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Die Giardina bildet rechtzeitig 
zum Frühlingsbeginn einen fulmi-
nanten Auftakt in die Saison. Die 
Besucher er warten auf 30 000 Qua-
dratmetern  unzählige Inspiratio-
nen mit 20 imposanten Schau- 
gärten, neuen Produkten und 
spannenden Trends. Im Ausstel-
lungsbereich Giardina Style er-
schaffen die besten Gartengestal-
ter der Schweiz und dem angren-
zenden Ausland beeindruckende 
Kunstwerke und überraschende 
Installationen. Und in der  
Boutique Giardina Market gibt es 
ein vielseitiges  Sortiment mit  
unzähligen Neu heiten und einer 
riesigen Pflanzenauswahl.

Ob auf Grundstücken im urbanen 
Umfeld, an Hanglagen oder in 
Stadt- und Nischengärten mit nur 
geringer Fläche – Gartenbauer  
stehen  heute vor der Herausfor-
derung, auch kleine, verwinkelte 
Flächen in lauschige Gärten zu ver-
wandeln, wo Ruhezonen mit Feu-
erplatz, Gemüsebeete, Wasserflä-
chen und Wellnesszonen Platz fin-
den. Dank einer professioneller 
Planung und geschickter Raum-
aufteilung können Gartenträume 
aber auch auf kleinem Raum ver-
wirklicht werden. Die 20 Schau-
gärten mit Grössen bis zu 600 Qua-
dratmetern bieten dazu eine Fülle 
an Ideen und Inspirationen.

Dank idealen Öffnungszeiten  
bietet sich ein Besuch der Giar dina 
für jeden Hobbygärtner und Gar-
teninteressierten an. Vom 14. bis 
zum 18.  März ist die Ausstellung 
von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Ein 
spezieller Tag ist der Freitag,  
16.  März. Dann kann die Giar  dina 
sogar bis abends um 22 Uhr be-
sucht werden. Zudem wird ab 
17 Uhr ein Rahmenprogramm mit 
überraschenden Highlights gebo-
ten. Und: Für Leser der Sonntags-
Zeitung beträgt der Eintritt nur 25 
statt 35 Franken. Einfach auf  
www.giardina.ch/ticketshop unter  
«Ticket kaufen» den Code «SONN-
TAGSZEITUNG-18» eingeben. 

Während bei Innenräumen Wohn-
lichkeit und Design längst zeleb-
riert werden, wird der Einrichtung 
des Aussenraums oft noch nicht 
dieselbe Beachtung geschenkt.  
Zudem rückt die moderne Bauwei-
se mit grossen Fensterfronten den 
Garten viel stärker in den Fokus 
als früher. Mithilfe einer durch-
dachten Lichtgestaltung, raffinier-
ten Formgebung und hochwerti-
gen Einrichtung werden Gärten 
und Terrassen stimmungsvoll in-
szeniert. An der Giardina 2018 zei-
gen Profis, wie stilvolle und funk-
tionale Lebenszonen im Freien ein-
gerichtet werden können. 

Pure Inspiration 
für die private  

Gartenoase

Schaugärten  
von 20 bis 600  

Quadratmetern

Am Freitag ist 
die Giardina bis 
22 Uhr geöffnet

Tipps für die  
Einrichtung von 
Aussenräumen

Leben im Garten
Entspannen inmitten der Natur. Heute dienen Balkone, Terrassen und Sitzplätze  

als zusätzliche Wohnräume. Die Giardina 2018 bietet auch in ihrer 20. Ausgabe unzählige 
Ideen, wie man Aussenflächen stilvoll gestalten und in ein Paradies verwandeln kann

VON ISABEL LEDER UND MARIUS LEUTENEGGER

Viel Erlebnis auf wenig Raum
Bereits dreimal gewann Spross einen Giardina-Award. Dieses Jahr präsentiert das 
Zürcher Gartenbauunternehmen den Schaugarten «After Work» – zusammen mit 
Glovital, einem Spezialisten für Holzbauten. Vorbei sind die Zeiten, als der Hobby-
raum noch ein muffiges Abteil im Keller war. Nun kommt er in einem prachtvollen 
englischen Garten zur Geltung. Zwei Schiffscontainer bieten Platz für vielfältige  
Aktivitäten. Eine Töffwerkstatt, eine Whiskybar und eine Küche lassen persönliche 
Projekte gedeihen. Einen Vorgeschmack darauf, was sich in der Containerküche  
alles zubereiten lässt, bietet die Bloggerin Belinda K., die für die Gäste Kuchen backt.

Ein südländischer Garten in der Schweiz, der dem  
Winter standhält? Da könnte man stutzig werden. Aber 
Berger Gartenbau aus Kilchberg ist Experte, wenn es 
um exotische Garten- und Landschaftswelten geht. 
Nicht umsonst gehört die Firma zu den Gartenbauern 

der neuen Savannenlandschaft im Zoo Zürich, von der 
erste Einblicke an der Giardina gezeigt werden. Im letz-
ten Jahr kreierte sie – zusammen mit Livingdreams – 
fabelhafte Traumwelten, Orte der Erholung und Ruhe, 
die durch natürliche Materialien, erlesene Möbel und 

zauberhafte Pflanzen ergänzt wurden. Dieses Jahr 
geht es traumhaft weiter: «Mit einer Rahmung aus  
weissen Vorhängen und filigranen Lamellendächern 
zaubern wir eine Wohlfühlatmosphäre an die Giardi-
na», verspricht Gärtnermeister Brian Wiss.

Mediterraner Traum

Süsse Versuchung 
Mit ihrem Schaugarten zelebriert Egli Grün Sirnach dieses Jahr das «Dolce far  
niente», das süsse Nichtstun. Im Zentrum stehen ein farbig-fröhliches Liegebett 
sowie ein Badebrunnen, der aus einem einzigen Stück Calanca-Gneis gefertigt  
wurde. Pinien, wohlriechende Kräuter und rauschendes Wasser machen jedem klar, 
welche Feriendestination diesen Sommer die schönste ist: der eigene Garten.  
Natürlich darf im italienisch angehauchten Garten der Pizzaofen nicht fehlen. Aber 
auch für süsse Überraschungen ist gesorgt: Die Strickkünstlerin Madame Tricot 
versetzt einen mit kunstvoll gestrickten Delikatessen in gute Laune.
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Ein Tisch, ein Sonnenschirm, ein 

paar Plastikstühle – und fertig 
war der Garten. Oder wie es  
Antoine Berger, einer der Pioniere 
der modernen Gartengestaltung,  
bezeichnet: «Rasen, Rabättli und 
Blüemli.» Und gleich anfügt:  
«Eine Katastrophe!» Das war vor  
20 Jahren, damals, als Patrick  
Allmann die Idee von einer  
grossen Gartenausstellung hatte. 
Und auf Granit biss. Skeptisch 
beäugte ihn die gesamte Garten-
branche. Und blieb zum grossen 
Teil der ersten Giardina 1997 fern.   

Heute ist Garten Design,  

Lifestyle, Kult und Kultur. Der 
Aussenbereich wird zur  
Extension des durchkomponier-
ten Wohnzimmers. Statt Garten-
stühle dominieren Lounge Chairs, 
statt Hängematten edle Liegen 
mit atmungsaktiven Textilien.  
Und: Es braucht auch keine  
grossen Gärten mehr wie anno 
dazumal, wo man auf schlecht 
gepflegtem Rasen sein Würstli 
briet. Kein Plätzchen zu klein,  
ein Garten zu sein. Balkone und  
Terrassen werden zu Lounges 
und Wohlfühloasen, illuminiert mit 
dezentem Licht, das die neuen 
Aussenräume in der Nacht zur 
Kunstinstallation macht.

Der Wandel vom grossen  

Garten mit altem Baumbestand 

zur Balkonnische erfolgte  

allerdings nicht ganz freiwillig. 
Die Schweiz ist einfach nicht 
gross genug für englische Gärten. 
Doch der Trend geht noch weiter. 
Bald braucht es nicht einmal 
mehr Aussenflächen. Da die Welt 
immer kleiner wird und der Platz 
immer knapper, zieht der Garten 
jetzt quasi ins Wohnzimmer. Per 
App gesteuerte Bewässerungs-
systeme und neue Pflanzenarten  
machen es möglich, dass man in 
Zukunft sogar Tomaten ernten 
kann in den eigenen vier Wänden. 
Moderne Selbstversorgung. Oder 
einmal mehr: zurück zur Natur.

Und doch sehnt man sich  

manchmal nach dem wilden – 

grossen – Garten der Kindheit. 
Ungepflegt, ungestylt, bestückt 
mit einfachen Gartenmöbeln  
und einer Hollywoodschaukel  
als Trend objekt... Ein Paradies.

Kein Plätzchen 
zu klein, ein  
Garten zu sein

Editorial

Dominic 

Geisseler
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Feurige Geschmacksexplosion
Der Zürcher Starkoch Chris Züger versetzt die Besu-
cher der diesjährigen Giardina in einen Rausch der  
Sinne – mit seiner Erlebnisküche unter dem Motto «Mit 
Kunst grillieren». Kunstvoll wird das Grillieren einer-
seits durch die Tätigkeit selbst, die sehr fantasievoll 
und kreativ sein kann. Andererseits ist auch das Mit-
tel zum Zweck, das Züger nutzt, ein Kunstwerk: der 
Feuerring von Andreas Reichlin, gleichermassen De-
signobjekt und Wundergrill. Chris Züger, der bereits 
das House of Switzerland an der Fussball-WM in Bra-
silien und an Olympischen Spielen leitete, schätzt am 
Feuergrill vor allem dessen Vielseitigkeit. Alles, was er 
mit seiner Firma Lust auf Mehr an der Giardina anbie-
tet, stammt aus der Schweiz – und wird auf dem  
Feuergrill gekocht. Zu empfehlen ist etwa das auf Heu 
gebratene Bergrind mit Haselnuss-Polenta und ver-
kohltem Gemüse. Solche raffinierten Speisen machen  
den Garten-Event auch zum kulinarischen Erlebnis.

Zum Jubiläum hat Olivia Hoffmann 20 Werke kreiert, 
von denen jedes für ein anderes Giardina-Jahr steht. 
Wie diese aussehen, will sie im Vorfeld nicht verraten, 
aber eines kann man schon jetzt sagen: Die  
Floralgestalterin aus Unterengstringen wird das Pub-

likum mit ihren Schöpfungen verzaubern. Denn schon 
seit vielen Jahren garantiert die Gewinnerin von fünf 
Giardina-Awards für bleibende Eindrücke. Ihre Werke 
überzeugen durch Vielfalt und Einfallsreichtum. Die 
Künstlerin beherrscht den Balanceakt zwischen  

Design und Natur perfekt und öffnet damit neue Sicht-
weisen auf die Natur. Neue Perspektiven ermöglicht 
sie aber auch mit einem Film, den sie im Hintergrund 
zeigt: «Ich möchte den Besucherinnen und Besuchern 
den Floristenberuf näherbringen», sagt sie.

