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Gartenrenovation:
Ab jetzt nur noch  
geniessen

Wasser als Symbol
für einen natürlichen 
Garten

Mit einem guten 
Plan an die richtige 
Gartenpflege



ED I TO R I A L

Liebe Kundin, lieber Kunde, liebe Gartenfreunde

Haben Sie Lust auf etwas Neues? Auf Veränderung in 

Ihrem Garten? Mit dem Beginn des Frühlings zieht es 

uns alle nach draussen. Wie die Natur uns den Wechsel 

von Dunkel auf Hell, von Grau auf Bunt vormacht, so 

wollen wir es im Privaten haben. Also, auf in den Gar-

ten: Definieren Sie, was Ihnen in Ihrem Garten fehlt, wo 

Sie einen Gartenumbau wünschen oder welcher Teil des 

Gartens renoviert werden soll. Jetzt geht’s los.

Gründe für Gartenveränderungen gibt es viele, wir er-

leben als Gartenprofis die allerschönsten Geschichten:  

Es kann um die neue Nutzung einer Aussenanlage ge-

hen, darum, dass ein Garten repräsentativer sein oder 

sich mehr auf die veränderte Familiensituation anpassen 

soll, oder darum, dass der Stil moderner sein könnte 

und dass es «einfacher» mit der Gartenarbeit werden 

sollte. In den nachfolgenden Gartengeschichten zeigen 

wir Ihnen, wie wunderschön neue Ideen bestehende 

Gärten verändern.  

Das Schönste an den Gartenrenovationen ist, dass wir 

als Gärtner vielmals neue Elemente mit einmaligem,  

altem Bewuchs kombinieren können. Was die Natur im 

Laufe vieler Jahre geschafft hat, ist ein Gesamtkunst-

werk, das wir (fast) nicht nachahmen können. Aber wir 

ergänzen es perfekt – nach Ihrem Wunsch für ein som-

merliches Lebensgefühl. 

Ich freue mich auf Ihren Garten!

Herzlich, Ihr Heinz Meier

Ausgangslage

Wir haben einen schönen, gut ge-

pflegten Garten vorgefunden, der 

nicht mehr die Bedürfnisse der Fami-

lie erfüllt. Zu viel ungenutzte Fläche, 

unbeachtete Winkel und ungeliebte 

Bepflanzung – zudem bestand der 

grosse Wunsch nach mehr Leichtig-

keit und nach «Wasser» zum Erfri-

schen und Schwimmen. Die unter 

einem Teil der Gartenfläche liegende 

Tiefgarage definierte die Ausnutzung 

und schränkte uns bei der Planung 

etwas ein. Ausserdem richteten wir 

uns nach dem Kundenwunsch, dass 

sowohl Bewuchs wie auch Material 

pflegeleicht sein sollten. 

Zeit für 
Veränderung



P L A N U N G

Warum Planung 
im Gartenbau so 
wertvoll ist
Wünschen Sie sich einen Umbau, bei 

dem am Schluss alles genau so ist, wie 

in Ihren Vorstellungen? Und freuen Sie 

sich auf Ergebnisse, die Ihre Erwartun-

gen noch übertreffen? Dann machen 

Sie Ihre Gartenplanung mit uns.

Eine Renovation oder Umstrukturierung eines 

Gartens fängt mit einer klaren Wunschvorstel-

lung an und soll mit der vollständigen Erfüllung 

eines Traums enden. Am liebsten ohne Zwi-

schenfragen und am besten ohne Veränderun-

gen während der Bauphase – schon gar nicht 

mit Überraschungen seitens des Zeit- oder Kos-

tenplans. Wir als Gartenbauprofis wollen, dass 

Sie Freude an Ihrem Gartenumbau haben und 

setzen darum immer auf die professionelle Gar-

tenplanung. Die Arbeit unserer Landschaftsar-

chitekten und Gartenplaner ist darum so wert-

voll für Sie, weil Sie jeden gestalterischen und 

technischen Schritt des Gartenumbaus von An-

fang an kennen und darüber entschieden haben.  

Die einzige Überraschung ist das perfekte Ergeb-

nis: Ihr neuer Garten!

