Platz für die Essenszubereitung und sanft plätscherndes Wasser 

nicht fehlen. Denn – auch das ist ein Trend – wer einen Garten hat, will so viel Zeit wie möglich 

in ihm verbringen und stattet ihn deshalb so aus, dass man dort all das machen kann, was 

man sonst im Haus täte. 

Outdoor-Cooking
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Zeitplanung
WIE VIEL ZEIT EIN GARTEN IN ANSPRUCH NIMMT, IST GANZ VER-
SCHIEDEN. NATÜRLICH HÄNGT DAS VON SEINER GRÖSSE AB, ABER 
MASSGEBLICH AUCH VON SEINER GESTALTUNG. 

Deshalb sollte sich jeder Gartenbesitzer, 

der Veränderungen an seinem grünen 

Wohnzimmer plant, im Vorfeld die Frage 

stellen: 

„Wie viel Zeit kann und will ich in die P ege 

und Weiterentwicklung meines Gartens 

in vestieren?“ 

Je nachdem, wie die Antwort auf diese 

Frage ausfällt, lässt sich dann über ver-

schiedene Gestaltungsvarianten der Zeit-

aufwand für den Garten regulieren. 

Wie solche Varianten aussehen können? 

Wir beraten Sie gern!

Schön zu 
jeder 
Jahreszeit
Wer durchs Fenster in den eigenen Garten 

blickt, dem sollte sich im Idealfall 365 Tage 

im Jahr ein schönes Bild bieten – und zwar 

eins, das sich mit den Jahreszeiten wandelt, 

nie lang weilig wird und immer wieder über-

rascht. 

Damit das gelingt, braucht es reichlich Pfl an-

zenfachwissen, denn nur wer in der Masse 

der Möglichkeiten den Überblick behält und 

die Bedürfnisse jeder einzelnen Pfl anze 

kennt, weiß, wann sie blüht, wie sie sich 

 entwickelt und wie groß sie wird, kann Beete 

so anlegen, dass sie ganzjährig attraktiv sind.

Zeit zum Nachdenken
GÄRTEN SIND EIN GANZJAHRES-
THEMA – VOR ALLEM, WENN MAN 
THEORIE UND PRAXIS ZUSAMMEN-
ZÄHLT. 

Vom frühen Frühling bis in den späten Herbst 

hinein ist Praxiszeit, während der Winter die 

ideale Zeit für ein bisschen Gartentheorie ist. 

Wenn nämlich vor der Terrassentür alles im 

Dornröschenschlaf liegt, kann man im warmen 

Wohnzimmer die Zeit bestens nutzen, um sich 

über den Garten Gedanken zu machen: 

·  Passt alles, wie es ist, oder möchte man für 

die  Zukunft etwas verändern? 

·  Welche Projekte könnte man in der nächsten 

Gartensaison angehen? 

· Soll neu gepfl anzt oder gepfl astert werden? 

Inspiration für solcherlei Gedankenspiele 

liefern unter anderem Bücher und Zeitschrif-

ten. Aber ob das, was sich auf dem Papier 

so überaus hübsch ausnimmt, tatsächlich 

auch zu den Gegebenheiten im eigenen 

Garten passt, ist oft fraglich. Deshalb besser 

gleich das Gespräch mit einem Gartenge-

stalter suchen. Auch das ist sehr inspirie-

rend. Versprochen!

Gedruckte Inspirationsquellen: 
Wer Veränderungen in seinem Garten 
plant, fi ndet zum Beispiel in Büchern 
und Zeitschriften Anregungen

In Gesprächen mit einem Gartengestalter werden 
aus den gesammelten Ideen konkrete Pläne

RUHE UND 

RAUBTIERE
Helgoland im Winter 

ist eine Reise wert

MIT PLAN

GLÜCK
Professionelle Pfl anzpläne sorgen 

für eine langfristig durchdachte 

Pfl anzenkomposition

DU BIST 

NICHT ALLEIN
Welchen Einfl uss die Umgebung 

auf die Gestaltung eines Gartens hat

MEIN GARTEN. MEIN ZUHAUSE.

