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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
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WIR BERATEN Gartengestaltung. Gartenplanung. Flachdach -

begrünungen. Pflanzvorschläge. Koordination von Handwerkern

in Zusammenhang mit der Gartenanlage. Bewässerungen.

WIR PFLEGEN Schnittarbeiten. Rabatten- und Rasenpflege.

Saisonbepflanzungen. Bodenverbesserungen. Rasensanierungen.

Naturrasen. Pflanzenschutz. WIR ÄNDERN Gestaltungsideen.

Sitzplätze. Sichtschutz. Treppen und Mauern. Biotope. Badeteiche.

WIR LEGEN NEU AN Begrünungen. Bepflanzungen. Beläge.

Natursteinarbeiten. Böschungsverbauungen/Hangsicherungen.

Das Gartenjahr

Herr und Frau Schweizer reisen in letzter Zeit immer 
häufiger in den Norden. Sei dies als Städteflug (Ham-
burg, Riga, Stockholm) oder auch als längerer Ferien-
aufenthalt. So sind Reisen mit den Hurtigrutenschiffen, 
Bootsreisen nach Spitzbergen, den Lofoten oder Tou-
ren mit dem Camper nach Skandinavien hoch im Kurs. 

Im Rahmen der Umgebungsgestaltung wird im Norden 
vielfach Klinker verwendet. Dieser gefällt uns zuneh-
mend (wieder) und wir wollen den Charme des Nor-
dens auch in unseren Gärten wiederfinden. 

Klinker sind Ziegelsteine, die unter hohen Tempera-
turen gebrannt werden. Die Poren sind dadurch ge-
schlossen. Klinker nehmen kaum Wasser auf und gel-
ten als sehr widerstandsfähig. Der Name geht darauf 
zurück, dass beim Zusammenschlagen hart gebrannter 
Ziegelsteine/Klinker ein hoher Klang entsteht. 

Im Aussenbereich lassen sich mit den kleinen Ziegel-
steinen zum einen Mauern erstellen, die sehr filigran 
wirken. Zum anderen ist Klinker auch ein hervorragen-
des Material für Bodenbeläge. Durch die verschiede-
nen Formen ergeben sich Wege/Plätze mit unterschied-
lichem Charakter. 

Klinker

MÄRZ
Mit Winterschutz versehene Pflanzen können nun je 
nach Witterung ganz oder teilweise wieder freigelegt 
werden. 

Auch in Staudenbeeten sind grössere Ansammlungen 
an Laub zu entfernen, damit die Neuaustriebe nicht be-
hindert werden. 

APRIL
Mittels einer Bodenuntersuchung kann festgestellt wer-
den, wie es um die Nährstoffversorgung des Bodens 
steht. Dadurch kann nicht nur bedarfsgerecht gedüngt 
werden, sondern allenfalls auch Düngekosten gespart 
werden. 

MAI
Auch wer keinen Gemüsegarten  hat, braucht nicht auf 
eigene Tomaten, Paprika oder Kräuter zu verzichten. 
Nun steht in Gärtnereien und Gartencentern ein breites 
Angebot für Terrasse und Balkon zum Pflanzen in Ge-
fässe  bereit. 

JUNI
Der Juni ist der Monat der Rosen. Regelmässiges Ent-
fernen der verwelkten Blüten sorgt für einen langanhal-
tenden Flor. Im Weiteren sind Rosen regelmässig auf 
Schädlinge sowie Krankheiten zu kontrollieren und  bei 
Befall entsprechende Massnahmen zu ergreifen. 

JULI
Der Boden ist, besonders nach ergiebigen Niederschlä-
gen, oberflächlich zu lockern. Dadurch bleibt der Boden 
im Wurzelbereich der Pflanzen länger feucht und Unkräu-
ter können schlechter keimen. 

AUGUST
Damit Balkon- und Kübelpflanzen bis in den Herbst hin-
ein vital bleiben und die Blütenpracht erhalten bleibt, ist 
der  Nährstoffversorgung, besonders auch bei mit Lang-
zeitdüngern versorgten Pflanzen, Beachtung zu schen-
ken. Gut  ernährte Pflanzen sind zudem weniger anfällig 
auf Schädlings- und Krankheitsbefall und weisen eine 
geringere Frostempfindlichkeit auf.  