Der Ablauf der Gartenplanung für Sie

•  Konzeption: Beurteilung der Ausgangslage 

und Ihrer Bedürfnisse, Erstellen eines  

Ideenkonzeptes und Grobkostenschätzung

•  Projektierung: Aufnahme der bestehenden 

Gartensituation, Erstellen des Bauprojektes 

mit Materialisierung, Kostenplanung,  

allenfalls auch Baueingaben

•  Ausführung: Baubegleitung Ihres Projektes, 

Terminplanung und Koordination von  

Angeboten, Budgetüberwachung

Das sind Ihre Vorteile einer  

wertvollen Gartenplanung von uns

•  eine innovative, individuelle Lösung 

•  eine planerische Vorarbeit mit «Vorschau» 

•  die Sicherheit vor Fehlinvestitionen

•  eine funktionierende, umsetzbare Idee

•  ein Plan, der die Zukunft der Begrünung 

berücksichtigt

Gehen
wir baden!

ie Grundidee der Umbaulösung für diesen 

Garten lag in der optischen «Verbindung von 

Räumen» – jeder Platz im Garten wird ver-

bunden mit Bodenbelägen und hat seinen 

eigenen Nutzen. Der bestehende Sitzplatz wird vom 

Boden her aufgelockert und zudem mit einem neuen 

Sitzbereich verbunden. Der östliche, bisher ungenutzte  

Teil des Gartens wird zur gemütlichen Leseecke, die 

auch Sicht auf den See hat. Sogar der Sichtschutz am 

Essbereich bekommt nun eine Verbindung zum Haus: 

Eine Steinbank verbindet Nutzen und Gartenbegrenzung 

und ist zudem der Übergang zu einer leichten, abwechs-

lungsreichen Begrünung zum Nachbar hin. Eine elegante 

Lösung mit unterschiedlichen Elementen: Ein hoher Be-

wuchs wechselt sich mit niedrigen Elementen ab.

Am Essbereich gab es bisher ein Wasserbecken, das in 

der alten Grösse mehr behinderte, als dass es Freude 

machte. Wir haben das alte Becken gekürzt und so viel 

mehr Raum zum Essen und Sitzen gewonnen. Ein Holz-

deck am Wasser vermittelt noch mehr Feriengefühl – ein 

lockeres Erscheinungsbild, das erfrischt und pflegeleicht 

ist. Das Besondere an einem Pool im privaten Garten ist 

heute, dass wir als Gartenspezialisten auch die Wünsche 

nach biologischer, vollkommen natürlicher Wasserreini-

gung anbieten können. Sie wählen als Kunde, welche 

Art der Wasseraufbereitung Ihnen passt – damit Sie 

langfristig richtig Freude mit Ihrem Gartenpool haben.

D

G A R T EN - G E S CH I CH T EN



Ausgangslage

«Einen Swimmingpool wollten wir 

schon immer!», diesen Wunsch formu- 

liert die Familie und schränkte gleich-

zeitig ein, dass es «keine herkömmli-

che, blaue Kiste» sein sollte, sondern 

Urlaubsgefühl zuhause und ein Pool, 

der sich nahtlos in den Garten einfügt. 

Die Verbindung des Poolbereichs mit 

dem jetzigen Sitzplatz und ein schö-

ner Sichtschutz waren weitere Anfor-

derungen. Mit der organischen Form 

und grossen Flexibilität beim Bau 

eines Swiss SPA-Pools haben wir die 

perfekte Lösung für die Familie gefun-

den und gebaut.

Traumhafter
Urlaub zuhause

ie Familie hat sich für eine grundlegen-

de Gartenrenovation entschieden, um 

endlich für Gross und Klein Wasserspass 

direkt vor der Terrassentür zu haben. 

Dadurch, dass ein Swiss SPA-Pool völlig individu-

ell gestaltet wird, verbindet sich der Poolbereich 

tatsächlich direkt mit dem Sitzplatz am Haus. Vom 

Wohnzimmer als auch vom Essbereich draussen 

fällt auch der Blick direkt auf das Wasser mit seinem 

eigenen Strand – zu jeder Jahreszeit ein Hingucker. 

Der bestehende Hartriegel in der Ecke des Gartens 

bleib zudem erhalten und ist jetzt ein perfekter 

Schattenspender für die Lounge am Wasser.

