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ein warmer hauch lässt den duft von kräutern
und zitrusfrüchten wahrnehmen. schlanke zypressen
und die violetttöne des üppigen lavendel bilden eine
einheit mit den farben des sommerhimmels.

der mediterrane lebensraum

die mediterranen pﬂanzen

Es handelt sich mehr um eine Lebensart, als um einen Gartenstil. Gutes

Der mediterrane Garten wird geprägt durch:

Essen, Wein und eine lässigere Lebenseinstellung gehören ebenso zum
mediterranen Leben, wie aromatische Düfte und lange, warme Abende
im Freien.

» Knorrige Olivenbäume, deren Alter sich nur schätzen lässt und die einen
atemberaubenden Blickfang in jedem Garten darstellen.

Den Rahmen bilden Sonne liebende Gehölze, deren Hauptblütezeit in
der zweiten Jahreshälfte liegt und somit in einer Zeit, in der auch das
Leben im Freien stattﬁndet.
Besagte Pﬂanzen sind es, die uns an lauen Sommerabenden in Urlaubserinnerungen schwelgen lassen. Besonders dann, wenn sich Sonne,
Farben und Gerüche zu einer Symphonie der Lebensfreude vermischen.

prägende elemente
» große Terrassenﬂächen, auf denen die Geselligkeit gepﬂegt werden
kann
» Wasser in Form von Spring- oder Wandbrunnen
» verarbeiteter Naturstein in warmen Beige- oder Rottönen

pﬂege
Bei gut drainiertem Boden relativ pﬂegearm, ansonsten verbesserter
Winterschutz erforderlich.

» Winterharte Palmen, die bei uns Symbol des Mittelmeerraumes sind,
deren eigentliche Heimat Asien ist.
» Echte Zypressen mit ihrer schlanken Form. Sie erinnern an die Landschaft in der Toskana.
» Pinien mit ihren ausladenden Kronen, die im Alter einen beeindruckenden grünen Schirm ausbilden.
» Lavendel, dessen intensiver Duft einem um die Nase streicht.
» Kräuter, die eine wahre Schatzkiste an Düften und Geschmack darstellen.
» Feigen, Rebenstämme und Zitruspﬂanzen sorgen für südliche Gaumenfreuden aus dem eigenen Garten.
» Frostharte Dauerblüher wie Abelie, Bartblume, Silberstrauch, Säckelblume und Mönchspfeffer sind dankbare Gehölze, die dauerhaft das
mediterrane Flair vermitteln.
» Mediterrane Kübelpﬂanzen entfachen über die Sommermonate ein
Blütenfeuerwerk und trotzen der intensiven Sonne.

die mediterranen möbel und accessoires
Das mediterrane Flair wird nicht allein durch die Pﬂanzen erzeugt, einen
großen Anteil leisten auch folgende Stilelemente:
Pﬂanzgefäße aus Terracotta, Pinienzapfen und weitere stilvolle Accessoires, Gartenkamin, Antike Amphoren, Statuen und Säulen, Brunnen
oder Wandbrunnen

mobiliar
Bei den Möbeln handelt es sich in der Regel um einfache und bequeme
Möbel aus Holz (Teak) oder Metall. Die Einfachheit der Möbel spiegelt
gleichzeitig die Leichtigkeit des Seins im Mittelmeerraum wider.