Florale Meisterwerke

Herbert und Helen sind ein Ehepaar Anfang fünfzig mit 
zwei Töchtern im Teenageralter. Die Familie existiert 
zwar nicht, aber Winkler & Richard Naturgärten haben 
sich gefragt: Wenn es sie gäbe, wie müsste ihr Garten 
aussehen, damit sich alle darin wohl fühlen? Eine 
 Antwort bietet der Schaugarten «Herbert & Helen», 
den die Gartengestalter aus Wängi an der Giardina 
 präsentieren. Jeder Garten, den Winkler & Richard an 

der Giardina aufbauen, kann auch anderswo eins zu 
eins umgesetzt werden. Die diesjährige Gestaltung ist 
auf mehrere Generationen ausgerichtet; das Konzept 
von «Herbert & Helen» ermöglicht gleichermassen 
Entspannung und Aktivität, dank Badeteich, Natur-
sauna und Gewächshaus. Die Macher setzen vor  allem 
auf einheimische Pflanzen, die Lebensraum für Vögel, 
Schmetterlinge und Bienen bieten.

Wohlfühloase für die ganze Familie

Enzo Enea, der Landschaftsarchitekt aus Rapperswil-
Jona, hat das Gesicht der Giardina seit den Anfängen 
geprägt. Seine fantasievollen Installationen machten 
die Gartenausstellung international bekannt. Mittler-
weile ist Enea auch in Miami und New York daheim. Die 
Erfahrungen, die er in den verschiedenen Klimazonen 
rund um den Globus sammeln konnte, prägen dieses 

Jahr sein Projekt «East Meets West». Wie immer  
reagiert Enzo Enea auf den Puls der Zeit. Das zeigt sich 
etwa beim Einsatz von nachhaltigen Materialien. Enea: 
«Wir verwenden dieses Jahr Paulownia-Holz, eine her-
vorragende Alternative zu Tropenholz. Denn die  
Paulownia wächst auch in Europa und ist der am 
schnellsten wachsende Edelholzbaum der Welt.»

Nachhaltig spektakulär

l.bernhard
Hervorheben
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Erik Brühlmann

Vermutlich haben die meisten ein Kis-
sen von Arit zu Hause – nur wissen sie 
es nicht. Denn wo Arit drin ist, steht 
nicht immer Arit drauf. «Nicht alle 
Grosskunden, die wir beliefern, verkau-
fen die Kissen unter unserem Namen, 
das ist ganz normal», sagt CEO Kerstin 
Sick. Hier sei aber verraten: Von Pfis-
ter bis Interio greifen viele bekannte 
Möbel- und Gartenhäuser auf Sitz- 
kissen aus dem beschaulichen Eschen-
bach im Kanton Luzern zurück.

Doch mit herkömmlichen Zier- und 
Sitzkissen allein ist heute angesichts des 
enormen Preis- und Konkurrenz- 
drucks kein Betrieb mehr wirtschaftlich 
rentabel zu führen. Selbst dann nicht, 
wenn der Betrieb auf eine über 40-jäh-
rige Erfahrung zurückblicken kann und 
«nur» 20 Mitarbeitende beschäftigt. 
Hinzu kommt, dass Kerstin Sick sich 
und dem Unternehmen einige Grund-
sätze auferlegt hat, von denen sie nicht 
abrücken will: «Wir legen zum einen 
grossen Wert darauf, unsere Stoffe aus-
schliesslich in Europa zu beziehen. Ich 
halte nichts davon, Materialien um die 
halbe Welt zu transportieren, nur um 
ein paar Franken zu sparen.» Zudem 
würden die zur Veredelung benötigten 
Chemikalien von europäischen Stoff-
herstellern kontrolliert und unter stren-
gen Auflagen verwendet. Ein Öko- 
Label werde man zwar nicht erhalten, 
dennoch bemühe man sich, den ökolo-
gischen Fussabdruck bei der Produk-
tion so gering wie möglich zu halten.

Mit einer Schleppschlaufe lassen 
sich die Möbel überall hinziehen

Prunkstück von Arit ist die seit letztem 
Jahr in der hauseigenen Manufaktur 
hergestellte Kissenkollektion – wobei 
der Begriff «Kissen» viel zu kurz greift. 
Sick: «Wir bedienen einen gesättigten 
Markt und wollen deshalb neue Wege 
beschreiten, um uns stärker positionie-
ren zu können. Der Grundgedanke bei 
unserer Kollektion ist, dass ein Kissen 
viel mehr kann, als nur Zierobjekt zu 
sein.» Was die Geschäftsführerin damit 
meint, zeigt ein Blick in den Showroom, 
wo die ebenso originellen wie elegan-
ten Soft-Furniture-Stücke versammelt 
sind. Da gibt es etwa «The Surge». Das 
Möbel, das einer Welle nachempfun-
den ist, ist sowohl Liege als auch Sitz-

bank und bequemer Arbeitsplatz, je 
nachdem, wie man die flexiblen Ele-
mente umklappt. «The Single Sofa» er-
innert an einen Sitzsack – nur dass das 
Rückenteil tatsächlich eine Stützfunk-
tion übernimmt und man nicht so tief 
einsinkt, dass einem das Aufstehen Pro-
bleme bereitet. Und «The Lounger» 
kann als Sitzgelegenheit, als Sitzkissen 
oder als Beistelltisch verwendet wer-
den. Sick: «Alle Artikel unserer Kollek-
tion sind robust und können drinnen 
und draussen verwendet werden.» Dank 
des geringen Gewichts und der als Mar-
kenzeichen angebrachten Schlepp-
schlaufe können sie problemlos an je-
den beliebigen Ort gezogen werden.

Gerade im Aussenbereich ist die 
Wahl der Materialien entscheidend. Ro-
bust und pflegeleicht müssen die Stof-
fe sein, die verwendet werden. «Unse-
re Stoffe sind sowohl lichtecht als auch 
wasserabweisend», sagt Kerstin Sick. 
Soll heissen: Sie bleichen in der Som-
mersonne nicht aus und müssen nicht 
vor jedem Regenguss in Sicherheit ge-

bracht werden. «Wir haben auf der 
Dachterrasse im Betrieb sogar Model-
le, die das ganze Jahr über im Freien 
stehen.» Alle Stoffe sind in der Maschi-
ne waschbar. Sick: «Das ist wichtig, denn 
wenn doch einmal Wasser eindringt, 
darf keine Staunässe entstehen, die zu 
Schimmel führen könnte.» Wer auf 
Nummer sicher gehen oder die Katzen 
des Nachbars nicht an die Stoffe heran-
lassen möchte, verwendet einfach die 
mitgelieferten Abdeckhüllen. 

Die Stoffe im Outdoorbereich 
müssen besonders belastbar sein

Vorbei sind auch die Zeiten, in denen 
Kissen mit simplen Schaumstoff- 
blöcken gefüllt waren. «Wir arbeiten 
unter anderem mit extrem porösem 
Schaum, der an Filterschwämme erin-
nert», sagt Sick. Dieses Füllmaterial 
saugt sich nicht mit eindringendem 
Wasser voll, sondern leitet es auf 
schnellstem Weg wieder hinaus. Auch 
antibakterielle Füllmaterialien kom-
men zum Einsatz. Sie sind ideal, wenn 

an heissen Sommertagen verschwitzte 
Körper auf den Möbeln liegen. «Am 
wichtigsten ist jedoch, dass in den  
Füllungen so viel Luft wie möglich ist», 
sagt Kerstin Sick, «was auch das  
Gesamtgewicht verringert.»

Genau wie bei allem anderen zählt 
auch bei Kissen der erste Eindruck – 
sprich das Design. Dabei orientiert man 
sich bei Arit zum einen an den aktuel-
len Farben und Stoffen der Mode- 
industrie, andererseits an den Trends 
der Möbelbranche. Erlaubt ist, was  
gefällt. Die einzige Einschränkung im 
Outdoorbereich ist, dass die Stoffe  
besonders belastbar sein müssen. Trotz-
dem ist die Auswahl riesig. Das kann 
man im Designatelier überprüfen, wo 
Stoffmuster in allen Variationen zu fin-
den sind. «Zum Glück ändern sich 
Trends in der Möbelbranche langsamer 
als in der Modeindustrie», sagt Kerstin 
Sick, «so können wir in Ruhe Ideen sam-
meln und Neues entwickeln.» Die Mög-
lichkeiten bezüglich Soft Furniture sind 
noch lange nicht ausgereizt.

Mehr als ein Zierobjekt
In einem Kissen steckt viel mehr, als man vermuten könnte – zumindest,  

wenn es aus der Luzerner Manufaktur der Firma Arit stammt

Ein Sitzsack mit Stützfunktion: «The Single Sofa»

Pflanzgefässe  
als  

Designelemente

Bereits zum dritten Mal verschö-
nern die Pflanzgefässe von Metal-
lico aus Luzern-Littau die Giardi-
na. «Wir kommen aus dem Pflan-
zengrosshandel – da versteht man 
natürlich die Ansprüche an ein 
Pflanzgefäss», sagt Markus Beck, 
Geschäftsführer von Metallico. 
Produziert werden die Gefässe aus-
nahmslos in der Schweiz. Dies hat 
einerseits wirtschaftliche Gründe, 
denn die Transportkosten aus dem 
vermeintlich billiger produzieren-
den Ausland können horrend sein. 
«Zum anderen ist es auch eine 
 Frage der Qualitätskontrolle», sagt 
Beck. «Gerade die runden Gefäs-
se sind schwierig herzustellen.» 

Dieses Jahr geht es Markus Beck 
vor allem darum, an der Giardina 
Pflanzgefässe als Designelemente 
zu zeigen – sowohl für Garten und 
Terrasse als auch für Innenräume, 
denn die leichten Aluminium- 
gefässe sind jedem Boden zuzu-
muten. Beck: «Ausser dem klassi-
schen Blumentopf-Terrakotta sind 
Pflanzgefässe heute zumeist 
schwarz oder anthrazit. Wir möch-
ten die Menschen dazu ermuntern, 
mit Farben zu experimentieren.»

Für draussen und drinnen: Die 
Aluminiumtöpfe von Metallico

Es gäbe heute keinen Feuerring, schlü-
ge Andreas Reichlin das normale  
Grillieren nicht im wahrsten Sinn des 
Wortes auf den Magen. «Ich liebte es 
zu grillieren», erzählt der ehemalige 
Bildhauer. «Doch wenn das Fett auf die 
Glut tropfte und sich so Rauch entwi-
ckelte, der das Grillgut einhüllte, spiel-
te mein Magen nicht mehr mit.» In der 
Familie herrschte aber zum Glück seit 
je die Tradition, Probleme anzupacken. 
«Meine beiden Brüder und ich beka-
men vom Vater oft die Aufgabe, für  
anstehende Herausforderungen Lö-
sungsansätze zu suchen», erinnert sich 
Andreas Reichlin. 