AUSGABE 02/2015

D/A 7,00 €  CH 8,00 CHF

GREEN GREATER 
LONDON

Die englische Hauptstadt 

erfi ndet sich neu – in Grünen 
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Groß anfangen
Zwar braucht jede Pfl anze eine gewisse 

Zeit, um groß zu werden, doch muss sie 

diese nicht notwendigerweise in Ihrem 

Garten verbringen. Soll heißen: Wer direkt 

größere – und damit ältere – Pfl anzen setzt, 

hat vom Start weg einen schön einge-

wachsenen Garten, der aussieht, als be-

stehe er schon sehr lange. Und so gilt: Der 

Garten ist der einzige Ort auf der Welt, an 

dem man sich Zeit kaufen kann.

MAN ERTAPPT SICH HÄUFIG  DABEI, 
PFLANZEN DANACH ZU BEWERTEN, 
WIE SCHNELL SIE WACHSEN: VIEL 
WACHSTUM GUT, WENIG WACHS-
TUM SCHLECHT. DABEI HAT JEDE 
ART UND JEDE SORTE IHR GANZ 
EIGENES TEMPO, UND DAS KANN 
MAN SICH WUNDERBAR BEI DER 
GARTEN GESTALTUNG ZUNUTZE 
MACHEN. 

Rasches Wachstum ist im Garten gar nicht 

immer wünschenswert, schließlich bedeutet 

Wachstum immer auch Veränderung. Ge-

hören zum Gestaltungskonzept aber gewisse 

Konstanten, sollte man für diese bewusst 

zu langsam wachsenden Arten greifen. Für 

 Lebendigkeit und Abwechslung sorgen dann 

schnellwüchsige Exemplare. Die helfen zum 

Beispiel dabei, unschöne Lücken schnell zu 

schließen oder Sichtschutz aufzubauen.

Apropos Veränderung …
Die Veränderung des Gartenbildes hat na-

türlich nicht nur etwas mit der Wuchsge-

schwindigkeit von Pfl anzen zu tun. Auch der 

Wandel, dem die einzelnen Arten im Lauf der 

Jahreszeiten unterliegen, sollte eingeplant 

werden. So sorgen Immergrüne für Kon-

stanz, während laubabwerfende, blühende 

und fruchttragende Pfl anzen Veränderung in 

den Garten bringen.

Gestalten mit 
unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten
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Schon gewusst?
Phyllostachys 
bambusoides hält 
den Geschwindigkeits-
rekord im Pfl anzen-
reich: Die japanische 
Bambusart schafft 
unter günstigen Bedin-
gungen nicht weniger 
als 20 Meter Höhen-
wachstum in gerade 
einmal drei Wochen.
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Das Schlusslicht in 
Sachen Tempo bilden 
antark tische Flechten, 
die innerhalb eines 
Jahres gerade einmal 
0,1 Millimeter zulegen.
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Wir  
freuen uns auf  

Ihren Anruf!

Tel. +49 8381 940650
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Steuerliche 
Vorteile
Alle Arbeitsleistungen eines Fachbetriebes 

lassen sich als haushaltsnahe Dienstleis-

tungen steuerlich geltend machen. 

Informationen fi nden Sie zum Beispiel hier:

Profi s pfl egen anders
GARTENPFLEGE? FÜR DIE MEISTEN GARTENBESITZER FALLEN DARUNTER VOR ALLEM RASENMÄ-
HEN, GIESSEN, DÜNGEN, UNKRAUTJÄTEN. ALLES WICHTIG, DAMIT DER GARTEN SCHÖN AUSSIEHT 
UND MAN SICH WOHL FÜHLT. DAS KANN PROFESSIONELLE PFLEGE NATÜRLICH AUCH LEISTEN, 
DOCH WER SEINE GRÜNE OASE REGELMÄSSIG IN DIE PFLEGENDEN HÄNDE VON PROFIS GIBT, 
 BEKOMMT MEHR ALS NUR SCHÖNHEITSPFLEGE.

Wo soll die Reise 
hingehen?
Das Ziel professioneller Garten-

pfl ege ist es nicht, einfach nur den 

Status quo zu erhalten, sondern 

den Garten weiterzuentwickeln, 

damit er das Potenzial, das in ihm 

steckt, voll entfalten kann. Dazu 

gehört nicht nur, dass Garten-

profi s regelmäßig Hand anlegen, 

sondern auch intensive Gesprä-

che mit dem Gartenbesitzer: 

Was gefällt ihm, was hätte 

er gern anders, wie wan-

deln sich seine Wünsche 

in Bezug auf den Garten?