Was nur der Swiss SPA-Pool kann

Die natürliche Form des Pools fügt sich elegant in 

das Gesamtbild des Gartens ein. Und in seiner Art 

bietet er alles: einen Schwimmbereich und dazu viel 

Fläche zum Entspannen. Die Bauweise des Pools 

liess es zu, dass wirklich jedes Familienmitglied sei-

Entspannung
und Privatsphäre

Ein schöner Hingucker ist die neue Na-

tursteinmauer hinter dem Pool, die für 

die gewünschte Privatsphäre zur Strasse 

und Nachbarschaft sorgt. Um auch den 

Blick aus den oberen Fenstern des Nach-

barhauses zu verdecken, wurden zwei 

Hochstammspaliere direkt an die Grenze 

gepflanzt: eine geschickte und optisch 

ansprechende Lösung mit zwei Amber-

bäumen. Mit ihrer besonderen Struktur 

decken sie auf Höhe der Fenster perfekt 

ab und sind unten dank des filigranen 

Stamms transparent. Die Kombination 

von Steinmauer und Baum wirkt elegant 

und lebendig – bei vollem Nutzen als 

Sichtschutz.

D
nen auf die Körpergrösse angepassten Liegebereich 

im Wasser bekommen hat. Wellness nach Mass – 

und das im eigenen Garten! Die Familie ist begeis-

tert vom neuen Wasserspass. Und vom nicht sehr 

grossen  Pflegeaufwand der Anlage: Der ist so ge-

ring, dass auch dies die vollkommene Entspannung 

rund um den Wasserspass im eigenen Garten ist.
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Wasser
macht schön

asser zum Erfrischen – ein lang ge-

hegter Traum wird realisiert: Und bei 

der Planung wird bald klar, dass der 

Pool für diesen «alten» Garten durch 

Einfachheit bestechen muss. Der gewählte, schlichte 

und kubische Naturpool ohne Schnörkel passt per-

fekt zum Gartenhäuschen. Ein direkt anschliessen-

des Holzdeck wird zum Sitzplatz vor der wärmenden 

Holzfassade – und verbindet optisch die beiden Ele-

mente. Es lässt sich kaum erkennen, dass dieser Pool 

ein vollkommen biologisch gereinigtes Gewässer ist. 

Hier wurde ein Naturpool mit klarer architektoni-

scher Linienführung und hochwertiger biologischer 

Wasserreinigung gebaut. Bei einem Naturpool ist es 

möglich, natürlich weiches und sauberes Wassers 

ohne desinfizierende chemische Stoffe zu erzeugen. 

Die komplexe Technologie dafür versteckt sich ele-

gant unter dem Holzbelag. Die Anlage für den Filter-

bereich ist dort gut eingebettet und trotzdem ein-

fach zugänglich für Wartung oder Kontrolle. Schlicht 

wunderschön ist der Baumbestand des neuen alten 

Gartens: Die Kulisse der ehrwürdigen Nadelbäume 

wirkt beruhigend für die Gartengeniesser. Jeder ein-

zelne Baum wurde durch gezieltes Ausdünnen von 

anderem Bewuchs noch prominenter. So ist der Blick 

vom Pool aus einmalig. Die abwechslungsreiche Op-

tik der «Veteranen» bringt zudem weiteren Nutzen: 

Sichtschutz, Sonnenschutz und Kühlung sind von 

Natur aus «einfach da».

W
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Der Rosmarin

Grapefruit-Rosmarin-
Cocktail

Blütezeit

Mai bis Oktober 

Standort

Benötigt viel Wärme und Sonne

Verwendung als Heilkraut

Bei Erschöpfungszuständen, Bluthochdruck 

und Verdauungsbeschwerden. Hat eine  

beruhigende Wirkung auf die Nerven. 

Verwendung als Gewürzkraut

Eignet sich vor allem für deftige Gerichte sowie 

Pasta, Kartoffeln und Grillgut.

Zutaten

60 g Zucker

200 ml Wasser

5 Zweige Rosmarin

5 Bio-Grapefruits

500 ml Prosecco

Eiswürfel

Rosmarin-Sirup

Zucker und Wasser gemeinsam bei mittlerer Hitze 

köcheln und umrühren, bis der Zucker aufgelöst 

ist. Den Topf vom Herd nehmen und drei Ros-

marinzweige hinzufügen. Den Sirup eine Stunde 

ziehen lassen. Rosmarin entfernen und den Sirup 

in ein Gefäss füllen. 