2004 ging er daher auch sein Grill-
problem an: Er suchte nach einer Mög-
lichkeit, indirekt zu grillieren, um die 
Rauchentwicklung durch tropfendes 
Fett einzudämmen. «Dabei setzte ich 
mir selbst den Anspruch, mich sowohl 
ästhetisch als auch qualitativ nur mit 
dem höchsten Niveau zufriedenzuge-

ben», sagt er. Diese Voraussetzungen 
führten zu vier Jahren Tüftelarbeit. 
Reichlin: «Das Problem war, die Defor-
mation des Metalls durch die entste-
hende Hitze in den Griff zu bekommen 
– und die Lösung lag in der Verbindung 
von Schale und Ring.»

Immer häufiger interessieren sich 
Gastronomen für den Feuerring

Als der Feuerring 2009 seine Feuer- 
taufe bestanden hatte, stand für den Fir-
mengründer fest, dass jeder Feuerring 
in der Schweiz hergestellt werden soll. 
«Wir haben in der Schweiz so viele qua-
lifizierte Leute, die muss man doch för-
dern – und fordern!», so der Bildhauer. 
Dies war anfangs einfach zu erfüllen, 
denn zunächst baute Andreas Reichlin 
die Feuerringe in seiner neuen Firma 
in Immensee noch selbst. «Als die Zeit 
kam, die Produktion aus den eigenen 
Händen zu geben, fand ich in der  
Firma Isenschmid einen ebenso kom-

petenten wie nahe gelegenen Partner», 
sagt der Designer.

Mittlerweile sind die schlichten,  
eleganten und mit diversen Design- 
preisen ausgezeichneten Feuerringe in 
vielen Gärten zu sehen. Immer häufi-
ger interessieren sich jedoch auch Gas-
tronomen für das Gerät, bei dem das 
Auge mitkocht. Reichlin: «Starkoch  
Stefan Wiesner, der ‹Hexer aus dem 
Entlebuch›, kochte vier Monate lang 
ausschliesslich auf dem Feuerring und 
sagte mir anschliessend, dass er am 
liebsten auf die traditionelle Küche ver-
zichten und komplett auf den Feuer-
ring umsteigen würde – ein tolles Kom-
pliment!» Auch an der Giardina sind 
die Feuerringe im Kocheinsatz: Der Zür-
cher Starkoch Chris Züger betreibt auf 
dem Vorplatz seine Grillier-Bar mit den 
Feuerringen. Andreas Reichlin:  
«Zudem werden im Ruhebereich der 
Giardina einige Feuerringe für Lager-
feuerromantik sorgen.»    Erik Brühlmann

Spiel mit dem Feuer
Der Feuerring von Andreas Reichlin ist Designobjekt und Wundergrill in einem

Vier Jahre Tüftelarbeit: Erfinder 
Andreas Reichlin mit dem Feuerring 

Atmungsaktiv 

Eternit-Blumenkästen gehören 
quasi zum Schweizer Strassenbild, 
hängen sie doch überall an Balkon-
geländern. Doch das Traditions-
unternehmen, das in Niederurnen 
und Payerne rund 450 Mitarbei-
tende beschäftigt, erobert die Gär-
ten und Terrassen längst auch mit 
Designobjekten. «Wir sind be-
müht, jedes Jahr ein paar Neuhei-
ten zu präsentieren», sagt Marcel-
lo Trabucco, Leiter Marktbereich 
Garten und Design. An der Giar-
dina wartet Eternit mit der form-
schönen Sitzgruppe Porto auf, die 
zusammen mit dem Designer  
Michel Charlot entwickelt wurde. 

Bei den Pflanzgefässen liegt das 
Augenmerk auf der Produktlinie 
Ronco. «Diese Produkte sind ideal 
für die Terrasse», sagt Trabucco, 
«denn unser Faserzement ist  
atmungsaktiv, wetterbeständig und 
frostsicher.» Diese Qualität kommt 
auch dem Birdy zugute: Einem 
Nistkasten für den Garten, ent-
worfen vom Schweizer Designer  
Vladimir Jaccard.

Nistkasten aus Faserzement:  
Der Birdy von Eternit
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1. An extreme  
Bedingungen anpassen
Auf Balkonen und Terrassen wird 
es wegen des vielen Betons und 
Stahls oft sehr heiss und trocken. 
In Loggien hingegen ist es schat-
tig, da sie nur eine offene Seite  
haben. Die Pflanzen müssen ent-
sprechend ausgewählt werden.

2. Die richtigen  
Akzente setzen
Da es auf Balkonen und Terrassen 
oft wenig Platz hat, ist die Gestal-
tung umso wichtiger. Zuerst soll-
ten die grossen Elemente definiert 
werden, etwa «Charakterpflanzen» 
wie Grossbonsai oder Solitäre.

3. Liebe geht  
durch den Magen
Zier- mit Nutzpflanzen zu kombi-
nieren, sieht toll aus – und schmeckt 
auch gut. Mit den neusten Zwerg-
obst-Züchtungen sowie Beeren 
und Gemüse lässt sich ein erstaun-
lich grosser Ertrag erzielen.

4. Nicht nur das  
Design zählt
Bei der Auswahl der Pflanz- 
gefässe sollten nicht nur das  
Design, sondern zuerst die Eigen-
schaften und die Funktionalität be-
achtet werden. Es gibt mittlerwei-
le sehr gut geeignete und doch 
leichte Gefässe.

5. Das Gewicht  
reduzieren
Oft wird das Gesamtgewicht von 
bepflanzten Gefässen unter-
schätzt. Im Zweifelsfall sollte man 
mit einem Architekten abklären, wie 
viel der Balkonboden zu tragen ver-
mag. Und: Möglichst leichte Erde 
wählen!

6. Bewässerung  
automatisieren
In Gefässen haben die Pflanzen 
meist wenig Erde und können ent-
sprechend wenig Wasser aufneh-
men. Deshalb empfiehlt sich eine 
automatische Bewässerung.

7. Entwässerung  
optimieren
Zuunterst in die Gefässe gehört 
eine Drainage-Schicht aus Bläh-
ton, die mit Vlies von der Erde ge-
trennt wird. Es gibt auch Gefässe 
mit integrierter Lösung.

8. Für genügend  
Nährstoffe sorgen
Nicht Landerde wählen, sondern 
ein leichtes und vorwiegend mine-
ralisches Substrat. Im März und 
eventuell im Juni Volldünger mit 
Langzeitwirkung einsetzen.

9. Vorsicht vor  
dem Wind
Balkone und Terrassen sind oft 
windexponiert. Vor allem bei höhe-
ren Pflanzen sollte man mit Veran-
kerungen verhindern, dass die Ge-
fässe umkippen oder die Pflanzen 
geknickt werden können.

10. Für den  
Winter vorsorgen
Da die Pflanzen nicht durch den 
Boden isoliert werden, muss das 
Gefäss isoliert werden; als Alterna-
tive gibt es Töpfe mit integrierter 
Isolation. Nicht vergessen, die  
Bewässerung zu entleeren.
                                             Markus Ganz

So klappt es 
auch auf  

kleinstem Raum
Tipps von Patrick Daepp, 

Inhaber von Daepp  
Gartenpflanzen in  

Münsingen, der ersten 
Erlebnisbaumschule der 

Schweiz

Wird die Gestaltung eines  
Gartens anspruchsvoller,  
je kleiner er ist?
Ja, denn die Gartengestaltung lebt 
von räumlicher Gestaltung. Ist der 
Raum begrenzt, gibt es weniger 
Möglichkeiten, ihn in Bereiche mit 
verschiedenen Funktionen zu 
unterteilen. Dies ist aber wichtig, 
um zu verhindern, dass er klein 
und langweilig wirkt. 
Täuscht der Eindruck, dass 
gerade kleine Gärten oft 
überladen sind?
Der Kunde hat in der Regel mehr 
Wünsche, als im Garten Platz ha-
ben. Es ist Aufgabe des Garten- 
gestalters, umsetzbare von nicht 

umsetzbaren Ideen zu trennen und 
Prioritäten zu setzen. 
Was sind die Fallstricke bei 
einem kleinen Garten?
Der grösste Fehler ist, wenn man 
den Raum einfach so belässt: ein 
Sitzplatz mit Rasen und einer He-
cke darum herum – langweiliger 
gehts nicht. Selbst bei kleinen Gär-
ten kann man mit wenig Aufwand 
einen zweiten Platz anlegen, von 
dem aus man eine andere Perspek-
tive hat. Zudem stimmen bei klei-
nen Gärten oft die Proportionen 
nicht. Man stellt zum Beispiel viel 
zu grosse Elemente hinein, etwa 
ein überdimensioniertes Wasser-
becken oder zu grosse Pflanzen.

Sie haben das Konzept des 
Naturgartens weiterentwickelt. 
Lässt sich ein solcher auch auf 
kleinem Raum realisieren?
Natürlich. Man ist allerdings bei 
den einheimischen Pflanzen etwas 
eingeschränkt. Die Auswahl ist 
kleiner, und gewisse fallen weg, 
weil sie ausgewachsen zu gross 
werden. Und man kann nicht so 
viele Lebensräume integrieren wie 
bei einem grossen Garten. Entspre-
chend muss man sich fragen, was 
Sinn macht. Braucht es etwa wirk-
lich noch ein Feuchtbiotop oder 
eine Wildhecke?
Zum Charakteristikum eines 
Naturgartens gehört, der 

«Man muss Prioritäten setzen»: 
Gartengestalter Peter Richard

«Es gibt oft mehr 
Wünsche, als im  

Garten Platz haben»
Er hat mit seiner Firma Winkler & Richard die  

Entwicklung der Naturgärten massgeblich  
geprägt. Peter Richard weiss, wie man auf  

kleinem Raum grosse Wirkung erzielt

Verschiedene Lebensräume schaffen: Gartenanlage der Firma Winkler & Richard

Natur mehr Spielraum zu  
geben. Ist das auf kleinem 
Raum nicht umso schwieriger?
Es gibt tatsächlich Einschränkun-
gen. Auf kleinem Raum ist weni-
ger natürliche Dynamik möglich, 
weil ein grosser Teil des Gartens 
von Menschen genutzt wird. Und 
es gibt auch weniger Orte, die man 
sich selbst überlassen kann. Dank 
der «Störung» durch die Menschen 
kann man aber mehr Standorte für 
Pionierpflanzen einrichten, weil 
diese solche Störungen brauchen. 
Auf kleiner Fläche wird man 
leicht zu einer grösseren 
Artendichte verleitet. Kann dies 
zu Problemen führen?