Die 
Pfl anzen-
versteher
Ohne Pfl anzenkenntnis kein dauerhaft schöner 

Garten. Und: Je mehr man über Pfl anzen weiß, 

desto breiter wird das Spektrum, mit dem 

man im Garten arbeiten kann. Also: Wer sich 

Pfl anzenkenner in den Garten holt, kann 

also auf dauerhaft schöne Pfl anzen und 

mehr Abwechslung zählen. 

Und professionelle Pfl ege lohnt sich: Pfl anzen-

kenntnis spart bares Geld, denn wer genau 

weiß, welche Pfl anze zu welchem Standort 

passt, vermeidet teure und unschöne Fehl-

versuche beim Gärtnern.

Schöner 
Garten hilft 
beim Haus-
verkauf

Wie groß der Einfl uss des Gartens auf die 

Kaufentscheidung bei privaten Immobilien ist, 

bestätigen Makler: Ein Haus mit gepfl egtem 

Garten verkauft sich leichter, schneller – und 

laut Studien bis zu knapp 20 Prozent teurer 

als ein Haus mit unansehnlichem Grund-

stück.
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Dauerhaft schöne und 
abwechslungsreiche Beete 
bekommt man nur, wenn 
man ihre Bepfl anzung gut 
durchdenkt und detailliert plant

Jeder  
Garten braucht ein  

individuelles Pflegekonzept.  
Wir erstellen Ihnen gern eines 

für Ihren Garten. 

Sprechen Sie uns an!

Tel. +49 8381 940650



Alles zu seiner Zeit
VOR DEM WINTER IST NOCH EINMAL HOCHZEIT FÜR DIE GARTENARBEIT: EINMOTTEN, ZURÜCKSCHNEIDEN, WINTERFEST MACHEN STEHEN 
AUF DEM PROGRAMM. HIER EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE DINGE, DIE DEMNÄCHST AUF DIE TO-DO-LISTE SOLLTEN: 

Gartenmöbel 
Reinigen und am besten im Gartenhaus oder im Keller unter-

stellen. Wer dazu nicht die Möglichkeit hat, sollte sie wenigs-

tens mit einer Plane vor der Witterung schützen. Achtung: 

Die Plane unbedingt sturmsicher anbringen.

Beete 
Vieles kann vor dem Winter zurückgeschnitten werden, 

aber abgestorbene Blüten- oder Fruchtstände können sehr 

malerisch sein und das winterliche Gartenbild bereichern. 

Deshalb vor dem Rückschnitt immer überlegen, ob das eine 

oder andere den Winter über nicht doch noch stehen bleiben 

soll. Im Frühjahr ist dann immer noch reichlich Zeit für einen 

Rückschnitt.

Rasen 
Gefallenes Laub vom Rasen entfernen, sonst können sich 

Schimmelpilze oder kahle Stellen bilden. Außerdem steht die 

letzte Rasendüngung der Saison an, um die Graspfl anzen 

widerstandsfähig zu machen und sie topfi t in die neue Garten-

saison zu schicken. Der Herbstdünger sollte viel Kalium, 

wenig Stickstoff und noch weniger Phosphor enthalten.

Technik 
Pumpen und Zuleitungen für Brunnen, Teiche und Bewäs-

serungsanlagen müssen geleert, gereinigt und eingewintert 

werden, sofern sie nicht frostsicher eingebaut sind. Garten-

geräte wie Rasenmäher sollten nach der letzten Benutzung 

des Jahres gereinigt und trocken eingelagert werden.

Frostschutz 
Kübelpfl anzen, die frostanfällig sind, sollten einen geschütz-

ten, lichten Standort bekommen. Müssen sie den Winter über 

draußen bleiben, den Topf mit Vlies, Sisal oder Luftpolster-

folie umwickeln und auch die Pfl anze „einpacken“. Wichtig: 

regelmäßig kontrollieren, ob die Pfl anze ausreichend feucht 

ist, und gegebenenfalls gießen.

