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prall gefüllte körbe stehen im taunassen gras
unter den obstbäumen und die letzten blüten des
jahres vereinen sich mit den intensiv leuchtenden
farben des herbstes.

der traditionelle lebensraum

» Gemüsepﬂanzen, die Geschmackserlebnisse auf den Tisch zaubern.

Der traditionelle Garten schafft mit zumeist heimischen Pﬂanzen und na-

» Wildobstarten wie Sanddorn oder Holunder, die für Mensch und Tier
beliebte Nährgehölze sind.

türlichen Materialien Lebensräume für Menschen, Pﬂanzen und Tiere.
Es ist der Garten für Aktive, die sich als Teil der lebendigen und sich
wandelnden Natur erleben können und im Einklang mit ihr leben.
Dieser Gartenstil besticht durch seine natürliche Schönheit, die in ihren
Facetten, Farben, Gerüchen und haptischen Reizen immer wieder beeindruckt. Er erinnert in Teilen an den Bauerngarten.

» Neben den Nutzpﬂanzen dominieren heimische Stauden, die die farbliche Grundstimmung in Grün-, Beige- und Brauntönen durch warme
Farben ergänzen.
» Dem gesamten Sortiment der Heckenpﬂanzen, die einen grünen Zaun
bilden und gewünschten Sichtschutz bieten.

Gleichzeitig ﬁndet sich ein Platz für Obst und Gemüse aus dem eigenen
Garten und somit für Geschmackserlebnisse der besonderen Art. Er ist
vor allem auch Garten für Kinder. Sie können auf Entdeckungsreise gehen
und einen Abenteuerspielplatz der besonderen Art erleben.

» Bäumen in allen Wuchsgrößen, die markante Akzente in jedem Garten setzen und gleichzeitig Schatten spenden. Sie bieten Kindern die
Möglichkeit zu klettern oder ihr Baumhaus zu bauen und bringen mehr
als alle anderen Gehölze die Jahreszeiten zum Ausdruck

prägende elemente

» Nadelgehölzen als immergrüne Ergänzung zu den Laubgehölzen in
den verschiedensten Formen und Arten.

» Natürlichkeit und Eleganz gehen nahtlos ineinander über
» zurückhaltende Materialverwendung, deren ideale Verbindung dann
gefunden ist, wenn alle Beläge, Mauern, Pergolen oder Wasserspiele
wie selbstverständlich erscheinen

» Bodendeckern, den anspruchslosen Begleitern.

die traditionellen möbel und accessoires

» gedeckte Farben und harmonische Farbfolgen bestimmen das Bild.
» Wasser in Form von Natursteintrögen oder traditionellen Brunnen
» Nutzpﬂanzen in ihrer Vielseitigkeit kommt Aufmerksamkeit zu

Auch an den Accessoires erkennt man, dass der traditionelle Garten der
Garten des Aktiven ist und mit der Natur im Einklang gelebt wird:

» Gesamterscheinungsbild ist zurückhaltend natürlich

Gartengeräte, Gartenhaus, Sichtschutzelemente und Körbe aus Weide,
Tröge aus Naturstein, Zäune, Nistkästen

pﬂege

mobiliar

In der Regel ganzjährig und intensiv.

Im traditionellen Garten steht die Bepﬂanzung im Mittelpunkt, sodass sich
die Möblierung unterordnet und zurückhaltend erscheint. Einfache, Natur
belassene Möbel aus Holz, Metall oder Geﬂecht ﬁnden in diesem Garten
Verwendung. Sie zieren neben großzügigen Garnituren auf der Terrasse
auch die natürlich eingebetteten Sitzplätze. Auch die Liege mitten in der
Obstwiese hilft dabei die Natur zu beobachten und zu genießen.

die traditionellen pﬂanzen
Die Bepﬂanzung prägt diesen Lebensraum und zeichnet wechselnde Bilder im Spiel der Jahreszeiten. Sie besteht aus:
» Obstbäumen in ihrer ganzen Sortenvielfalt. Sie bieten nicht nur frische
Früchte aus dem eigenen Garten, sondern zieren zusätzlich mit ihrer
auffälligen Blüte.
» Beerensträuchern mit ihrer schmackhaften und vitaminreichen Ernte.

