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hausbau von A–Z ist eine Sonderausgabe von traumhaus

Das Schweizer Jahresmagazin rund ums Planen und Bauen

von A– Z

Architektur
Von der Wohnscheune 
bis zum Containerhaus

Innenausbau
Küche, Bad und Boden

Fachwissen
Gut geplant ist halb gebaut – Ratgeber für  

jede Phase des Hausbaus 

Mit
Checklisten 
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GARTENGESTALTUNG

Ausgabe 2023

Eine durchdachte Planung ist das A und O für eine gelungene Garten-
gestaltung. Die Vorteile zeigen sich bereits im Verlauf der Umsetzung. 
Wie der Weg zum fertigen Freiluftwohnzimmer gelingt und wie dieser 
aussehen könnte, erfahren Sie hier.

Text Francisca Sommer Foto Stefan Bienz

Gartenplanung
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Eine saubere Planung bedeutet Kosten
sicherheit», so Yannick Rothen, Geschäfts

führer von Parcʼs Gartengestaltung. Doch 
nicht nur die Kosten werden durch die Pla
nung detailliert beschrieben, sondern auch 
die Umsetzung. Durch Konzeptpläne, Detail
ansichten und Pflanzpläne wird Klarheit für 
die Umsetzung vor Ort geschaffen. «Die Rech
nung ist eigentlich ganz einfach: Wenn ein 
kleineres Team von zwei Personen einen Tag 
zusätzliche Arbeit aufgrund ungenauer Pläne 
hat, sind die Kosten für die Fehlerbehebung 
bereits sehr hoch», so Rothen. Die anfängliche 
Investition in die professionelle Planung sorgt 
für einen reibungslosen und demensprechend 
effizienten Ablauf auf der Baustelle. Die Ände
rung während der Planung ist deshalb mit 
 weniger Aufwand verbunden als während der 
Umsetzungsphase. Nachdem alle Details ge
klärt sind, wird der Wohn gemeinde ein Bau
gesuch eingereicht. Die Bewilligungsart, ob 
im ordentlichen oder im Anzeigeverfahren, 
hat Einfluss auf die Bewilligungsdauer. Hier 
können Unterschiede von mehreren Wochen 
entstehen. Umso wichtiger, dass frühzeitig 
mit der Planung begonnen wird. 

Eine neue Beziehung eingehen

«Bei der Wahl des Landschaftsplaners oder 
der Landschaftsplanerin muss insbesondere 
die Chemie stimmen, denn Sie erschaffen ge
meinsam Ihren ganz persönlichen Lebens
raum», erklärt Yannick Rothen. Die Grundlage 
dafür bildet eine vertrauensvolle Beziehung 
mit Raum für konstruktiven Austausch und 
kreative Diskussionen. Während den ersten 
Gesprächen können vielleicht nicht alle Wün
sche und Bedürfnisse in Worte gefasst wer
den. Mit gezielten Fragen und einem Gespür 
für das Gegenüber wird der Landschafts
architekt oder die Landschaftsarchitektin die 
Botschaften herausfiltern und zu Papier brin
gen. Ist die Planung so weit vollendet, startet 
die Bauphase. Dabei verwandelt sich der eige
ne Garten oder die Terrasse in eine Baustelle. 
Hier zeigt sich erneut, wie wichtig eine ver
trauensvolle Beziehung und eine professionel
le Planung sind. Eine kompetente Fachperson 
informiert regelmässig über den aktuellen 
Stand und begleitet Schritt für Schritt durch 
die Bauphase. In dieser Phase wird die Bau
herrschaft weiterhin in Entscheidungen ein 

bezogen wie beispielsweise die genaue Posi
tionierung eines Baumes. Wichtige Daten und 
grosse Ereignisse wie die Lieferung des Swim
mingpools werden frühzeitig mitgeteilt. Eine 
zuverlässige Kommunikation und ein regel
mässiger Austausch sind der Schlüssel für 
den Erfolg des Gartenprojekts.

Bedeutung einer langfristigen Planung

Ein Garten wächst mit seinen Bewohnerinnen 
und Bewohnern mit. Eine durchdachte Pla
nung beachtet deshalb die Wünsche der 
Kundschaft auch in Bezug auf die weiterfüh
rende Pflege. Bei der Ausarbeitung der Pflanz
liste werden Kombinationen zusammen
gestellt, welche die optischen Vorstellungen 
sowie den erwünschten Pflegeaufwand erfül
len. Zudem können sich gerade bei Familien 
mit Kindern die Bedürfnisse mit der Zeit ver
ändern. Solche Gedanken können bereits 
während der ersten Besprechungen geäussert 
und so in der Planungsphase berücksichtigt 
werden. Diese zukunftsorientierten Überle
gungen weisen auf eine professionelle Garten
planung hin. <<

Planungsablauf der Aussenraumgestaltung

1. ERSTGESPRÄCH UND GRUNDLAGEN
Gemeinsam wird über Wünsche, Bedürfnisse, unterschiedliche Möglichkeiten sowie  

Budget gesprochen. Diese Gespräche bilden die Grundlage für die spätere Planung. Ist die 
Kundschaft einverstanden, wird eine Bestandesaufnahme durchgeführt.

2. VORPROJEKT
Erste Konzepte werden erstellt, Referenzbilder zusammengesucht und eine  

Kosteneinschätzung gemacht. Falls gewünscht, können detaillierte 3-D-Visualisierungen 
des zukünftigen Gartens erstellt werden.

3. PLANUNGSPHASE
Hier wird es detaillierter. Technische Angaben werden in einem Projektplan  

zusammengestellt. Die Pflanzliste wird erstellt, Grossbäume gemeinsam ausgesucht und 
Materialien ausgewählt. Zudem wird die Baueingabe vorbereitet und eingereicht.

4. ARBEITSVORBEREITUNG
Die einzelnen Komponenten wie Materialbeschaffung, Personalplanung und Lieferungen 

werden ausgearbeitet, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann.

5. REALISIERUNG
In der Bauphase ist die stetige Qualitätssicherung zentral. Während der Umgestaltung 

tauscht sich die Bauleitung regelmässig mit der Kundschaft aus. Zudem wird sicher-
gestellt, dass die Ausführung mit dem Konzept übereinstimmt.

6. ÜBERGABE
Wenn die Gartenbauarbeiten beendet sind, wird der Aussenbereich Teil des Wohnzim-

mers. Die junge Bepflanzung braucht Zeit, um Wurzeln zu schlagen. Deshalb ist die Bewäs-
serung gerade im ersten Jahr entscheidend. Diese und weitere individuelle Pflegehinweise 

werden an der Übergabe der Kundschaft in einer passenden Form abgegeben.
gartengestaltung.ch

Eine akkurate Planung und  
eine vertrauensvolle Beziehung 
zwischen Auftraggeber und  
Auftragnehmer machten diesen 
 modernen Garten möglich.


