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SCHLUSS MIT HEKTIK
Wohlbefinden im eigenen
Badegarten
Zurück zu den Wurzeln
Beliebter Rückzugsort

Ganz zuoberst auf der Liste vieler Garten

Gartenecke für geselliges Beisammensein

besitzer steht der Wunsch nach Entspan

mit lieben Menschen – die Gärten können

nung im eigenen Grün. Gärten bieten die

so gestaltet werden, dass sie den individu

Möglichkeit, sich dem zu widmen, wozu

ellen Bedürfnissen entsprechen und sich

der Alltag meist wenig Raum lässt. Sei

die Menschen darin wohl fühlen. Zugleich

es nun eine romantisch abgeschirmte

bieten sie die Gelegenheit, der ständigen

Leseecke für eine spannende Lektüre, ein

Erreichbarkeit zu entfliehen.

fernöstlicher Meditationsraum für ent
spannte Yogastunden oder eine gemütliche

WOHNLICHE GARTENZIMMER
DURCH DAS MODELLIEREN EINER GARTENFLÄCHE
LASSEN SICH AUCH TIEFER GELEGENE RÄUME SCHAFFEN,
DIE FÜR EIN GEFÜHL DER GEBORGENHEIT SORGEN.

Die Geländemodellierung gestaltet sozu

nur funktionale Aufgaben, sondern bilden

Wind zu schützen. So entsteht ein ruhiger

sagen die Landschaft des Gartens mit

auch ein wichtiges gestalterisches Gerüst

und geborgener Raum, in dem die Garten

Hügeln und Tälern. Dieses Wechselspiel

in der Raum und Grenzbildung, Struktu

besitzer die Natur besser wahrnehmen

bringt Unterbrechungen und Spannung

rierung und Formgebung.

können. Man schafft einen neuen Auf

in die Gartenfläche.

Beliebt ist es heute, den Sitzplatz abzusen

enthaltsort, der zum Entspannen einlädt –

Auch kleinere Gärten können durch subtile

ken, um ihn vor neugierigen Blicken und

idyllisch, beschaulich, romantisch und intim.

Höhendifferenzen an gestalterischer Be
deutung gewinnen. Flächen auf verschie
denen Ebenen lassen kleine Räume inte
ressanter und grosszügiger erscheinen.
Beispielsweise schafft ein Senkgarten bei
geringem Flächenbedarf einen abgegrenz
ten Raum mit eigenem Charakter. Durch
die Senkung gewinnt der Garten an Volu
men. Hier können die Höhenunterschiede
mit niedrigen Mauern ausgeglichen wer
den. Traditionell werden dafür meist Tro
ckenmauern verwendet. Sie erfüllen nicht
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Unterschiedliche Höhen und
Tiefen sorgen für Abwechslung
und schaffen intime Orte.