Viele Arten auf kleinem Raum be-
deutet viel Unterhalt. Ich persön-
lich beschränke mich lieber und 
schaffe zwei, drei Lebensräume, 
etwa einen Trockenstandort, einen 
mit einem Wasserelement und 
einen mit einem einzelnen Strauch. 
Dabei sollte man sich fragen, ob 
diese Lebensräume an diesem Ort 
sinnvoll sind. Es ergibt keinen 
Sinn, solche Spezialitätenstand- 
orte einzurichten, wenn die Wahr-
scheinlichkeit sehr klein ist, dass 
die gewünschten Insekten oder Vö-
gel dort vorkommen.    Markus Ganz

Peter Richard: «Der gestaltete 
Naturgarten», Haupt-Verlag, 59 Fr.

Markus Ganz

Antoine Berger ist sichtlich zufrie-
den. Nicht etwa, weil er sich Ende 
Jahr aus seiner Firma Berger Gar-
tenbau zurückzieht und daher sein 
Traumhaus mit der grandiosen 
Gartenanlage und dem Panorama-
blick über Zürichsee und die Ber-
ge noch mehr geniessen kann. Er 
freut sich darüber, dass sich alles 
in seiner Familie und Firma 
 wunderbar fügt – wie in perfekten  
Zyklen, wie man sie von der  
 Natur kennt. Der Vergleich ist 
 berechtigt, denn die Natur ist  
 Antoine Bergers Geschäft. 

Berger Gartenbau wurde vor 
80 Jahren von seinem Vater Anton 
Berger gegründet. Vor 40 Jahren 
übernahm Antoine Berger mit sei-
nem Bruder die Firma. Ende die-
ses Jahrs führen nun seine Söhne 

Remo und Tobias die Firma mit 
ihren rund 85 Mitarbeitenden wei-
ter. Antoine Berger betont: «Beide 
Söhne absolvierten nach dem 
Gymnasium auch noch die Gärt-
nerlehre mitsamt Berufsschule – 
so, wie das einst auch ich und mein 
Vater gemacht haben.» 

Der Aussenraum muss mit dem 
Innenraum verschmelzen

Antoine Berger hat seither viele 
Trends kommen und gehen sehen. 
Seiner Meinung nach geht es jetzt 
zurück zum Individuellen, was er 
für eine gute Entwicklung hält. 
«Der Trend ist, was gefällt! Man 
muss auf die Wünsche des Kunden 
eingehen, aber ihn beratend lei-
ten, sagen, was geht und was nicht, 
die Konsequenzen aufzeigen.» 

Hinzu komme, dass sich der 
Aussenraum mit dem Innenraum 

verschmelzen müsse und dass  
Bezüge zur Umgebung geschaffen 
werden. «In einen Garten gehören 
nicht nur Pflanzen, sondern auch 
Dinge wie Licht, Wasser und  
Feuer – eine Atmosphäre. Wir  
verkaufen den Leuten nicht mehr 
nur einen Garten, sondern ein  
Lebensgefühl.»

Berger Gartenbau ist ein ziem-
lich grosses Unternehmen. Umso 
mehr überrascht es, dass es sich im-
mer noch als «Ihr Gartenbau-Ex-
perte für Zürich und Umgebung» 
anpreist. Antoine Berger macht 
klar, dass es durchaus Gelegenhei-
ten für eine geografische Expan-
sion gab. Schliesslich war er 14 Jah-
re lang Zentralpräsident des 
Schweizerischen Gärtnermeister-
verbandes Jardin Suisse und par-
allel dazu neun Jahre lang euro-
päischer Präsident der European 

Landscape Contractors Associa-
tion Elca, der Vereinigung der 
europäischen Garten- und Land-
schaftsgestalter.

So habe er einmal eine Anfra-
ge erhalten, die Gartenanlagen 
eines neuen Stadtteils in Moskau 
zu gestalten. «Doch bei der Besich-
tigung des Geländes zeigte sich 
schnell, dass wir zu unterschiedli-
che Vorstellungen über das Vorge-
hen hatten.» Und er habe sich ge-
fragt, wieso er für Aufträge so weit 
reisen sollte, wo es doch in Zürich 
so gut läuft. «Das wäre doch  
absurd. Ich bin hier in Kilchberg 
wie die Made im Speck.» 

Er erhalte immer wieder auch 
Anfragen aus der übrigen Schweiz. 
«Aber meine Angestellten wohnen 
hier in der Nähe. Und ich schaue 
auch aus ökologischen Gründen, 
dass wir Arbeiten in der Umge-

bung machen können und die 
Arbeitswege möglichst kurz sind. 
Wir haben eine Statistik eingeführt 
über den Treibstoffverbrauch und 
können feststellen, dass dieser lau-
fend zurückgeht.»

Antoine Berger gehörte 1972 
zum ersten Jahrgang des damali-
gen Technikums in Rapperswil. 
Dies hatte den Vorteil, dass bei der 
Ausbildung zum Landschaftsarchi-
tekten noch «sehr vieles offen» war. 
Seine Diplomarbeit verfasste  
er zum Thema «Seeufergestaltung 
Kilchberg» – und konnte sie  

gleich der Gemeinde verkaufen. 
Dies sollte die Grundlage für sei-
ne Karriere als Gartenbauunter-
nehmer sein. Als Landschaftsarchi-
tekt konnte Antoine Berger zusätz-
liche Dienstleistungen anbieten, 
die zuvor bei Gärtnern nicht üb-
lich waren. «Ich habe dies institu-
tionalisiert und kam damit in Kon-
flikt mit jenen, die nur planten. 
Aber ich wurde in der Branche 
wahrgenommen und bald akzep-
tiert, auch weil ich 1980 eine 
 zusätzliche Gartenbaufirma in  
Zürich aufkaufte und dadurch 
 bereits mit 27 eine Firma mit 
50 Angestellten hatte.» 

Rasen, Rabättli und Blüemli – 
eine Katastrophe! 

Viel Anerkennung gewann An-
toine Berger auch durch seinen 
Einsatz für die Branche. Als Präsi-

Bezüge zur Umgebung 
schaffen: Anlage der 
Firma Berger Gartenbau

Garten hat immer auch  
mit Lifestyle zu tun

Er gilt als Pionier der modernen Gartengestaltung. Vor zwanzig Jahren hat Antoine Berger 
die Trends zu mehr Aussenräumen erkannt und dazu beigetragen, die Giardina zu realisieren

Giardina- 
Gründer und 
ehemaliger 
Präsident von 
Jardin Suisse:
Antoine Berger

dent des Gärtnermeisterverbandes 
war er wesentlich dafür verant-
wortlich, dass man 1997 gegen viel 
Widerstand den Versuch mit der 
Giardina wagte, damals noch als 
Sonderausstellung der Messe  
Basel. «Wir hatten auch Glück», 
erinnert sich Antoine Berger. 
«Enzo Enea stellte im zweiten Jahr 
etwas völlig Neues vor, kombinier-
te eine Mauer mit Wasser. Damit 
zeigte er, dass ein Garten auch  
etwas mit Lifestyle und Lounge zu 
tun haben konnte. Das sorgte für 
grosses Aufsehen, denn vorher gab 
es nur Rasen, Rabättli und Blüem-
li – eine Katastrophe!» Als attrak-
tives Schaufenster der Schweizer 
Gartenbranche erlangte die Giar-
dina schnell und über die Landes-
grenze hinaus eine grosse Bedeu-
tung und wird dieses Jahr bereits 
zum 20. Mal durchgeführt.

Der Mini-Pool
Ein Schwimmbad macht den Gar-
ten erst zur Ferienoase. Es ist al-
lerdings nicht ganz einfach, für klei-
nere Gärten einen passenden Pool 
zu finden. Die Firma Vita Bad kann 
jedoch auch bei schwierigen Fäl-
len helfen, wie Ueli Achermann von 
der Geschäftsleitung erklärt. «Da 
wir seit 35 Jahren nicht nur Pools 
verkaufen, sondern auch selber 
bauen, können wir massgeschnei-
derte Lösungen anbieten.» An der 
Giardina präsentiert das Unterneh-
men aus Ermensee LU einen Pool 
mit den Massen 2 mal 3 Meter. «Wir 
könnten theoretisch auch einen im 
Format 1 mal 1 Meter liefern, aber 
dann ist es wirklich nur noch  
ein Tauchbecken.»

Der Zaubergarten
Zauberhaft war schon der «Garten 
der Poesie», mit dem Kobel Gar-
tengestaltung und Lamprecht 
Baumschulen an der letzten Giar-
dina begeisterten. Dieses Jahr prä-
sentiert Hansueli Kobel nun den 
«Zaubergarten». «Er soll verträumt 
und verwunschen wirken, obwohl 
er klar strukturiert ist», erklärt er. 
«Wir werden rund 1300 Pflanzen 
einsetzen, auch grosse Bäume und 
eine transparente Hecke.» Ein Was-
serspiel und Laternen verdichten 
die Atmosphäre zusätzlich. Und 
dank Augmented Reality soll der 
Garten über das Smartphone noch  
«realistischer» erlebt werden 
 können – samt scheinbar herum-
fliegender Schmetterlingen.

 «Vor der Planung eines Gartens 
sollte sich die Bauherrschaft im 
Klaren sein, wie sie ihren Aussen-
raum nutzen möchte», sagt Patrick 
Schöni vom Planungsbüro  
Gardens Gartenideen. «Ansons-
ten ist die Gefahr gross, dass die-
ser dereinst nur passiv genutzt 
wird.» Dies gilt umso mehr, wenn 
nur  wenig Raum zur Verfügung 
steht. «Denn je kleiner der Garten, 
desto schwieriger ist es, die idea-
len Proportionen und Dimensio-
nen im Gestaltungsprozess zu fin-
den und die Bedürfnisse der Be-
nutzerinnen und Benutzer darin 
zu reflektieren.» Der Gartenarchi-
tekt erklären dies mit der Entwick-
lung der letzten 15 Jahre: «In  
dieser Zeit ist der Garten zu einer 
Erweiterung des Wohnraums  
geworden. Die Nutzungsbedürf-
nisse haben sich grundlegend ge-
wandelt – und die Anforderungen 
bezüglich Baurecht und Normen 
nehmen stetig zu.»

Je kleiner der Garten ist, desto 
besser eignen sich orthogonale 
Muster. «Diese machen den Raum 
grösser», sagt Patrick Schöni. «Die 
Pflanzen übernehmen den dyna-
mischen Kontrast zum statisch wir-
kenden Muster.» Ein gutes Beispiel 

dafür ist der von Schöni und Eng-
ler zusammen mit der Stobag 
 gestaltete Schaugarten «Tanz der 
weissen Blüten». Klare Linien und 
Symmetrie verleihen ihm Ruhe, 
Einheit und Grösse. Die Garten-
architekten nehmen Bezug auf die 
Gestaltungsprinzipien der Renais-
sance und interpretieren diese auf 
eine moderne Art und Weise. Der 
Garten lädt zum Verweilen ein, 
Sitzplatz, Patio und schatten- 
spendende Pergola bieten verschie-
dene Aufenthalts- und Nutzungs-
möglichkeiten. Pool, Grünflächen, 
Eisenholzbäume, Steineichen, 
weiss blühende Sträucher und 
Stauden verbinden sich zu einer 
harmonischen Einheit.