Zwiebeln stecken 
Was im frühen Frühjahr blühen soll, sollte vor dem Frost in den 

Boden. Zwiebeln am besten nicht in Reih und Glied stecken, 

sondern gut mischen und in Gruppen in die Erde bringen. Das 

sorgt für tolle Frühblühereffekte.

Wir 
sparen 
Ihnen Zeit
MACHEN WIR UNS NICHTS VOR: 
EINEN GARTEN IN SCHUSS ZU 
HALTEN, KOSTET ZEIT. WESSEN 
ZEIT, DAS IST DIE FRAGE. 

Wenn man Gartenarbeit nicht gerade als 

die ultimative Entspannung empfi ndet, kann 

sie schnell zur Belastung in einem ohnehin 

oft übervollen Alltag werden. Professionelle 

Pfl egekonzepte schaffen Freiräume. Und 

wann, wie oft und wie umfang reich man 

sich professionelle Hilfe in den Garten holt, 

bleibt jedem selbst überlassen: Von der 

Unterstützung „on demand“ bis zum 

Rund um-sorglos-Paket ist alles möglich. 

Wir erstellen Ihnen gern Ihren individuellen 

Pfl egeplan.

DER GARTEN UND DIE ZEIT



Gärtner von Eden
Die Dienstleistungsmarke für anspruchsvolle Gartengestaltung
Die Gärtner von Eden sind ein genossenschaftlicher Zusammenschluss von rund 

50 Top-Gartengestaltern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel aller Gärtner 

von Eden ist es, Sie als Kunden mit höchster Kreativität, planerischer Individualität und 

handwerklicher Qualität und Pfl ege zu begeistern! Ein schöner Garten ist ein unschätzbares 

Gut – er verdient die Spitzenqualität der Gärtner von Eden.

Unsere Leistungen für Ihr grünes Zuhause
Planung
Eine kompetente Beratung und eine 

 kreative Planung stehen für uns auf dem 

Weg zum individuellen Traumgarten an 

erster Stelle. Unsere Planer bieten Ihnen 

umfang reiches Fachwissen und exzellente 

Pfl anzen  kenntnisse.

 

Umsetzung
Der Plan wird Wirklichkeit: Tag für Tag 

können Sie miterleben, wie Ihr Traum vom 

privaten Gartenparadies Schritt für Schritt  

umgesetzt wird und heranwächst. Die Fertig-

stellung feiern wir mit der Übergabe Ihres 

Traumgartens. 

 

P� ege
Damit Sie langfristig Freude an Ihrem Garten 

haben, ist regelmäßige und fachgerechte 

Pfl ege unerlässlich. Wir liefern Ihnen ein 

vollständiges Pfl egekonzept oder unter-

stützen Sie bei allen Pfl egearbeiten, von 

der Rasenpfl ege bis zum Baumschnitt.

Das Buch der Gärtner von Eden 
mit 100 Traumgärten!
Neue Beispiele für die Arbeit der Gärtner 

von Eden aus Deutschland, Österreich und 

der Schweiz, Callwey Verlag, 

256 Seiten, 59,95 € (D), 61,70 € (A), 

79,– SFr (CH)

Weitere Informationen über die Gärtner von Eden: 
www.gaertner-von-eden.com
www.facebook.com/gaertnervoneden

GartenArt – das Magazin der Gärtner von Eden
Direkt bestellen unter: www.gaertner-von-eden.com

Mit 
der Zeit 
gehen
WIE VIELSCHICHTIG EIN GARTEN 
IST, OFFENBART SICH IMMER 
DANN, WENN MAN SICH ZU UN-
TERSCHIEDLICHEN JAHRES- UND 
AUCH TAGES ZEITEN IN IHM AUF-
HÄLT. 

Deshalb gehört zu einer durchdachten Garten-

planung die Schaffung mehrerer Orte, an 

 denen man sich niederlassen und den Garten 

aus unterschiedlichen Perspektiven auf sich 

wirken lassen kann. Wo diese Genussorte 

am besten platziert werden? Das hängt ganz 

von den Grundstücksgegebenheiten, dem 

sonstigen Gartenkonzept und natürlich von 

den individuellen Nutzungswünschen der Gar-

ten besitzer ab. Wer gern abends im Garten 

sitzen möchte, braucht einen geschützten 

Ort, den die Abendsonne möglichst lange 

wärmt, für Draußenfrühstücker sollte es eine 

Terrasse mit Morgensonne geben.

