
der romantische lebensraum

Im romantischen Garten fasziniert die Vielfalt an Formen und Farben. Die
pralle Fülle ist hier mit allen Sinnen zu erleben: atemberaubende Blüten-
düfte, der Anblick farbenreicher Stauden in Kombination mit Rosen und
das Plätschern des Springbrunnens vereinen sich zu einem harmoni-
schen Ganzen.

Die romantischen Gärten sind ein Zuhause für Genießer, sind wohnlich 
und gleichzeitig repräsentativ. Der Vielfalt der Gestaltungsideen sind keine 
Grenzen gesetzt.

Unterschiedliche Blatt- und Blütenformen, intensive Farben und Raum 
gliedernde Gehölze sorgen für ein ganzjährig ansprechendes Gartenbild. 
Um richtig wirken zu können bedürfen die üppigen Pflanzungen jedoch 
einer angemessenen Raumgröße.

prägende elemente

» geschwungene Wege aus Kies oder Trittsteinen

»  vorherrschend ist die barocke Üppigkeit

» Repräsentation und Tradition verbinden sich ebenso wie Haus und 
Garten zu einer harmonischen Einheit

» Harmonische Formen in der Ausgestaltung der Fläche

» Kreise und großzügige Wegschwünge finden sich ebenso wie axiale, 
symmetrische Strukturen und rechtwinklige Formen

» Wasser in Form von Springbrunnen und/oder rechtwinkligen Becken

» klassische Baustoffe in traditioneller Verarbeitung aus Naturstein, Kies, 
Pflasterziegel und bewährte Harthölzer erzielen eine edle Wirkung

pflege

In der Regel intensiv, da üppige und artenreiche Bepflanzung.

die romantischen pflanzen

Überbordende Pflanzungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Be-
pflanzung des romantischen Gartens, die im Wesentlichen aus folgen-
den Arten besteht:

 » Vorne weg die Königin der Pflanzen – die Rose. Die Vielzahl an unter-
schiedlichsten Rosensorten und -arten bietet eine fast unerschöpfliche 
Vielfalt an Blütenfarben und -formen, die einen betörenden Duft ver-
sprühen.

» Farbenprächtige Stauden, die in Aufbau und Farbigkeit harmonisch 
wirken.

» Blütensträucher, die gemeinsam mit den Stauden für die barocke Üp-
pigkeit sorgen. Ihre unterschiedlichen Blatt- und Blütenformen machen 
die Vielfältigkeit dieses Lebensraumes aus.

» Raum gliedernde Solitärgehölze, deren mächtige Gestalt und verspieltes 
Äußeres im Garten das romantische Flair vermitteln.

» Kletterpflanzen, die das Blütenfeuerwerk in Schwindel erregenden Hö-
hen fortsetzen, an kahlen Wänden für Grün sorgen und deren Ranken 
eine spielerische Leichtigkeit vermitteln.

» Hortensien in all ihren Facetten ergänzen die Blütenfülle im Spätsom-
mer und verleihen dank der dekorativen Blütenstände den Beeten 
auch über die Wintermonate Struktur.

» Stämmchen als ‚hochbeinige’ Begleiter, die elegante Akzente in der 
Höhe setzen.

» Formgehölze als geschnittene pflanzliche Kunstwerke, die den Garten 
strukturieren. Allesamt handgestaltete Unikate, die den Garten einzig-
artig und repräsentativ machen.

die romantischen möbel und accessoires

Im romantischen Garten werden folgende Accessoires liebevoll in den
Garten integriert:

Rosenkugeln, Rankhilfen, Pflanzkübel, Statuen, Pavillons, Springbrunnen, 
Laternen

mobiliar

Hochwertige Gartenmöbel in klassischen Formen und mit historisierenden 
Details ergänzen das Bild und laden zum Verweilen ein. Eine edle Optik 
und gute Verarbeitung sind hier ebenso wichtig wie eine harmonische 
Verbindung zu Stil und Farbigkeit des Wohnhauses.

das spiel aus licht und schatten lässt den  

idyllischen platz geheimnisvoll erscheinen.  

betörend duftende rosen und pastellfarben  

blühende stauden wirken verträumt.
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