Mit dezenter Beleuchtung 
Gartenräume inszenieren 

Zudem lassen sich nach der Abend-
dämmerung mit einer ausgeklü-
gelten und dezenten Beleuchtung 
kleine Gartenräume inszenieren. 
«Dabei steht nicht eine möglichst 
hohe Lichtmenge, sondern das 
Spiel mit Licht und Schatten im 
Vordergrund» betont Michael Eng-
ler. «So wird der Garten über alle 
Jahreszeiten hinweg vom Innen-
raum aus erlebbar.»       Markus Ganz

Mehr Muster und Schatten
Wie die Gartenarchitekten Patrick Schöni und  

Michael Engler kleine Gärten grösser wirken lassen

Wichtig bei kleinen Gärten: Die idealen Proportionen 
und Dimensionen zu finden

l.bernhard
Hervorheben
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Hightech im Garten:  
Automower 405 X 

Rasen mähen mit GPS
Roboter-Rasenmäher sind nicht 
mehr wirklich neu – schon in den 
90er-Jahren gab es erste Model-
le. Seither haben die Geräte aber 
eine enorme Entwicklung durch-
gemacht. Der Automower 450 X 
von Weltmarktführer Husqvarna 
etwa kann Rasenflächen von bis zu 
5000 Quadratmetern abgrasen. Er 
ist GPS-unterstützt und lässt sich 
via App kontrollieren und steuern. 
Ein Kabel, das um den Garten her-
um angebracht wird, begrenzt die 
Mähfläche. Bei der einmaligen In-
stallation nimmt das etwas Zeit in 
Anspruch, danach mäht sich der 
Rasen wie von allein.

84 Giardina

Die smarten  
Helfer

Viele geniessen ihren 
Garten fernab von Technik 
und Digitalisierung. Doch 
es gibt unzählige Geräte, 
die die Arbeit erleichtern

Automatisch bewässern
Die optimale Bewässerung erfor-
dert viel Erfahrung und Fach- 
wissen – oder das richtige High-
tech-Equipment. Das smarte Gar-
tensystem von Gardena vernetzt 
die Natur mit der digitalen Welt. Da-
für wird im Garten ein Sensor an-
gebracht, der diverse Messdaten 
wie etwa die Bodenfeuchtigkeit und 
die Lufttemperatur erfasst. Sie las-
sen sich dann auf dem Smartphone 
in Echtzeit aufrufen, und dank ih-
nen kann der moderne Gärtner mit 
seiner App die ebenfalls vernetz-
ten Sprinkleranlagen in Gang set-
zen – ohne mit zu viel oder zu we-
nig Wasser den Pflanzen zu scha-
den. Auch in den Ferien behält man 
damit die totale Kontrolle über den 
Garten, ohne die Nachbarn mit der 
Pflege belasten zu müssen.

Lukas Tobler

Jahrzehntelang war der Gemüse- 
anbau in der Stadt in Schrebergärten 
verbannt. Das ist Geschichte: Heute 
kann man mitten in Betonlandschaften 
auf Hochbeete oder Pflanzsäcke stos-
sen. Der Wandel ging sehr schnell von-
statten. «Noch vor drei Jahren war 
Urban Gardening bei uns exotisch», 
sagt Gudrun Ongania. Sie ist Geschäfts-
führerin von Veg and the City, einem 
Unternehmen, das sich ganz dem urba-
nen Gärtnern verschrieben hat. Veg and 
the City entstand 2012 als Onlineshop. 
Seither ist das Angebot kontinuierlich 
ausgebaut worden. Das Unternehmen 
unterhält heute drei Läden, vermietet 
Beete im eigenen Garten und bietet 
Schulungen an. «Heute bedienen wir 
keine Nische mehr – es ist nicht mehr 
aussergewöhnlich, wenn jemand auf 
dem Balkon einen eigenen Gemüsegar-
ten unterhält», sagt Gudrun Ongania.

Der Trend werde hauptsächlich von 
jungen Leuten getragen, sagt Markus 
Raschle, Geschäftsführer der Dorfgärt-
nerei Raschle AG. «Wir hatten lang das 
Gefühl, Gärtnern werde zunehmend 
etwas, was fast nur ältere Menschen  
machen. Dass sich auf einmal auch jun-
ge Leute dafür begeistern können, ist 
überraschend und erfreulich.» Die Dorf-
gärtnerei Raschle AG betreibt das  
Onlineportal Urbangardeningshop.ch 
sowie Shop-in-Shops in ihren beiden 
Filialen in Langnau und Wädenswil. 
Markus Raschle: «Das war eigentlich 

nicht so geplant, wir hatten 2016 in 
unserem Zentrum in Wädenswil nur 
übergangsweise einen Pop-up-Store für 
Urban Gardening eingerichtet. Die 
Nachfrage war aber so gross, dass wir 
ein dauerhaftes Konzept entwickelten.»  

Auch viele Städter mögen nicht 
immer nur Beton sehen

Aber woher kommen der Gesinnungs-
wandel und das plötzliche grosse Inte-
resse der Jungen am eigenen Garten? 
«Wahrscheinlich ist Urban Gardening 
der Beweis dafür, dass trotz allen Fort-
schritts ein Fleck Grün in unserer DNA 
steckt», meint Andreas Schedler vom 
Hauenstein Stadt-Gartencenter in Zü-
rich, das sein Angebot ebenfalls ver-
stärkt auf den Trend ausrichtet. «Auch 
viele Städter mögen nicht immer nur 
Beton sehen.» Das sieht auch Markus 
Raschle so, und er fügt an, Urban  
Gardening müsse auch in einem grös-
seren Kontext gesehen werden: «Nicht 
nur beim Garten zeigt sich eine Rück-
kehr zur Natur – auch der Vormarsch 
der Fairtrade- und Bioproduktion ist 
wohl Teil derselben Bewegung.» 

Diese Bewegung habe sich als Reak-
tion auf die fortschreitende Digitalisie-
rung gebildet, ist der Gärtner Stephan 
Meier überzeugt. Seine Firma Paradies-
gärten führt unter anderem Workshops 
und Beratungen durch – auch zu Urban 
Gardening. Der Trend beschränke sich 
aber nicht auf «jung und hip», sagt er. 
«Die Freude am Garten ist in der Stadt 
generationenübergreifend.» Im Mo-

ment führt er etwa ein Stadtgarten-
projekt mit einer Seniorengruppe durch. 
«Allerdings stelle ich fest, dass bei  
Jüngeren eher die Unabhängigkeit von 
industrieller Nahrung im Zentrum 
steht, bei Älteren hingegen vor allem 
die Freude am Gärtnern.»

Ob Jung oder Alt – das Wichtigste 
sei es, sich Zeit zu nehmen, empfiehlt  
Stephan Meier. «Vor allem junge Stadt-
gärtner sind mit der Natur oft noch nicht 
so vertraut und wissen nicht, wie viel 
Geduld sie verlangt», sagt der Experte. 
Gudrun Ongania von Veg and the City 
rät deshalb dazu, mit schnell wachsen-
den Pflanzen anzufangen. «Schnitt- 
salat etwa ist ein super Einstieg», sagt 
sie. «Dafür braucht es eigentlich fast 
nichts: nur Sonne, Erde, Wasser – und 
das richtige Gefäss.» Für Letzteres bie-
ten sich Hochbeete wie etwa jene des 
Schweizer Herstellers Sager an. Hoch-
beete sehen nicht nur gut aus: «Weil die 
Pflanzerde über dem Boden steht, er-
reicht sie mehr Wärme», sagt Andreas 
Schedler vom Hauenstein Gartencen-
ter. «So wachsen die Pflanzen schnel-
ler als in herkömmlichen Beeten.» 

Besonders hoch im Kurs sind die 
günstigen Palettenrahmen. Sie sind 
zwar weniger schmuck, aber erfüllen 
ihre Aufgabe auch. Sogar alte Taschen 
könne man mit Erde füllen und als Beet 
verwenden. Andreas Schedler: «Die 
richtige Ausrüstung ist aber zweitran-
gig. Was wirklich zählt, ist die Freude 
am Gärtnern – dann sind dem Urban 
Gardener fast keine Grenzen gesetzt.» 

Die neuen Schrebergärten
Und plötzlich spriesst Gemüse auf den Balkonen. Der Trend heisst Urban Gardening und 

lässt in den grauen Betonwüsten unzählige Pflanzplätze entstehen

Praktisch und funktional: Hochbeete 
der Schweizer Firma Sager 

Säcke statt schwere Pflanzgefässe: 
Bacsacs aus Geotextilien

Flüsterleise Akkugeräte: 
Die Motorsäge von Stihl

Leiser, leichter – besser
Er ist die Quelle unzähliger Nach-
barschaftsstreite: der Lärm der 
Gartenmaschinen. Zum Glück aber 
sind die Tage der dröhnenden Ra-
senmäher und jaulenden Laubblä-
ser allmählich gezählt, denn heute 
stehen leise Akku-Gartengeräte 
ihrer benzinbetriebenen Konkur-
renz in nichts mehr nach. Und weil 
die Maschinen keinen Benzintank 
mehr brauchen, sind sie erst noch 
leichter. Davon können Profis und 
Amateure profitieren: Der Herstel-
ler Stihl führt neben einem Pro- 
auch ein Compact-System. Bei bei-
den ist der Akku mit allen Geräten 
der Reihe kompatibel. Angeboten 
werden in der Compact-Reihe  
Motorsäge, Motorsense, Hecken-
schere, Laubbläser und Rasen- 
mäher. Das leistungsfähigere Pro-
System bietet zusätzliche Geräte 
wie etwa eine Kehrmaschine.

Wasser braucht es nur alle paar Wochen: Hängende Gärten als Deko-Objekte und Gemüsebeete für Selbstversorger

Gemüse anbauen in der Wohnung
Hightechsysteme machen es möglich, dass sogar Tomaten in den eigenen vier Wänden geerntet werden können

Die «Bilder» der Firma Green Gap  
haben keinen direkten praktischen Nut-
zen, sondern dienen der Gestaltung des 
Innenraums. Auf einem Spalt in einer 
Schieferplatte wachsen verschiedene 
Pflanzen in beliebigen Kombinationen. 
«Die Gestaltungsmöglichkeiten sind 
fast unbegrenzt», sagt der Erfinder  
Philipp Stauffer. Damit die Pflanzen 
wachsen, braucht es nur einen Raum 
mit einer gewöhnlichen Raumtempe-
ratur von rund zwanzig Grad und einen 
hellen Platz, den genug Tages- oder 
auch Kunstlicht erreicht. Durch eine 
Öffnung am Rand muss man dann noch 
einmal wöchentlich Wasser geben – und 
schon wächst das vertikale Grün. 

«Man braucht wirklich keinen grü-
nen Daumen, um die Green Gap zu 
pflegen», sagt Philipp Stauffer. «Aber 

um auf Nummer sicher zu gehen, 
 liefern wir den Rahmen erst aus, wenn 
die Pflanzen in der Werkstatt schon ein-
gewurzelt sind.»