Tipp 
Auch im Herbst und eigentlich den ganzen 

Winter hindurch ist – solange der Boden 

nicht gefroren ist – Pfl anzzeit für Gehölze! 

Die können ihre Kräfte in der laublosen 

Zeit ganz fürs Einwurzeln nutzen, um dann 

im Frühjahr direkt voll auszutreiben.
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Sommer 16:00

Winter 15:00

Frühling 12:00

Hol's der Kuckuck! 
Die bunten Fischerhäuschen der venezianischen 
Insel Burano standen Pate für diese außergewöhnliche 
Kuckucksuhr – und gaben ihr den Namen.
www.wanduhrwelt.de
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Gestern, heute, morgen
NATÜRLICH: GARTENMÖBEL UNTERLIEGEN MODEN WIE DIE KLEIDUNG ODER AUTOS. ABER DAS EINE ODER 
ANDERE STÜCK HAT DAS ZEUG ZUM KLASSIKER. BEISPIELE GEFÄLLIG? BITTE SCHÖN!

ADIRONDACK CHAIR

Dieser Stuhl ist der Inbegriff 

amerikanischer Gartengemütlich-

keit. Um 1903 soll Thomas Lee 

den ersten zusammengezimmert 

haben. Seinen Namen verdankt 

er den Adirondack Mountains im 

US-Bundesstaat New York.

STUHL LUXEMBOURG

Dieser Klassiker von Fermob heißt 

Luxembourg – und zwar, weil er 

1923 für die Möblierung des Pariser 

Jardin du Luxembourg kreiert 

wurde. Heute steht er längst nicht 

mehr nur dort, sondern auch in 

den grünen Oasen vieler design-

affi ner Privatgartenbesitzer.

DECKCHAIR

Diese klassische Liege beschwört 

sofort Bilder von feinen Herrschaf-

ten an Deck eines Transatlantik-

dampfers herauf. Reminiszenz an 

die maritime Vergangenheit des 

Deckchair sind das witterungs-

beständige Teakholz und die see-

luftresistenten Messingscharniere.

SISSINGHURST-BANK

Ihr historisches Vorbild ziert den 

Park von Sissinghurst Castle, 

den die Gartenkünstlerin Vita 

Sackville-West anlegte – Ikonen 

der Gartenkunst, was die Bank 

selbst zu einem Klassiker macht.

Immer pünktlich geöffnet
HABEN SIE SCHON EINMAL ETWAS VON DER CHRONOBIOLOGIE GEHÖRT? 

DIESE WISSENSCHAFT WIDMET SICH DER BESTIMMUNG DER ZEIT ANHAND 
VON GEÖFFNETEN BLÜTEN. 

Dahinter steht die Beobachtung, dass viele Pfl anzen quasi feste Öffnungszeiten für ihre Blüten haben. 

Das bemerkte der schwedische Naturforscher Carl von Linné schon im 18. Jahrhundert und 

legte daraufhin ein Blumenbeet in der Form eines Zifferblattes an, dessen einzelne Abschnitte er 

mit Pfl anzen bestückte, die ihre Blüten zur jeweiligen Tages- beziehungsweise Nachtzeit öffnen. 

Hintergrund dieser zeitlichen Staffelung der Blütenöffnung ist die Koevolution von Blüten und 

 Bestäubern. Durch die unterschiedlichen Blühzeiten stellt die Natur sicher, dass 24 Stunden am 

Tag Nektar und Pollen zur Verfügung stehen. Wären alle Blüten zur gleichen Zeit geöffnet, würde das 

zu starker Konkurrenz unter den Bestäubern, aber auch den Pfl anzen führen. Ganz schön schlau!

Zeitrechnung mit Holz
JAHRESRINGE SIND WIRKLICH PRAKTISCH: BEI BÄUMEN KANN MAN AN IHNEN DEREN ALTER ABLESEN – 
UND BEI HISTORISCHEN BAU- ODER KUNSTWERKEN HERAUSFINDEN, WANN DIESE ENTSTANDEN SIND.

