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eine klare linienführung, aufregende kontraste
aus farben und formen und eindrucksvoll
in szene gesetzte pﬂanzen und materialien
verleihen dem garten seinen reiz.

der moderne lebensraum

die modernen pﬂanzen

Der moderne Garten ist der Lebensraum für Designfreunde. Er leitet sich
aus der Architektur des Hauses ab. Mit der Einheit bestehend aus Haus
und Garten bringt der Besitzer seine Offenheit für neue Ideen in Kunst
und Architektur zum Ausdruck.

Klare Formen dominieren den modernen Garten. Die Bepﬂanzung unterstreicht und betont diesen klaren Stil:

Der Gesamteindruck ist reduziert und durchaus monochrom. Wer sich
jedoch modernem Design verbunden fühlt, Funktionalität und eine klar
strukturierte Umgebung schätzt, wird in Haus und Garten eine klare Linienführung bevorzugen. Der Wunsch nach Klarheit prägt auch die Farbigkeit.
Die Klarheit entspricht dem menschlichen Grundbedürfnis nach Ordnung. Unterstützung erhalten die Elemente durch konsequente Raumgliederung mit architektonisch wirkenden Pﬂanzen. Aus der funktionalen
Gliederung des Gartenraumes entwickelt sich eine Abfolge geometrisch
geformter Flächen.
Dieser Lebensraum ist ‚modernes Wohnzimmer im Grünen‘ und gleichzeitig repräsentativer Garten für kreative Köpfe, ein Raum für Kommunikation und beschauliche Ruhe.

prägende elemente
zwei vorherrschende Grundsätze: ‚weniger ist mehr’ und ‚die Form
folgt der Funktion’
» gerade, klare Linienführung dominiert

» Strukturpﬂanzen. Frei gewachsenen Einzelpﬂanzen oder Formgehölzen, die dem Garten Struktur verleihen, wird deshalb eine entscheidende Rolle zuteil. Sie sind hochwertige Blickfänge und einzigartige
Solisten, die den Garten unverwechselbar machen.
» Die Bühne für diese Solitärgehölze bildet die Flächenpﬂanzung. Stauden, Gräser oder Buchs werden großﬂächig gepﬂanzt, um ihnen den
entsprechenden Auftritt zu verschaffen.
» Streng geschnittene Hecken bilden Raumbegrenzungen und somit
einen grünen Rahmen. Für ein ruhiges ‚Bühnenbild’ sorgen beispielsweise Eiben, Hainbuchen und noch einige andere Heckenpﬂanzen.
» Schirm- oder dachförmig geschnittene Bäume wie Platanen bilden einen
lebendigen Sonnenschutz. Die grünen Schattenspender entsprechen
dem Grundsatz‚ die Form folgt der Funktion’.
» Blütenpﬂanzen werden nur reduziert eingesetzt. Das Farbenspektrum
beschränkt sich auf wenige Farben, um dem Wunsch nach Klarheit
nachzukommen.

die modernen möbel und accessoires

» der Wunsch nach Klarheit prägt die Farbigkeit
» gleichzeitig aufregende Kontraste aus Farben und Formen

Der Grundsatz des modernen Designs, nach dem die Form der Funktion

» großzügige Pﬂaster-, Holz- oder Kiesﬂächen, die nutzbaren Raum
schaffen

zu folgen hat, prägt auch die Einrichtung des designorientierten Gartens.
Accessoires und Dekoration werden minimalistisch und gleichzeitig gezielt eingesetzt. Mögliche Elemente sind:

» schlichte Materialien bzw. moderne Baustoffe wie Beton, Edelstahl,
Gabionen und Cortenstahl neben Natursteinen, Holz oder Kies

Edelstahlfackeln und Feuerstellen, Kunstobjekte, Beleuchtungseinrichtungen, Grillgeräte, Pools

pﬂege

mobiliar

Meist pﬂegeleicht. Jedoch sehr stark abhängig von der Intensität der Bepﬂanzung.

Die Möbel sind funktional, geradlinig, schlicht und konsequent. Damit
verbunden ist der Verzicht auf jegliche Schnörkel oder historisierende
Dekorationselemente. Daraus ergibt sich eine breite Palette an hochwertigen Produkten. Die verarbeiteten, erlesenen Materialien vermitteln
Exklusivität und trotzen Wind und Wetter.

