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Geplante  
Natürlichkeit
Weg vom formalen Garten mit penibel geformten Sträuchern, hin zum  
detailliert geplanten Naturgarten für Bewohner aller Art: In diesem Garten 
gehen Natur und Technik Hand in Hand.

Text Francisca Sommer, Egli Jona AG Fotos Stefan Bienz

Auf den ersten Blick ist dieser Garten ein Badeparadies. Lässt man die Eindrücke län-
ger auf sich wirken, entdeckt man viele unter-
schiedliche Orte, die einem den Atem rauben. 
Wo vorher eine grüne Wiese war, sind jetzt ein 
Poolbereich mit grossem Holzdeck, ein über-
dachter Essbereich, ein Nutzgarten und ein 
schattiger Sitzplatz entstanden. Die vierköpfige 
Familie geniesst eine vielseitige Gartenoase, die 
perfekt auf das Haus und die Umgebung abge-
stimmt ist. Weit weg vom englischen Rasen 

sollte hier ein Garten mit einem engen Bezug 
zur Natur entstehen. Selbst der Pool wird natür-
lich gereinigt und braucht keinerlei Chemie. Das 
anthrazitfarbene Becken lässt die Oberfläche 
des Wassers beinahe wie einen Bergsee schim-
mern, und zwei Wasserspeier sorgen akustisch 
für eine lebendige Atmosphäre.

«Es soll blühen und leben»
Die Bepflanzung spielt in diesem Garten die 
Hauptrolle. Üppig, natürlich und trotzdem 

1 | Zwei Wasserspeier 
kreieren mit dem 
plätschernden Was-
ser eine wohltuende 
Stimmung. 2 | Ab-
wechslungsreich be-
pflanzt ist auch der 
Bereich rund um den 
überdachten Ess-
platz. Das fördert die 
Biodiversität. 3 | In-
mitten der hochge-
wachsenen Gräser 
und Sträucher lässt 
sich der Badespass 
geniessen.

durchdacht und nützlich: Die vielen unter-
schiedlichen Sträucher, Bäume und Stauden 
blühen zu verschiedenen Jahreszeiten, bieten 
vielen Insekten Nahrung und Unterschlupf 
und brechen die geraden Linien der ausserge-
wöhnlichen Architektur des Hauses. Der Bau-
herrschaft war es wichtig, dass der Rasen 
während des Sommers nicht gemäht wird, so-
dass ein noch grösserer Kontrast zwischen 
modern und natürlich entsteht und die Bio-
diversität zusätzlich gefördert wird.
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Die Bäume sorgen für durchdachte Sichtbezie-
hungen aus jedem Blickwinkel des Gartens 
und übernehmen unterschiedliche Aufgaben. 
Die Spalierbäume hinter dem Pool kaschieren 
die Betonmauer und verleihen dem Bade-
bereich im Sommer ein sattes Grün. Durch  
die spezielle Formgebung ragen die drei ame-
rikanischen Amberbäume nicht in den Garten 
hinein, sodass der Aussen bereich weiterhin 
sehr grosszügig wirkt. Auf der gegenüber-
liegenden Seite befindet sich ein gros ser  
Magnolienbaum, der im Frühjahr seine Blüten  
öffnet und für eine unglaubliche Duftnote 
sorgt. Wenn es auf dem Holzdeck zu heiss 
wird, kann sich die Familie in den hinteren  
Bereich des Gartens zurückziehen, wo ein 
schattiger Sitzplatz mit einzelnen Eisenholz-
bäumen vorzufinden ist.

Zusammenspiel von Natur 
und Technik
In dieser grünen Oase steht der kristallklare 
Pool im Mittelpunkt. Eingebettet in die üppige 
Bepflanzung, wirkt dieser Ort am Wasser bei-
nahe wie ein kleiner privater Badesee. Auch 
hier sorgt der Kontrast zwischen klaren For-
men und vielen unterschiedlichen Pflanzen 
für ein einzigartiges Bild, und es lässt sich fast 
nicht erkennen, dass hier die gesamte Technik 
des Gartens versteckt ist. Unter dem Holzdeck 
befindet sich nämlich ein Biofilter, der dem 
Wasser das für Algen lebenswichtige Phos-
phat entzieht und so eine natürliche Wasser-
aufbereitung ermöglicht. Diese Living-Pool-
Technik sorgt dabei für sauberes Wasser ganz 
ohne den Einsatz von Chemie. Die vielseitige 
Bepflanzung rund um den Pool muss 

ebenfalls mit Wasser versorgt werden. Unter 
den vielen Sträuchern verbirgt sich eine Be-
wässerungsanlage, die jede Pflanze mit der 
richtigen Menge Wasser versorgt. Diese tech-
nischen Helfer sind nützlich bei der Pflege des 
Gartens und schenken der Familie gleichzeitig 
mehr Zeit für Entspannung.

Der Weg zum fertigen Garten 
mit Swimmingpool
Die Planung ist im Gartenbau der wichtigste 
Grundpfeiler. Hier werden die Wünsche der 
Kunden auf Papier gebracht, Pflanzlisten er-
stellt und detaillierte Baupläne gefertigt. Eine 
solche Gartenplanung braucht Zeit, da nicht 

nur die Planung an sich, sondern auch Bauein-
gaben und Lieferfristen eingerechnet werden 
müssen. Zudem sind die Gegebenheiten bei je-
dem Garten verschieden. Bei diesem Projekt 
mussten die enge Quartierstrasse und die be-
grenzte Nutzlast aufgrund der darunterlie-
genden Tiefgarage in die Planung einbezogen 
werden. Zusätzliche Vermessungen sowie ein 
enger Austausch mit Lieferanten und dem 
Baukranunternehmen waren für die Garten-
umgestaltung essenziell. Wer im Sommer im 
neuen Pool baden möchte, startet die Planung 
deshalb am besten bereits im Herbst, sodass 
im Frühjahr mit der Ausführung begonnen 
werden kann. <<

4 | Farbtupfer  
setzte der Land-
schaft sarchitekt  
unter anderem mit 
öfter blühenden  
Rosen. 5 | Die 
Wasserauf bereitung 
kommt ohne  
Chemie aus. Die  
entsprechende  
Technik ist unsicht-
bar unter dem  
Holzdeck versteckt.
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