Grapefruit-Rosmarin-Cocktail 

Vier Grapefruits über einem Sieb auspressen und 

vier Gläser bis zur Hälfte mit Eiswürfeln füllen. Je 

einen Esslöffel Sirup und ein Viertel des Grape-

fruitsafts in ein Glas geben und mit Prosecco 

auffüllen. Mit übrigem Rosmarin und Grapefruit 

dekorieren.

Ausgangslage

Die Gartenbesitzer sind stolz auf ei-

nen charaktervollen Garten, der mit 

würdevollen Bäumen und heimeligem 

Holzhaus schon einige Generationen 

erlebt hat. Gleichzeitig gab es seitens 

der Familie immer die Vision, hier 

auch Wasser zum Schwimmen und 

Erfrischen zu nutzen. Doch die Fragen 

sind: Welche Art von Pool würde hier 

passen? Wie wird sich ein Schwimm-

becken stilvoll in den Charakter des 

Traumgartens einfügen?



F Ü H R U N G EN

Einladung zur 
Schwimmteich-
Besichtigung
Machen Sie sich schon länger Gedanken  

zum Thema Schwimmteich oder Natura- 

Pool® ? Sie würden gerne Wasser in die-

ser Form in Ihrem Garten realisieren? 

Gerne zeigen wir Ihnen einige besonders  

schöne Anlagen in privaten Gärten un-

serer Kunden. 

Wir erklären Ihnen anhand dieser Beispiele 

die Besonderheiten von Natura-Pools ® und 

Schwimmteichen. Lassen Sie sich von den Ideen,  

besonderen Merkmalen und Vorteilen der Anla-

gen von Meier Gartenbau AG überzeugen. 

Schwimmteichführungen 2020

Jeweils samstags von 9 bis 12 Uhr.

Daten

09. Mai 2020 

06. Juni 2020

15. August 2020

12. September 2020

Treffpunkt 

Meier Gartenbau AG 

Alte Landstrasse 110, 8302 Kloten 

Parkplätze auf dem Gelände vorhanden.

Anmeldung 

Nur mit Voranmeldung möglich, Anmeldung per 

Mail an info@meier-garten.ch. Bitte Namen, An-

zahl Personen und Telefonnummer angeben. 

Bei schlechter Witterung oder zu wenigen Teil-

nehmern behalten wir uns vor, die Führungen 

kurzfristig abzusagen.

Ausgangslage

Die Bauherrschaft wünschte sich, ih-

ren Rasengarten attraktiver zu gestal-

ten. Zusätzlich sollte der bestehende 

Sitzplatz vergrössert werden. Um die 

Attraktivität des grossen, schönen 

Gartens noch zu steigern, stand der 

Wunsch nach natürlichem Wasser 

in Form eines Biotops im Raum. Der 

Garten soll einladen, in ihm zu verwei-

len, vielfältiges Ambiente bieten und 

gleichzeitig ein Hobby sein, ohne gross 

Zeitaufwand dafür zu investieren. Das 

Grün ist eine Quelle, die Erholung bie-

tet und immer wieder Interessantes 

entdecken lässt. Auch das Thema Gast-

geber sollte nicht zu kurz kommen.

Heinz Meier

Gartenplaner
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Wunsch nach
natürlichem Wasser 

uf dem Weg zum Traumgarten werden mit  

einem ersten, anschaulichen Entwurf die 

Wünsche auf Papier gebracht und zusam-

men mit einem Kostenvoranschlag der Bau-

herrschaft als Diskussionsgrundlage präsentiert. Basie-

rend auf diesen Grundstrukturen wird mit den Kunden 

nochmals abklärt, was erste Priorität hat und worauf 

vielleicht verzichtet werden kann.

Entstanden ist eine Sitzplatzvergrösserung, welche 

direkt an das Wasser grenzt. Damit das Oberflä-

chenwasser des Sitzplatzes sich nicht in das Biotop 

ergiesst, wurde ein Auffangrinne eingelegt, welche 

dieses Wasser abführt. Die geliebte Anordnung von 

vielen Küchenkräutern wurde vom Schatten in die 

Sonne gezügelt, was diese mit kräftigem Wachstum 

danken.