Nahrungsmittel dort produzieren, 
wo sie auch gegessen werden

Nichts weniger als die Veränderung der 
Welt ist das Ziel des Umweltingenieurs 
Attila Palyaga. In Zukunft sollen Nah-
rungsmittel dort produziert werden, wo 
sie auch gegessen werden: in der Woh-
nung. Um das möglich zu machen, hat 
er Grow Modul entwickelt. «Das sind 
eine Art Kästen, in denen Pflanzen 
automatisch umsorgt werden», erklärt 
Attila Palyaga. Die Setzlinge schlagen 
ihre Wurzeln in mit Nährstoffen ange-
reichertem Wasser. Der Nährstoff- 
gehalt wird dabei automatisch auf dem 

optimalen Stand gehalten. LED-Lam-
pen kompensieren das mangelnde Son-
nenlicht. Attila Palyaga: «Es ist ohne 
Problem möglich, sich mit unserem  
System bis zu sieben Wochen nicht um 
das Gemüse zu kümmern.» 

Den Besitzer braucht es eigentlich 
nur für das Ernten und für das Nach-
giessen von Wasser – etwa alle zwei Mo-
nate. Grow Modul ist ein modulares 
System, verschiedene Kästen lassen sich 
aufeinanderstapeln. Das macht das Pro-
dukt enorm platzeffizient. «Das Ziel ist, 
dass eine Familie ihren Gemüse- 
bedarf so selber decken kann», sagt  
Attila Palyaga. Und die Möglichkeiten 
sind fast unbegrenzt: «Wir arbeiten 
 gerade an einer Version, in der auch  
Tomaten wachsen.» Auf Automatisie-
rung setzt auch Adrian Kaufmann, 

Gründer der Firma Green Ambassador. 
Er hat einen sogenannten Higarden 
 entwickelt, der an der Wand angebracht 
werden kann: futuristisch anmutende, 
miteinander verbundene Töpfe, die sich 
nach Belieben bepflanzen lassen. 

Die Pflege der Pflanzen übernimmt 
die Technologie: «Der Higarden ist mit 
einem solarbetriebenen Bewässerungs-
system ausgestattet, das die Pflanzen 
automatisch versorgt», sagt Adrian 
Kaufmann. Trotz aller Technologie sei 
das System aber kinderleicht zu bedie-
nen. «Alles, was es braucht, ist eine 
Wand und zwei Schrauben.» Die Wand-
gärten eignen sich vor allem für kleine-
re Nutz- und Zierpflanzen. «Es ist mir 
aber auch schon gelungen, eine Orchi-
dee im Higarden zu pflegen», sagt  
Adrian Kaufmann.               Lukas Tobler
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Oft heisst Terrassengestaltung: Man 
stellt einen Tisch, Stühle und einen 
Sonnenschirm hin . . .
Das ist leider tatsächlich so. Dazu kom-
men noch ein paar Plastikblumen- 
töpfe mit Pflanzen, die ums Überleben 
kämpfen. Dabei ist die Terrasse ein wei-
teres Zimmer, das im Sommer genutzt 
und im Winter angesehen werden kann.
Wie gehen Sie bei der Gestaltung vor?
Am Anfang steht ein Kundenbesuch, 
bei dem ich mir die Verhältnisse anse-
he: Wie steht es mit der Sonnenausrich-
tung? Woher weht der Wind? Welches 
sind die technischen Voraussetzungen? 
Welche Lasten kann die Terrasse tra-
gen? Gibt es einen Wasseranschluss? 
Soll man sich stilistisch am  
angrenzenden Zimmer orientieren 
oder etwas total Neues versuchen?
Meiner Erfahrung nach wird der Ein-
richtungsgeschmack des Eigentümers 
auf die Terrasse übertragen: Wer ein 
puristisch eingerichtetes Haus hat, wird 
vermutlich keinen verspielten und  

üppig bepflanzten englischen Garten 
auf die Terrasse zaubern wollen. 
Der wäre wohl auch zu aufwendig 
im Unterhalt.
«Pflegeleicht» ist tatsächlich das Wort, 
das wir am häufigsten hören. Dabei 
ist alles recht pflegeleicht – wenn man 
weiss, wie man es pflegen muss.
Selbst die Möbel, die ja im Schweizer 
Sommer auch den einen oder anderen 
Regenguss aushalten müssen?
Ja, denn Möbel und Textilien sind heut-
zutage praktisch immer wetterfest. Da 
gibt es wasserabweisende Stoffe oder 
wasserdurchlässiges Gewebe, sodass 
man alles den ganzen Sommer über 
 einfach draussen lassen kann.
Und das Licht? Reicht eine 
Solarlampe über dem Esstisch?
Mit Licht kann man auf der Terrasse 
Stimmungen erzeugen und in den 
 angrenzenden Innenwohnraum trans-
portieren. Auf diese Weise wird die 
 Terrasse als Aussenzimmer fassbar und 
erlebbar – selbst im Winter. 

Das klingt fast schon theatralisch.
Das ist es auch! Wir wollen nicht ein-
fach ein paar Glühwürmchen aufhän-
gen, die ein bisschen Licht abgeben, 
sondern Effekte erzielen und Lichtsze-
nen erschaffen. Die Nachtbeleuchtung 
soll eine Terrasse in einem ganz ande-
ren Licht erscheinen lassen als am Tag.
Welche Pflanzen eignen sich?
Alle, die das Terrassenklima zulässt. 
Auf einer Terrasse weht der Wind oft 
stärker, die Hitze ist grösser, und da die 
Pflanzen normalerweise in Gefässen 
stehen, besteht eine höhere Austrock-

nungsgefahr, auch im Winter. Und na-
türlich müssen sich die Pflanzen über-
haupt in einem Topf wohlfühlen.
Was raten Sie Terrassenbesitzern, 
die auf eigene Faust gestalten wollen?
Zunächst einmal rate ich zu Geduld. 
Eine Terrasse ist wie ein Garten: Sie 
kann und darf sich über die Jahre ent-
wickeln. Eine fachmännische Beratung 
vorab kann auch Selbstgestaltern nicht 
schaden, denn so können sie vorher-
sehbare Fehler vermeiden. Auf der Ter-
rasse gilt zudem der alte Spruch: Kau-
fe nichts Billiges, das kannst du dir nicht 
leisten! Anders gesagt: Qualität hat 
ihren Preis, und jedes Jahr wieder die 
kaputten Gestaltungselemente auszu-
tauschen, geht am Schluss viel mehr ins 
Geld. Und dann sollte man sich bewusst 
sein, dass schon das erste Element die 
Terrasse in eine bestimmte gestalte-
rische Richtung lotst – denn kaum 
 jemand stellt sich ein kunterbuntes 
 stilistisches Allerlei zusammen.
                                                  Erik Brühlmann

«Die Terrasse 
ist ein weiteres 

Zimmer»
Das Gartencenter Hoffmann  

ist seit vielen Jahren auf Terrassen-
gestaltung spezialisiert. Mitinhaber 

Ralph Hoffmann weiss:  
Auf der Terrasse gelten andere 

Gestaltungsregeln als im Garten

Kein  
kunterbuntes 
Allerlei: 
Terrassen- 
gestalter 
Ralph 
Hoffmann

Designermöbel und edle  
Stoffe fürs Paradies zu Hause

Früher reichten ein Tisch und ein paar billige Plastikstühle. Heute sind die  
Aussenbereiche ein Teil der Wohnung und werden genauso liebevoll und geschmackvoll 

eingerichtet. Die schönsten Objekte für Garten, Balkon und Terrasse 
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1 Handgefertigter Kerzenhalter aus Altmetall von Steel  2 Wildbienen- 
Häuschen «Bee Home Observer» von Wildbiene + Partner  3 Gartenliegen 
von Esthec  4 Stapelbare Gartenstühle, gelocht, von Atelier Pfister  5 Lounge 
Chair mit Segeltuch von Dvelas  6 Multifunktionales Gartenhaus von  
Glovital  7 Liegeschale aus Holz vom Designer Thomas Rösler  8 Extra- 
vagante Lichtskulpturen aus Metall von Sacrea
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Erik Brühlmann

Schon oft war Enzo Enea zu Gast 
an der Giardina – dieses Jahr  
bereits zum 15. Mal. «Privatgärten 
sind ein wichtiger Geschäftsbereich 
für unser Unternehmen und  
bieten uns zudem die Möglichkeit, 
kreativ Hervorragendes zu leis-
ten», sagt der international renom-
mierte Garten- und Landschafts-
architekt. Ausserdem feiern die  
Giardina mit 20 Jahren und die 
Enea GmbH mit 25 Jahren gemein-
sam ein Jubiläum – «ein schöner  
Moment also».

Dabei ist es nicht so, als hätte 
Enzo Enea ein Übermass an freier 
Zeit. Seine Firma mit Hauptsitz in 
Rapperswil-Jona und Büros in New 
York und Miami arbeitet konstant 
an ungefähr 100 Gärten auf der 
ganzen Welt. Dabei handelt es sich 
nicht etwa nur um prestigeträchti-
ge Grossaufträge wie die soeben 
beendete Hotelanlage für Bulgari 
in Peking oder die Umgebung für 
das One Thousand Museum der 
2016 verstorbenen Stararchitektin 
Zaha Hadid in Miami. 

«Ach, Prestige!», sagt der 
53-Jährige und verweist darauf, 
dass Privatgärten im In- und Aus-
land nach wie vor die tragende Dis-
ziplin seines Unternehmens seien. 
«Ich habe die Verantwortung für 
rund 200 Mitarbeitende», sagt er. 

Da könne man sich nicht nur auf 
Grossaufträge verlassen, zumal 
diese in den meisten Fällen über 
Wettbewerbe vergeben würden. 

Dennoch ehrt es Enea natür-
lich, wenn Prominente bei ihm an-
klopfen. Für Tina Turner durfte er 
ebenso einen Garten konzipieren 
wie für Prinz Charles. «Ihn lernte 
ich 1998 bei meiner ersten Teil-
nahme an der Chelsea Flower 
Show in London kennen», erinnert 
er sich. «Damals waren wir sozu-
sagen Konkurrenten, die beide mit 
einem Garten vertreten waren!»

Die Anfänge von Enzo Enea 
waren durchaus bescheiden

Dass er bei dieser traditionsreichen 
Gartenschau den Newcomer-Preis 
gewann, bezeichnet Enzo Enea 
heute als einen Meilenstein in  
seiner Karriere – ebenso wie die 
Auszeichnungen an der Giardina. 
Denn die Anfänge des Land-
schaftsarchitekten waren durchaus 
bescheiden: mit der Übernahme 
des väterlichen Betriebes, der  
Terrakottatöpfe aus Italien impor-
tierte. «Als ich meine ersten Pro-
dukte ausgeliefert hatte, wollte ich 
die Töpfe gleich woanders hinstel-
len, als vom Kunden gedacht.»