Dendrochronologie heißt die Wissenschaft, die Kunsthistoriker oder Geschichtsforscher dazu heranziehen. Sie beruht auf der Untersuchung 

der Jahresringe des für ein Bau- oder Kunstwerk verwendeten Holzes und macht sich zunutze, dass die Abfolge der Jahresringe je nach den 

klimatischen Einfl üssen sehr unterschiedlich ist. In langen Messreihen wurden die für unterschiedliche Regionen und Holzarten charakteristischen 

Jahresringfolgen ermittelt, die sich dann mit dem zu datierenden Holz abgleichen lassen.

Zeit ist 
Wirkung
Schwarzer und auch grüner Tee wirken unter-

schiedlich, je nachdem, wie lange man ihn 

ziehen lässt: Nach zwei bis drei Minuten ist 

das meiste Koffein aus den Blättern gelöst, 

der Tee wirkt anregend. Danach kommen 

zunehmend Gerbstoffe dazu, sodass nach 

vier bis fünf  Minuten 

eine eher beruhigen-

de Wirkung einsetzt. 

Und danach? Wird’s 

bitter!

Je besser die klima-
tischen Bedingungen 
innerhalb einer Vege-
tationsperiode sind, 
desto größer ist der 
Holzzuwachs und 
damit die Breite des 
Jahresrings.

DER GARTEN UND DIE ZEIT
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Herrhammer GbR 

Laubachweg 5 

88178 Heimenkirch 

Telefon +49 8381 940650 

Telefax +49 8381 940651 

mail@herrhammer-gaerten.de

WWW.HERRHAMMER-GAERTEN.DE

DU INTERESSIERST DICH FÜR EINE AUSBILDUNG IM GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU? DANN 
BIST DU BEI UNS GUT AUFGEHOBEN. DENN ALS MITGLIED DER GÄRTNER VON EDEN SIND WIR 

DEN HOHEN QUALITÄTSANFORDERUNGEN DER GENOSSENSCHAFT VERPFLICHTET UND 
ENTSPRECHEND WICHTIG SIND UNS BESTENS AUSGEBILDETE MITARBEITERINNEN 

UND MITARBEITER.

So sieht dein  
Ausbildungstag aus 
Zu dem, was wir jeden Tag tun, passt der 

Name der Genossenschaft „Gärtner von 

Eden" wirklich gut, denn wir bauen den 

Kunden tatsächlich ihr Paradies. Und zwar 

jedem genau das, was zu ihm passt. Kein 

Projekt ist wie das andere — entsprechend 

abwechslungsreich ist deine Ausbildung. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung

WIR HABEN  
EINEN FREIEN  

AUSBILDUNGSPLÄTZE   
ZUM / ZUR  

LANDSCHAFTS- 
GÄRTNER/IN

Ausbildungsdauer:  

Drei Jahre

Voraussetzungen:  

Schulabschluss, Schnupper praktikum

Ansprechpartner: 

 Herr Jörg Singer, Tel. 08381 940650

BEWERBUNGSSCHLUSS: 
31. Januar 2017

Zu unserem Beruf gehört viel mehr, als nur 

zu pflanzen. Du kannst kreativ gestalten und 

lernst den Umgang mit dem Kunden – denn 

Service und Beratung sind extrem wichtig.

Landschaftsgärtner – 
handwerklich kreativ
Wenn du dich für diesen Beruf entschei-

dest, solltest du viel Spaß an der Arbeit in 

der Natur haben und daran, Landschaft 

zu gestalten – hier kannst du wunderbar 

Handwerkliches mit Kreativität verbinden. 

Und ganz wichtig: Gartengestaltung ist 

immer Teamarbeit. Wenn der Garten dann 

fertig ist, ist es toll, zu sehen, was man ge-

meinsam auf die Beine gestellt hat. 

Erst einmal testen – 
dann durchstarten
Unser Betrieb bietet dir ein „Schnupper-

praktikum" an, damit du intensiv testen 

kannst, ob eine Ausbildung im Garten- und 

Landschaftsbau zu dir passt. Ein solches 

Praktikum ist auch Voraussetzung, um einen 

Ausbildungsplatz zu bekommen.

»Natur  
pur!«

» Mir gefällt  
besonders, dass  
ich so viel kreativ  

mitgestalten kann und 
fast den ganzen Tag  

in der Natur  
verbringe «

»Sehr  
abwechs-

lungsreiche  
Ausbildung«


