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GARTENBUFFET

Wir beraten:
Gartengestaltung 

Gartenplanung 

Flachdachbegrü nungen

Pflanzvorschläge 

Koordination von 
Handwerkern in 
Zusammenhang 
mit der Garten anlage 

Licht- und Wasser -
 konzepte

Wir ändern:
Gestaltungsideen 

Sitzplätze 

Sichtschutz 

Treppen und Mauern

Biotope 

Badeteiche

Wir legen neu an:
Begrünungen 
klassisch 
und naturnah 

Beläge 

Natursteinarbeiten

Böschungsverbauungen
Hangsicherungen

Wir pflegen:
Schnittarbeiten 

Rabatten- und 
Rasen pflege 

Saisonbepflanzungen

Bodenverbesserung 

Rasensanierung 

Naturrasen 

Pflanzenschutz

September
Ein mit Nährstoffen gut versorgter  Rasen
überwintert besser. Durch eine Herbst-
düngung mit einem kalibetonten Dünger
verbessert sich die allgemeine Wider-
standsfähigkeit gegen Krankheiten. 

Oktober
Die Staudenbeete erfahren den letzten
Pflegedurchgang. Eine Bodenlockerung
sorgt dafür, dass Wasser besser eindrin-
gen kann. Zugleich wird aber auch allzu
starkes austrocknen verhindert. 

November
Bevor wir uns fast ganz aus dem Garten
zurückziehen, kontrollieren wir Pfähle
und Bindematerial von früher gepflanz-
ten Bäumen und Sträuchern. 
Vor den ersten Frösten sind zudem Pum-
pen und Aussenleitungen zu entleeren. 

Dezember
Vor den Schneefällen ist Herbstlaub vom
Rasen zu entfernen, da sich sonst
 Fäulnisherde bilden. 
Im Keller oder in der Garage überwin-
ternde Kübelpflanzen nicht vergessen.
Insbesondere ist zu kontrollieren, ob
diese von Schädlingen befallen sind.  

Januar
Die nächste Gartensaison kommt be-
stimmt. Gibt es Änderungsbedarf in
 Ihrem Garten? 
Gerne beraten wir Sie und machen
 Ihnen entsprechende Vorschläge. 

Februar
Bei Beeren und Obst Winterspritzungen
durchführen, damit überwinternde
Schäd linge und Krankheiten eliminiert
werden.  

März
Frühlingserwachen: Sobald es die Witte-
rung zulässt werden bei Stauden und
Gräsern stehengelassene Blütenstände
sowie abgestorbene und erfrorene
Pflanzenteile entfernt. 

Mehr als nur BodendeckerDas Gartenjahr

Storchenschnäbel haben sich in den letzten Jahren zu einer der
beliebtesten Pflanzen im Garten entwickelt. Anfänglich haupt-
sächlich nur als Bodendecker verwendet, trifft man sie immer
häufiger auch in kleinen Gruppen gepflanzt an. 

Wie die Balkongeranien gehören Storchenschnäbel zur Familie
der Geraniaceen. Die Bezeichnung bezieht sich auf die Samen-
stände, die in ihrer Form einem Storchenschnabel ähneln. Doch
das ist schon alles, was die beiden vereint. Storchenschnäbel
gehören ins Freiland. Sie sind anspruchslos und sehr pflege-
leicht. Aufgrund der vielen Arten und Sorten gibt es für jeden
Standort eine entsprechende Möglichkeit. 

Besonders beliebt sind sie aber auch durch die üppige und
 lange Blütezeit. Je nach Art und Sorte erstreckt sich diese von
Mai bis in den September. Das Farbenspektrum reicht von rei-
nem Himmelblau über Rosa und Rottönen bis zu reinem Weiss.
Zudem duften einige Sorten leicht. 

Liebe Gartenfreunde, 
liebe Kunden

Sitzplätze gehören zu einem
Garten wie Äpfel, Birnen und
Most zum Herbst. Ob der Garten
gross oder klein ist, überall
 findet man Sitzplätze. Fast das
ganze Jahr durch wird dieser
Gartenteil sogar zu einem zu-
sätzlichen Wohnzimmer.

Kein Wunder also, dass Sitzplät-
ze einen hohen Stellenwert bei
der Gartenplanung einnehmen.
Aber auch schon bei beste -
henden Gärten gibt es immer
wieder Überlegungen eine Ver-
änderung vorzunehmen. 

Übrigens ist mir aufgefallen,
dass in Immobilieninseraten in
jüngerer Zeit sogar mit Sitzplät-
zen geworben wird. Mit «lauschi-
ger Sitzplatz unter grossen Bäu-
men vorhanden» weckt ein
Hausverkäufer Emotionen bei
Interessenten. 

Storchenschnäbel haben in den
letzten Jahren zu einem Sieges-
zug im Garten angesetzt. Was
diese Pflanze besonders aus-
zeichnet erfahren Sie in  dieser
Ausgabe.  

Wie stets in der Vergangenheit
wünschen wir auch dieses Mal
viel Vergnügen beim Lesen der
Zeitung. 

