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Eine malerische Treppe verbindet die beiden Ebenen  
miteinander. Die Stufen sind mit breiteren Flächen unter-
brochen, sodass die Treppe zur Begegnungszone wird. 
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Das Wasserspiel wird von 
weissen Hortensien, lila 
Steppensalbei und vielen 
weiteren Stauden und 
Sträuchern gerahmt. Die 
erlesene Bepflanzung bie-
tet zu jeder Jahreszeit eine 
einzigartige Stimmung.

Seerosen zieren den  
modernen Schwimmteich, 
den sich die Bauherrschaft 
gewünscht hat. Dieser  
befindet sich im unteren Teil 
des Gartens und ist durch 
die Steinmauer und Be-
pflanzung sichtgeschützt.

79Ausgabe 1–2023

Durch die Geräuschkulisse  
der beiden kubischen Wasserspeier 

sowie den grünen Sichtschutz  
ist der Garten zu einer privaten,  

grünen Oase geworden.
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In einem Wohnquartier im Kanton Zürich wünschte sich die Familie für ihren 
Garten eine verträumte Oase, die durch moderne Materialien, eine verspielte Be-
pflanzung und einen grosszügigen Badebereich besticht. Die Gartenfläche wurde 
zu einem strukturierten Aussenwohnzimmer mit Schwimmteich umgestaltet.

Der ursprüngliche Garten zeigte einen Aussenraum, wie er in der 
Schweiz sehr verbreitet ist: eine unebene Fläche, die von einem Sicht-

schutz aus Holz sowie einigen sommergrünen Sträuchern umgeben ist. 
Durch eine einseitige Bepflanzung verlieren Gärten im Herbst an Charme 
und die Nutzung begrenzt sich ausschliesslich auf den Sommer. Genau in 
solchen Gärten steckt unglaublich viel Potenzial. 

Der Aussenbereich dieser Doppelhaushälfte benötigte mehr Struk-
tur, neue Sichtbeziehungen, eine erhöhte Privatsphäre und durchdachte 
Bereiche für unterschiedliche Bedürfnisse. Es wurde ein Gestaltungskon-
zept erarbeitet, welches die gesamte Fläche nutzbar macht und dabei die 
Böschung in die Gestaltung integriert. So sind ein Aussenwohnzimmer 
mit einem Essbereich, einer gemütlichen Lounge als Ruheort sowie ein 
Badebereich mit Liegefläche entstanden. Die vielfältige und verträumte 
Bepflanzung verleiht dem Garten zusätzlich eine märchenhafte Stimmung. 

Zwei Ebenen, umgeben von blühenden  
Gräsern und Stauden

Im oberen Bereich wurde der Garten mit einem grossen Holzdeck ausge-
stattet. Unter der bestehenden Überdachung befindet sich nun ein 
geschützter Essbereich, welcher direkt vom Haus aus betreten werden 
kann. Das grosse Holzdeck wird durch zwei Pflastersteinstufen aufgelo-
ckert, die zum Lounge-Bereich hinunterführen. Hier, am äusseren Rand 
des Gartens, schimmert ein Brunnen mit zwei Wasserspeiern, die den 
Aussenraum akustisch untermalen. Die Bepflanzung verleiht dem Garten 
dabei die ruhige und natürliche Atmosphäre. Zwei bestehende Bäume mit 
prächtigen Baumkronen und markanter Rinde wurden in das Gartenkon-
zept miteingearbeitet. Sie werfen ein wunderbares Schattenspiel auf das 
Holzdeck und sind ausschlaggebend für das Raumgefühl unter freiem 
Himmel. Mit verschiedenen Gräsern, immergrünen Gehölzen, weissen 
Hortensien, lila Steppensalbei und vielen weiteren Stauden und Sträuchern 

wurde sorgfältig der Pflanzplan zusammengestellt, sodass sich der Gar-
ten während dem ganzen Jahr immer wieder verändert. Ein paar Schritte 
weiter zeigt sich eine malerische Treppe, welche die beiden Ebenen mit-
einander verbindet. Etwas verwinkelt und von üppig bepflanzten Trögen 
begleitet, ist die Terrassierung an sich bereits ein Highlight des Gartens. 
Immer wieder werden die Tritte durch eine breite Fläche unterbrochen, 
wodurch der Weg weniger steil wirkt und gleichzeitig mehr Platz für die 
Bepflanzung geschaffen wurde. 

Ein Schwimmteich mit viel  
Privatsphäre

Im unteren Teil des Gartens befindet sich der Badebereich. Im gleichen 
Erscheinungsbild wie die Treppe sind die umgebenden Flächen in einem 
eleganten Grau gehalten. Die Optik eines Schwimmteichs gefiel der Fami-
lie sehr. Sie wollte dabei den Aufwand so gering wie möglich halten. Des-
halb wurde der Schwimmteich mit einem Biofilter erweitert, um die 
bepflanzte Regenerationszone so klein wie möglich zu halten. Mit der 
angewendeten «Living Pool»-Technik wird dem Wasser das für die Algen 
lebenswichtige Phosphat entzogen. So unterstützt die Technik die Bepflan-
zung bei der Reinigung des Wassers, ohne dass auf die Schwimmteich-
optik verzichtet werden muss. Dieser Biofilter kann ebenfalls dann ein-
gesetzt werden, wenn keine Regenerationszone gewünscht ist. Die Form 
des Schwimmteichs wurde dem Gelände angepasst, wodurch die Fläche 
optimal genutzt werden konnte. 

Umgeben von hohen Gräsern und der bepflanzten Treppe sowie den 
mächtigen Bäumen im Rücken, scheint es fast so, als würde man sich in 
einem geheimnisvollen Badebereich mitten in der Natur befinden. Durch 
die  Geräuschkulisse der beiden kubischen Wasserspeier sowie den grü-
nen Sichtschutz ist der Garten zu einer privaten, grünen Oase geworden. <<
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Text Francisca Sommer Fotos Parc’s Gartengestaltung

Das Holzdeck bildet den 
idealen Boden für den 
überdachten Sitzplatz und 
definiert diese Zone des 
Gartens als wohnliches 
Aussenesszimmer.
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MBE Bauelemente

Traumvilla  
in Griechenland

Kryopigi ist eines der schönsten Dörfer und teuersten Wohngegenden der 
Region Chalkidiki in Nordgriechenland. An bester Lage mit Meer- und  
Bergblick entstehen ab Juli 2023 vier luxuriöse Villen mit Garten und Pool,  
die ab sofort zum Verkauf angeboten werden.
 
Das Raumkonzept gliedert sich jeweils auf zwei Etagen: Im Erdgeschoss  
ist die Gemeinschaftszone mit grosszügigem Wohnbereich und Küche  
sowie einem Gäste-WC. Das Obergeschoss beherbergt die Privaträume mit  
3 Schlafzimmern und 2 Badezimmern. Der hochwertige Innenausbau zeich-
net sich mitunter durch eine Italienischen Küche,  Granitböden im EG, Massiv-
parkett in den Schlafzimmern, Aluminiumfenstern mit Insektenschutz und  
einem sehr schön angelegtem Garten aus. Jede Villa verfügt über eine  
Photovoltaikanlage und energieeffiziente Wärmepumpe mit Inverter-Techno-
logie. Die ausgezeichnete Bausubstanz und der Wiederverkaufswert runden 
das Angebot ab.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Baudokumentation.

MBE Bauelemente
Überlandstrasse 18 | 8953 Dietikon | T 044 6213911 | M 078 8007391

info@kryopigi-villas.com | www.kryopigi-villas.com
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