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Jubiläums- Giardina 2018

Bühne frei für die 20. Ausgabe
Als Schaufenster der Schwei-
zer Gartenbranche hat sie
die Gartengestaltung weit
über die Landesgrenze hin-
aus geprägt: vom 14. bis 18.
März 2018 findet die europa-
weit etablierte Giardina zum
20. Mal statt.

Als die Giardina 1997 erstmals
parallel zur muba in Basel statt-
findet, dominieren Rasenflä-
chen mit willkürlichen Bepflan-
zungen und wenig einladenden
Sitzplätzen das Bild des Schwei-
zer Gartens. In den Neunziger-
jahren steigt der Anteil an Wohn-
eigentum, der Garten rückt in
der Gesamtgestaltung des Eigen-
heims zunehmend in den Fokus.
Diesen Trend erkennen die Ma-
cher der Giardina und kreieren
eine Ausstellung, die dem Gar-
ten eine visionäre Bühne gibt
und eine neue Schweizer Gar-
tenkultur einläutet.

Schaufenster
der grünen Branche

Einer der diese Wende als Aus-
steller mitgeprägt hat, ist der
heute international anerkannte
Gartenarchitekt Enzo Enca.
1999 baut er an der Giardina
erstmals einen Garten in Origi-
nalgrösse und lanciert das Herz-
stück der Ausstellung: lebens-
grosse Schaugärten. Der über-
wältigende Erfolg inspiriert eine
ganze Branche. In den folgenden
Jahren werden die Schaugär-
ten an der Giardina zum Mekka
von Garten liebhabern und
Eigenheimbesitzern. Zwanzig
Jahre später ist die Giardina die
grösste europäische Indoor-Gar-
tenveranstaltung und gehört zu
den erfolgreichsten Publikums-
ausstellungen überhaupt.

Aktuelle Themen
als Erfolgsfaktor

Ein wichtiger Grund für den an-
haltend grossen Erfolg der Giar-
dina ist ihre Trendsetter-Rolle.
Die Veranstaltung greift jährlich
aktuelle Themen auf, die von den
führenden Anbietern der Bran-
che in einzigartigen 1-zu-l-Gar-
tenbeispielen umgesetzt wer-
den. Die Besucherinnen und Be-
sucher tauchen in Gartenwelten
ein, die sie inspirieren, begeis-
tern und das Erlebnis in den Mit-
telpunkt rücken. Auch im Jubi-
läumsjahr richtet sieh der Blick
auf eines der grossen Themen
in unserer Gesellschaft: der Ge-
staltung des Wohn- und Lebens-
raumes in Zeiten hoher Boden-
preise, zunehmender Urbanisie-
rung und verdichteten Bauens.

Gartenträume
trotz wenig Raum

Oh auf Grundstücken im urba-
nen Etnfeld, an Hangiagen oder
in Stadt- und Nischengärten mit
wenig Fläche - Gartenhauer ste-
hen heute vor der Herausforde-
rung, auch kleine, verwinkelte
Flächen in Gärten zu verwan-
deln, wo Ruhezonen mit Feu-
erplatz, Gemüsebeete, Wasser-
flächen und gar Wellnesszonen
Platz finden. Garten- und Terras-
senbesitzer wünschen sich viel-

seifig nutzbare Aussenräume.
die zum unverzichtbaren Rück-
zugsort in einem immer schnel-
ler drehenden Alltag werden.
Dank professioneller Planung
und geschickter Raumaufteilung
können Gartenträume auch auf
kleinem Raum verwirklicht wer-
den.

Wohnen im Freien mit raffi-
nierter Ausseneinrichtung

Während bei Innenräumen
Wohnlichkeit und Design längst
oberste Prämisse sind, wird der
Einrichtung des Aussenraums
und damit der Verbindung zwi-
schen Wohn- und Aussenraum
oft noch nicht dieselbe Beach-
tung geschenkt. Zudem rückt
die moderne Bauweise mit gros-
sen Fensterfronten den Garten
visuell viel stärker in den Fokus
als früher. Mithilfe einer durch-
dachten Lichtgestaltung, raffi-
nierten Formgebung, hochwer-
tigen Materialisierung und Ein-
richtung werden Gärten und
Terrassen wohnlich und stim-
mungsvoll inszeniert. An der Gi-
ardina 2018 zeigen Profis, wie
stilvolle und funktionale Lebens-
zonen im Freien so eingerichtet
und dekoriert werden, dass man
die Schönheit der Natur tagtäg-
lich und unabhängig der Jahres..
zeiten geniessen kann.

Die Giardina 2018 findet vorn
14 bis 18. März 2018 in der
Messe Zürich statt_ Öffnungs-
zeiten mittwochs und donners-
tags jeweils von 9 bis 20 Uhr,
am Freitag bis 22 Uhr und am
Wochenende von 9 bis 18 Uhr
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