A
Das neu geschaffene Biotop kommt auf speziellem 

Wunsch ohne Technik aus. Für die Wasserpflanzen 

wurde drei verschieden Lebensräume und damit eine 

optimale, natürliche Grundlage für die Pflanzen und 

das Wasser geschaffen. Das speziell erstellte Holzdeck, 

welches für die beiden Liegen ein wunderbares Plätz-

chen ist, schwebt fast über der Wasserfläche und wird 

nur mit einem feinen Metallgerüst abgestützt. Dieser 

Ort lädt nicht nur dazu ein, die Seele baumeln zu las-

sen, sondern auch zu einem erfrischenden Fussbad. 

Eine vielfältige, stufig angeordnete Bepflanzung rundet  

das neue, erfrischende Gartenbild ab. Da ist ein Wohl-

fühlgarten entstanden, in dem man sich gerne begeg-

net, und der zum Geniessen und Erholen einlädt.
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Rasen

Schnitt  

Sanierungsmassnahmen  

Düngung, Bodenaktivierung   

Unkrautregulierung   

 
Rosen

Schnitt  

Pflanzenschutz  

Düngung, Bodenaktivierung   

Winterschutz   

 

Stauden 

Schnitt, Steuerung   

Düngung, Bodenaktivierung   

Förderung Zweitblüte  

 

Sträucher / Hecken / Beeren 

Schnitt  

Düngung, Bodenaktivierung   

Förderung, Blüte und Beeren wo möglich  

 

Bäume 

Erziehungs- und Aufbauschnitt von Jungbäumen   

Düngung, Bodenaktivierung   

Baumbeurteilungen   

Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt   

 

Problempflanzen 

Erkennen und richtig regulieren   

Beikräuter (Was darf stehen bleiben?)   

 

Pflanzentröge/Dachgärten 

Schnittarbeiten   

Kontrolle   

Düngung   

Bewässerung  

 

Teich/Pool 

Unterhalt   

Wasserpflanzen   

Reinigung mit Spezialgeräten   

Wasseranalyse   

 

Moorbeet 

Schnitt  

Düngung   

Substratkontrolle und -ergänzung  

 

Diverse Pflegearbeiten 

Pflanzenschutz allgemein (Schädlingen, Pilze)  

Bewässerung   

Rabatten, Unkrautbekämpfung   

Schneeräumung   

Gartenreinigung  

Diese Arbeiten 
führe ich selbst aus:

Damit beauftrage ich die
Meier Gartenbau AG:

  Checkliste ausfüllen und an info@meier-garten.ch oder via Post retournieren.

Richtige Gartenpflege:
Die Checkliste für Sie und uns

Meier Gartenbau AG

Alte Landstrasse 110

8302 Kloten

T 044 804 10 90

www.meier-garten.ch

Vorsätze
für den Garten

esonders in Augenblicken, in denen uns etwas 

stört, nicht befriedigt oder wir gar ein schlech-

tes Gewissen bekommen, sind wir dazu verlei-

tet, uns Vorsätze zu nehmen. Für unsere Gärten 

finden sich in der virtuellen Welt dann leicht Inspirationen 

und wir klicken uns durch verschiedenste Gartenwelten. 

Schwerer ist es, sich dann selbst den berühmten Ruck zu 

geben, um sich und dem eigenen Garten entsprechend 

etwas Gutes zu tun. Wenn der Garten Ihnen also alle 

Jahre wieder buchstäblich über den Kopf wächst, dann 

sind wir für Sie da. Mit unserem Fachpersonal bespre-

chen Sie alle einzelnen Punkte vor Ort. Gemeinsam tref-

fen wir Vereinbarungen über sinnvolle, dringend nötige 

oder im Laufe des Jahres anfallende Arbeiten.

Richtige Gartenpflege

Möchten Sie Ihren Garten einfach nur geniessen? Dann 

überlassen Sie uns die Gartenpflege. Machen Sie es 

sich leicht und benützen Sie unser nebenstehendes An-

meldeformular für Pflegearbeiten oder füllen Sie dieses 

auf www.meier-garten.ch unter «Gartenpflege» aus:

B

Folgende Arbeiten fallen bei mir an und sind wichtig für meinen Garten:
(Bitte kreuzen Sie an, wer welche Aufgaben regelmässig erledigen wird.)

Checkliste
bequem online

ausfüllen