Der Rest ist Geschichte, die ein 
Vierteljahrhundert und über 2000 
gebaute Gärten später in einem 
global tätigen Unternehmen gip-

felt. Auf diese Entwicklung sei er 
ebenso stolz wie auf sein Team, 
das jeden Tag exzellente Leistun-
gen erbringe. Schreinerei, Licht- 
und Wassertechnik, Planung, Bau 
und Unterhalt werden von A bis 
Z aus einer Hand ausgeführt. Dies 
sei, so der Gartenarchitekt, ent-
scheidend für den Erfolg: «Wir 
müssen eine Qualität abliefern, die 
keine Toleranz erlaubt.» Es mag 
überraschen, dass der Hauptsitz 
noch immer im beschaulichen Rap-
perswil-Jona und nicht an einem 
glamouröseren Ort beheimatet ist. 
Hier in Rapperswil seien eben sei-
ne Wurzeln. Hier fühle er sich zu 
Hause, und er wohne ja auch noch 
hier. «Ausserdem, wo sonst könn-
te ich ein Baummuseum auf 75 000 
Quadratmeter bauen?»

Das auf dem Unternehmens-
gelände liegende Baummuseum 
ist mehr als nur eine Sammlung 
beeindruckender, oft über 100 Jah-
re alter Bäume. Es veranschaulicht 
auch, was Enzo Enea unter Verant-
wortung und Respekt gegenüber 
der Natur versteht. «Solch alte Bäu-
me einfach zu fällen und wegzu-
werfen, ist halt der Weg des ge-
ringsten Widerstands», erklärt er. 
Natürlich sei es relativ kostspielig, 
einen Baum auszugraben und sorg-
sam an einen anderen Ort zu trans-
portieren. 20 000 bis 30 000 Fran-
ken können da schon zusammen-

kommen. «Oft wird aber nicht  
beachtet, dass auch das Fällen und 
Entsorgen eines Baums nicht  
gratis ist.» 

Davon abgesehen sei es aber 
einfach schade, alte Baumriesen 
zu vernichten. So entwickelten die 
Baumspezialisten eine Wurzel-
schnitttechnik, durch die ein ver-
pflanzter Baum schnell wieder 
Wasser zieht und so in minimalen 
Platzverhältnissen weiterleben 
kann. An diesem Thema liegt Enzo 
Enea viel. Immer wieder integriert 
er in seinen Gärten deshalb Bäu-

me aus der jeweiligen Region, die 
eigentlich gefällt werden sollten.

«Wir verstehen den Garten als  
Lebensraum und nicht als Deko-
ration», erklärt Enea. «Wir betrach-
ten den gesamten Perimeter inklu-
sive Architektur als ganzheitlichen 
Wohnraum. So denken wir vom 
Schattenwurf über den Sonnen-
stand und die Jahreszeiten an  
alles und generieren ein Mikro- 
klima, das sich positiv auf die Um-
welt und die Lebensqualität aus-
wirkt.» Es gebe aber auch ganz un-
philosophische, wirtschaftliche  
Argumente: «Die Erfahrung unse-
rer Kunden zeigt, dass Liegenschaf-
ten mit einem Garten von uns an 
Wert zunehmen.»

Den perfekten Garten 
gibt es nur für einen selber

Die Gartenbaukunst hat sich im 
letzten Vierteljahrhundert massiv 
gewandelt. Sind auch Gärten 
Trends unterworfen? «Trends wer-
den von Marketingfachleuten und 
Journalisten geschaffen», sagt Enzo 
Enea und schmunzelt. In der Gar-
tenarchitektur gebe es Strömun-
gen, die mal dominanter, mal we-
niger dominant seien, aber letzt-
lich nie ganz verschwänden. 
Hauptgrund dafür, dass sich Gär-
ten verändern, sei aber, dass sich 
unser Leben verändere. Den per-
fekten Garten gebe es daher nicht. 

«Und man will ihn auch gar nicht», 
ist Enea überzeugt. «Wenn es den 
perfekten Garten überhaupt gibt, 
dann nur für einen selbst.» 

Hat der Meister einen Lieb-
lingsgarten? «Eigentlich liebe ich 
alle Gärten», sagt er, doch wenn er 
wählen müsste: «Vaux-le-Vicomte 
südlich von Paris – ein grossarti-
ges Beispiel eines klassischen fran-
zösischen Gartens – oder die  
Villa Cetinale in der Nähe von  
Siena. Auch der Central Park in 
New York ist im Grunde genom-
men und trotz seiner Grösse eine 
Summe von unzähligen Gärten.»

Unsere Art zu leben werde sich 
weiter ständig ändern. Das wirke 
sich auch auf die Gärten aus, ist 
Enzo Enea überzeugt: «Wir tragen 
die Natur in die Städte hinein, kon-
zipieren soziale Treffpunkte und 
Rückzugsorte. Aber wir werden 
auch neue Formen entwickeln 
müssen, die auf die modernen 
Stadtentwicklungen zugeschnitten 
sind, wie hängende Gärten oder 
die Begrünung von Terrassen.» Im 
privaten Bereich würden Innen- 
und Aussenräume durch die gros-
sen Fensterflächen wohl immer 
mehr verschmelzen. «Wir nennen 
diese Philosophie Outside-in und 
haben sie schon oft erfolgreich um-
gesetzt. Die ganzheitliche Nutzung 
des gesamten Perimeters gewinnt 
immer mehr an Bedeutung.»

Die Rückkehr des Meisters
Als sich Enzo Enea an der ersten Giardina beteiligte, kannte ihn kaum jemand. Heute gestaltet er Pärke und Gärten  

von Peking bis Miami. Und verzaubert auch dieses Jahr die Besucher an der grössten Gartenausstellung der Schweiz

Weingut Davaz Der Vorhof der Degustationshalle 

des renommierten Weingutes am St. Luzisteig wird 

durch eine immergrüne Hecke aus Efeu eingefasst. 

Lanserhof Tegernsee Perfekt in die bestehende  

Topografie integriert wurde der 21 000 Quadrat meter 

umfassende Park des neuen Gesundheitszentrums 

beim Tegernsee. Berliner Residenz Ein grün schim-

mernder Pool und ein Seerosenbecken lassen die 

alte Villa bei Berlin in neuem Glanz erscheinen.  

Enzo Enea Der studierte Industriedesigner ist heu-

te einer der renommiertesten Landschaftsarchitek-

ten und gestaltet Gärten auf der ganzen Welt.

Weingut Davaz

Berliner Residenz

Lanserhof
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Der Landschaftsarchitekt

Enzo Enea wurde 1964 in der 

Schweiz geboren. Sein Vater war 

Steinmetz und importierte seit den 

50er-Jahren Terrakottatöpfe aus 

Italien. Nach einer Ausbildung als 

Industriedesigner studierte Enzo 

Enea Landschaftsarchitektur in 

London. 1993 übernahm er das  

väterliche Geschäft und baute es 

zum heute weltweit bekannten  

Gartenbauunternehmen mit Sitz  

in Rapperswil-Jona aus. Enzo Enea 

erhielt zahlreiche goldene und  

silberne Preise auf den Giardinas 

von Basel und Zürich sowie 1998 

den Newcomer-Preis der renom-

mierten Chelsea Flower Show  

in London.

l.bernhard
Hervorheben
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Was bringt die Giardina der Gartenbranche?
Erwacht der Frühling, lässt die Giardina einen Pau-
kenschlag ertönen, den man vom Genfer- bis zum  
Bodensee hört. Sie ist Trendbarometer und Leistungs-
schau für die gesamte Branche. Die Lust auf Garten 
und auf das Draussensein muss man nicht wecken, 
die ist bereits vorhanden – aber die Giardina ist wich-
tig, weil sie allen Interessierten aufzeigt, was möglich 
ist. In der Pflege, in der Technik und in der Pflanzen-
auswahl ist in den letzten Jahren sehr viel gegangen, 
und es ist notwendig, dass man diese Entwicklungen 
dem Publikum näherbringt. 
Wofür steht die Giardina heute?
Sie ist die einzige Veranstaltung in Europa dieser Art. 
Es gab einige Versuche, ähnliche Messen anderswo 
zu lancieren, aber über kurz oder lang scheiterten alle 

Kopierversuche. Ich 
glaube, das Geheim-
nis der Giardina ist, 
dass sie sich immer 
wieder neu erfindet. 
Sie ist ein gesellschaft-
licher Event und bleibt 
am Puls der Zeit – das 
beweist sie immer wie-

der mit den Themen, die sie setzt. Letztes Jahr ging 
es um die neue Natürlichkeit, dieses Jahr um Gärten 
auf kleinem Raum.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen 
der Giardina und dem Unternehmerverband?
Wir sind Fachpartner und tauschen uns intensiv aus. 
Wir sind ja auch selber Aussteller – und haben den 
grossen Vorteil gegenüber anderen Teilnehmenden, 
dass wir nichts anderes verkaufen müssen als die Freu-
de am Garten. Dieses Jahr präsentieren wir ein ziem-
lich ungewöhnliches «Théâtre du jardin». Wir hoffen, 
damit einen Beitrag dazu zu leisten, dass die  
Giardina spannend bleibt. 
Was wünschen Sie der Giardina?
Dass die Macher ihren grossen Enthusiasmus behal-
ten. Und ich hoffe, dass die Giardina weiterhin Trends 
aufspürt und verstärkt.                   Marius Leutenegger

«Einzigartig  
in Europa»

Carlo Vercelli, Geschäftsführer  
des Verbandes Jardin Suisse, 

über die Bedeutung der Giardina

Die Giardina 
erfindet  
sich immer 
wieder neu: 
Carlo 
Vercelli, CEO 
Jardin Suisse

So wurde die Giardina  
zur grössten Schweizer 

Gartenveranstaltung

1997

1999

2001

2002

2003

2018

Erste Giardina, begleitend zur 
Mustermesse in Basel. Vorgesehen ist die 

Durchführung alle zwei Jahre

Enzo Enea baut erstmals einen Garten  
in Originalgrösse in einer Halle auf.  

Der Aufbau dauert drei Wochen 
und sorgt für riesiges Aufsehen

Die Giardina wird eigenständig und findet neu 
unabhängig von der Muba statt. Erstmals werden 
die Giardina-Awards vergeben – die wichtigsten 

Auszeichnungen in der Gartenbranche

Erste Giardina in Zürich – mit der Idee,  
sie fortan alternierend und jährlich 
in Basel und Zürich durchzuführen

Letzte Giardina in Basel; man  
entscheidet sich, mit nur einem  

Standort weiterzufahren

Marius Leutenegger

20-mal Giardina! Da will man von 
den Veranstaltern doch wissen: 
Welches war denn die beste Aus-
gabe? Patrick Allmann lacht: «Ach, 
es ist immer dasselbe. Endet eine 
Giardina, sage ich: ‹Das war der 
schönste Anlass, den wir je hatten. 
Keine Ahnung, wie wir ihn nächs-
tes Jahr übertreffen sollen!›»  
Patrick Allmann gehört zu den  
Erfindern der Giardina. Initiiert 
wurde die Gartenveranstaltung 
nämlich Anfang der 90er-Jahre von 
APS, einem Eventveranstalter in 
Wallisellen, dessen Geschäftsfüh-
rer er ist. Allmann erinnert sich: 
«Damals waren grosse gesellschaft-
liche Umwälzungen absehbar. Di-
gitalisierung und Globalisierung 
setzten ein. Und wir fragten uns: 
Wie wirkt sich das auf unser  
Leben aus? Wenn alles hektischer 
und härter wird, braucht es einen 
Ausgleich. Und wir dachten, dass 
wohl die Natur und der eigene 
Garten dafür sorgen könnten.» 