Herzlichst Ihre
F. Berner Gartenbau AG

Thomas Joss



Ja nicht zu klein 
Der Sitzplatzgrösse kommt ei-
ne entscheidende Bedeutung
zu. Die Fläche sollte harmo-
nisch proportioniert zwischen
Haus, Pflanzen, Bäumen, all -
fälligen Wasseranlagen und
Grundstückgrenze Platz finden.
Zusammen mit den Möbeln
soll ein optisch einwandfreies
Bild entstehen. 
Zu klein geratene Plätze sorgen
rasch für Ärger. Insbesondere
wenn mehrere Leute anwesend
sind, ist die Bequemlichkeit
nicht gegeben. Als Faustregel
rechnet man für einen vierecki-
gen Tisch und vier Stühlen mit
einer Fläche von zwölf Qua-
dratmetern. Sitzplätze sollten
Wohlfühlbereiche sein. Somit
gilt: Lieber etwas zu gross als
zu klein. Und die Erfahrung
zeigt: Langfristig zu grosse
Plätze gibt es nicht!

Es können sogar zwei sein
Ganz toll ist natürlich, wenn ge-
nügend Platz für zwei Sitzplätze
vorhanden ist. So kann man
nicht nur die verschiedenen Ta-
geszeiten optimal ausnützen,
sondern es besteht auch die
Möglichkeit sich zurückzuzie-
hen oder ungestört Gespräche
zu führen. Und die heutigen
Möbel sind so gefertigt, dass
sie den ganzen Sommer draus-
sen stehen können. Ein stetes
Hin- und Herschleppen entfällt. 

Alle Sinne ansprechen  
Damit ein Sitzplatz jedoch rich-
tig gemütlich ist, muss auch die
Umgebung stimmen. Auf die
Bedeutung von Pflanzen als
Sicht- und Windschutz wurde
schon hingewiesen. Sie «kön-
nen» aber noch mehr. Ver-
träumte Sitzplätze sprechen
 alle Sinne an. Wählen wir also
Pflanzen, deren Blüten und
Blätter einen feinen Duft ver-
strömen. Entspannend wirkt
auch das Rauschen von Blät-
tern. Und ganz perfekt wird die
Stimmung dazu noch mit plät-
scherndem Wasser. 

Wird häufig am Abend geges-
sen, so kann man durch einen
Sitzplatz im Westen die
Abendsonne geniessen. 
Toll ist natürlich, wenn wir ei-
nen Platz finden, der mehrere
Himmelsrichtungen «berück-
sichtigt». 

Windschutz beachten
Damit wir einen Sitzplatz mög-
lichst oft benutzen können, ist
es bei uns meist unumgäng-
lich Windschutzmassnahmen
einzuplanen. Die häufigste
Windrichtung ist ausgerech-
net die, wo abends die Sonne
untergeht. Als Massnahmen
kann man eine bereits vorhan-
dene Mauer nutzen oder eine
Hecke pflanzen. Denkbar ist
jedoch auch eine fast mobile
Lösung mit Pflanzen in Gefäs-
sen. Windschutzvorkehrungen
dienen meist auch gleich als
Sichtschutz. Somit erwischen
wir zwei Fliegen mit einem
Schlag!

Ein weiterer Unterschied zwi-
schen Nord und Süd ist die
Tatsache, dass im Süden häu-
fig ein mobiler Sitzplatz ent-
steht. Die Leute nehmen ein-
fach ihre Stühle und machen
es sich gerade dort bequem,
wo es ihnen gefällt. Natürlich,
auch wir können je nach Gar-
tensituation mit einem beque-
men Stuhl durch unser grünes
Paradies ziehen und uns
niederlassen, wo es uns ge-
fällt. Meistens legen wir aber
feste Sitzplätze an. Und hier
gilt es einiges zu bedenken. 

Wie sieht es mit der Sonnen-
einstrahlung aus? Woher
kommt der Wind? Wie gross
soll der Sitzplatz sein? Und wie
soll die Umgebung gestaltet
werden? Sie sehen, bei der
Gestaltung gibt es einiges zu
beachten. Gerne unterstützen
wir Sie dabei. Nutzen Sie un-
sere Erfahrung.  

Im Sommer wird der Garten
zum Wohnzimmer. Da dürfen
gemütliche Ecken genauso
wenig fehlen wie ausreichend
Platz für ein Sommerfest mit
Freunden. 

Während die Leute im Süden
in der warmen Jahreszeit fast
auf der Strasse leben, zieht  es
Nordländer eher in den Gar-
ten oder auf eine Terrasse. Wir
machen es uns lieber zwischen
Blumen, Sträuchern und Bäu-
men gemütlich. 

Welche Himmelsrichtung
bevorzugen Sie?
Wer schon die Frühstück -
sonne geniessen will, der soll-
te seinen Sitzplatz an der Ost -
seite des Hauses anlegen. Ideal
möglichst nahe an der Haus-
wand, damit wir von der dort
gespeicherten Wärme profi-
tieren können. 

Sonnenliebhaber werden einen
Platz gegen Süden bevorzu-
gen. Dabei sollte man jedoch
an die im Sommer hochste-
hende Sonne denken. Diese
kann gerade zur Mittagszeit
stark brennen. Hier sind Son-
nenschutzeinrichtungen wie
zum Beispiel ein grosser Son-
nenschirm meist unumgäng-
lich. Abhilfe schafft auch eine
Pergola bewachsen mit ran-
kenden Pflanzen. Eine weitere
Möglichkeit ist, einen schat-
tenspendenden Baum zu
pflanzen. 

In grosser Runde am Garten -
tisch, zu zweit auf einer
Sitzbank oder alleine im

bequemen Stuhl. Sitzplätze
sind Wohlfühloasen.  