Heute klingt diese Folgerung 
selbstverständlich, damals war sie 
aber höchst ungewöhnlich – denn 
der Garten fristete noch ein Mauer-
blümchendasein. Patrick Allmann: 
«Wir wussten: Wollen wir etwas 
zum Thema Garten machen, dann 
brauchen wir einen langen 
Schnauf. Und einen Partner.» Also 
ging APS auf die Mustermesse  
Basel zu. «Und die Messe machte 
den Riesenschritt, uns junge Exo-
ten ernst zu nehmen!»

Aus dem Erstgespräch wurde 
eine enge Zusammenarbeit. Die 
Mustermesse Basel fusionierte mit 
der Messe Zürich zur Messe 
Schweiz, und diese veranstaltet 
seither die Giardina – doch APS 
ist weiterhin Mitorganisatorin. 
Denn auch wenn der Anlass mit 
300 Ausstellern und über 60 000 
Besuchern gewaltige Ausmasse an-
genommen hat, bilden persönli-
che Beziehungen weiterhin sein 
Fundament. Das bestätigt auch 
Christoph Kamber. Der Standort-

leiter der Messe Zürich gehört seit 
1998 neben Patrick Allmann zu 
den Machern der Giardina. «Die 
Giardina basiert vor allem auf 
einem hohen Vertrauen der Bran-
che in unsere Kompetenz als Ver-
anstalter», sagt er. Unzählige hät-
ten versucht, sie zu kopieren – aber 
keiner habe es richtig geschafft. 
«Mir ist weltweit jedenfalls kein 
vergleichbarer Anlass bekannt. 
Eine Gartenausstellung in einer 
Halle! Zu dieser Jahreszeit! Die 
Aussteller investieren sehr viel 
Kreativität, Zeit und Geld in ihre 
Auftritte, und das tun sie eben nur, 
weil sie den Nutzen der Plattform 
erkannt haben. Die Giardina ist 
die Plattform für die Branche.» 

An der ersten Giardina fehlten 
die grossen Gartenbauer

Zunächst war die Branche aller-
dings skeptisch. «Die meisten 
Unternehmen im Gartenbereich 
operierten kleinräumig. Dass der 
Garten zu einem Thema für die 
breite Öffentlichkeit werden könn-
te, war für sie nicht absehbar.» An 
der ersten Giardina 1997 blieben 
ihr die alteingesessenen, grossen 
Gartenbauer weitgehend fern, da-
für war der Gärtnermeisterverband 
Basel präsent und richtete den  
ersten Schaugarten ein. 

Zudem nutzten junge, innova-
tive Betriebe die Chance, sich an 

der Giardina zu präsentieren. Da-
runter auch Enzo Enea, heute einer 
der ganz Grossen der Landschafts-
architektur. Bei der zweiten Giar-
dina baute er erstmals einen sei-
ner spektakulären Schaugärten. 
«Das war ein Schlüsselerlebnis», 
sagt Christoph Kamber. «Mit sei-
nem ‹englisch-mediterranen Gar-
ten› setzte Enzo Enea einen Mass-
stab und begeisterte die Besucher.» 

In den nächsten Jahren  
wurde das Thema Garten in der 
Gesellschaft immer wichtiger – 
und die Akzeptanz der Giardina 
in der Branche immer grösser.  
2001 koppelte sich der Anlass von 
der Mustermesse ab, 2002 wurde 
er infolge der Fusion der Messe  
Basel mit der Messe Zürich erst-
mals in Zürich durchgeführt. Erst 
war geplant, die Giardina alternie-
rend in Basel und Zürich abzuhal-
ten, aber schliesslich entschied 
man sich für Zürich als alleinigen 
Standort. Wobei: Ganz richtig ist 
das nicht. In Karlsruhe und Ham-
burg fanden ebenfalls Giardinas 
statt, in Lizenz der Schweizer  
Rechteinhaber. 

Bestand hatten diese Messen 
aber nicht. «Da kommt eben wie-
der die Branche ins Spiel», sagt 
 Patrick Allmann. «Die Schweizer 
Gärtnerinnen und Gartengestal-
ter sind risikofreudig und enga-
giert, und es gibt einen gewissen 

Zusammenhalt. Das findet man 
im Ausland weniger.» Seit den An-
fängen der Giardina habe sich die 
Branche stark gewandelt; die meis-
ten Unternehmen würden heute 
von hoch qualifizierten Kräften ge-
führt, die «fachlich und marketing-
mässig wirklich etwas draufhaben» 
und auf die duale Branchen- 
ausbildung setzen. Die Giardina 
steht sowohl mit dem Unterneh-
merverband Schweizer Gärtner, 
Jardin Suisse, wie auch mit der 
Fachhochschule Rapperswil HSR 
in engem Austausch.

Investitionsvolumen 
von 350 Millionen Franken

Etwa zehn Jahre dauerte es, bis die 
Giardina das wurde, was sie heu-
te ist. Wachsen kann sie mittler-
weile nicht mehr. «Das Gebäude 
setzt die Limiten», sagt Christoph 
Kamber. Der Aufbau der Schau-
gärten beansprucht viel Zeit, führt 
zu Schwer- und Nachttransporten 
und ist jedes Jahr eine riesige  
logistische Herausforderung.  
Apropos Schaugärten: Zuweilen 
wird auch die Kritik laut, der Auf-
bau imposanter grüner Landschaf-
ten in einer Halle für nur wenige 
Tage sei eine Ressourcen- 
verschwendung. «Natürlich steckt 
hinter den Schaugärten ein enor-
mer Aufwand», bestätigt Patrick 
Allmann. «Aber erstens denken 
Gärtner sehr ökonomisch – 90 Pro-
zent des Materials werden wieder-
verwendet oder gehen nach der  
Giardina direkt auf eine Baustel-
le. Zweitens sorgt die Giardina  
dafür, dass sich Garteninteressier-
te an einem Ort informieren kön-
nen und nicht zu hundert verschie-
denen Betrieben fahren müssen.» 

Wie wertvoll die Giardina als 
Begegnungsort ist, untermauert 
Christoph Kamber mit einer Zahl: 
«Die Giardina löst jährlich ein  
Investitionsvolumen von rund 350 
Millionen Franken aus. Sie ist also 
nicht nur ein Laufsteg, sondern 
auch ein wichtiger Wirtschafts- 
motor für die gesamte Branche.»Die Macher der Giardina: Christoph Kamber (l.) und Patrick Allmann

60 000 Besucher, 300 Aussteller: Die Giardina mit ihren Schaugärten wie der vom Gartengestalter Patrick Schöni ist zum Mega-Event geworden

Spektakuläre Schaugärten 
setzen neue Massstäbe

Seit Beginn wird die Giardina von denselben Organisatoren geprägt.  
Patrick Allmann und Christoph Kamber erinnern sich an die Anfänge – und  
sagen, warum diese Gartenveranstaltung weltweit einmalig geblieben ist

20 Jahre Giardina. Jubiläumsausstellung  
mit rund 300 Ausstellern
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20 Jahre Garteninspiration: Europas einzigartiges
Gartenereignis feiert seine 20. Ausgabe. Tauchen
Sie ein, in spektakuläre Gartenwelten und erleben
Sie die neusten Trends für Garten, Terrasse und
Balkon mit all Ihren Sinnen.

Die SonntagsZeitung offeriert Ihnen für den
Besuch an die Giardina 2018 CHF 10.– Rabatt
auf eine Tageskarte.

Grosse Gärten auf kleiner Fläche
Ob an Hanglagen oder in Stadt- und Nischengärten
– heute lassen sich auch kleine, verwinkelte Flä-
chen in Gärten verwandeln, wo Ruhezonen mit
Feuerplatz, Gemüsebeete und gar Wellnesszone
Platz finden. Die besten Gartendesigner zeigen
anhand von Beispielen, wie dank überraschender
Gestaltung auch auf wenig Raum Ihr Traumgarten
entsteht.

Ausseneinrichtung – Wohnen im Garten
Während bei Innenräumen Wohnlichkeit und
Design längst zelebriert werden, wird der Einrichtung
des Aussenraums und damit der Verbindung
zwischen Wohn- und Aussenraum oft noch nicht
dieselbe Beachtung geschenkt. Dank einer durch-
dachten Lichtgestaltung, raffinierter Formgebung,
Materialisierung und Einrichtung wird der Garten
oder die Terrasse wunderschön inszeniert und
wohnlich – auch im Winter oder am Abend. Profis
zeigen, wie stilvolle Lebenszonen im Freien ein-
gerichtet und dekoriert werden.

Die Giardina findet vom 14. bis 18. März 2018
in der Messe Zürich statt.

Giardina – Leben imGarten
Das Gartenerlebnis des Jahres: Die Jubiläumsausgabe.

ProfitierenSie
vonCHF10.–

Rabatt

Weitere Informationen:www.giardina.ch

Leserangebot

Als Leser der SonntagsZeitung profitieren Sie von CHF 10.– Rabatt
auf den Ticketpreis von CHF 35.–, das reduzierte Ticket beläuft
sich auf CHF 25.– (inkl. Vorverkaufs-, exkl. Bearbeitungsgebühren).
Der Rabatt gilt an allen Ausstellungstagen der Giardina 2018 und
ist online oder mit untenstehendemCoupon an der Tageskasse
einlösbar.

Promotion Code: Einlösung online
Auf www.giardina.ch/ticketshop unter «Ticket kaufen» im entspre-
chenden Feld den Promotions-Code «SonntagsZeitung-18»
eingeben und vom Rabatt profitieren. Das Angebot ist nicht kumu-
lierbar und gilt für max. 2 Tickets pro Person.

Ticket-Angebot

Coupon für einen reduzierten Eintritt:
Einlösung an den Tageskassen

Als Leser der SonntagsZeitung profitieren Sie von
CHF 10.– Rabatt auf den Ticketpreis von CHF 35.–,
das reduzierte Ticket beläuft sich auf CHF 25.–.

Der Rabatt gilt mit diesem Coupon an allen Ausstellungs-
tagen der Giardina 2018.

Coupon an der Tageskasse vorweisen und profitieren.

Das Angebot ist nicht kumulierbar und gilt für
max. 2 Tickets pro Person.