Liebe Gartenfreunde,  
liebe Kunden

«Kein Winter, kein Sommer» lautet 
ein bekanntes  Sprichwort. Im Zeit-
punkt, in dem diese Zeilen geschrie-
ben werden, darf von einem Winter 
gesprochen werden, in welchem vor 
allem in den Bergen wieder einmal 
viel Schnee gefallen ist. 

Nun hoffen wir somit auf einen schö-
nen und warmen Sommer, damit wir 
den Garten, die Terrasse oder den 
Balkon möglichst häufig geniessen 
können. 

Vorerst aber wünschen wir Ihnen beim  
Lesen der neusten Ausgabe unserer 
Kundenzeitung viel Freude. 

 
Herzlichst Ihre  
F. Berner Gartenbau AG 
Thomas Joss 

Formgehölze



Da Formgehölze den Garten dominieren und die restli-
che Pflanzung nach ihnen vorgenommen wird, erfordert 
ihre Auswahl ganz besondere Sorgfalt. Ganz wichtig ist, 
dass diese der Gartenfläche und der Grösse des Hauses 
entsprechen. Ein zu kleines Gehölz kann in einem gros-
sen Garten verloren erscheinen und ein mächtiges, aus-
ladendes wirkt auf beengtem Raum optisch erdrückend.

Formgehölze sind häufig mitten in einer Rasenfläche zu 
finden und kommen damit optimal zur Geltung. Werden 
sie dagegen mehr an der Seite angeordnet können sie 
den Garten beleben, ihn optisch auflockern und einen 
freien Blick auf die gesamte Anlage zulassen. 

Mit einem Formgehölz kann man aber auch das Ende 
und die Seiten des Gartens begrenzen. Oder im Vorder-
grund gepflanzt wird zum Beispiel die Tiefe des Gartens 
betont. Bei einem Sitzplatz im Garten unterstreicht ein 
schirmförmiges, grossflächig schattenspendendes Ge-
hölz die besondere Form der Nutzung. 

Riesige Formenvielfalt
Formgehölze können ganz unterschiedliche Formen auf-
weisen. Durch schneiden oder binden lassen sich vor 
allem Koniferen aber auch immergrüne Laubgehölze zu 
einer bestimmten Form ziehen. Im Zentrum stehen Ku-
geln, Pyramiden, Zylinder, Panelen, Säulen, Spiralen, 
Pompons sowie Tellerformen. Zu den Formgehölzen 
zählt man auch Bonsaiformen. Nicht jedermanns Sache 
sind spezielle Formen wie Tiere oder Symbole (Herzen). 

Gewisse Formgehölze sollen wie alte Bäume aussehen 
und somit waagrechte Äste haben. Deswegen werden 
die Seitentriebe der Formgehölze nach unten gebunden, 
also erzogen. Nach drei bis vier Jahren sind die Äste so 
dick, dass sie in dieser Form bleiben. 

Pflanzen werden schon seit Jahrhunderten geschnitten 
beziehungsweise gebunden. Dies belegen alte Zeich-
nungen in Grabstätten, Kirchen oder Schlössern. Und 
dies rund um die Welt.

Geringe Pflege
Die Pflege von Formgehölzen besteht in erster Linie in re-
gelmässigem Schneiden. So lassen sie sich auch lange 
in einer bestimmten Grösse halten. Der Pflegeaufwand 
wird häufig überschätzt. Formgehölze wachsen meist 
sehr langsam und nur mehrere Zentimeter pro Jahr. Ge-
wisse Pflanzen benötigen gar keinen Schnitt. Durch das 

langsame Wachstum eignen sich Formgehölze 
für kleine Gärten, aber auch für die Terrasse 
oder den Balkon. Gerade dieser Winter mit den 
vielen Stürmen hat gezeigt, dass Formgehölze 
aufgrund ihrer eher geringen Windangriffsflä-
che auch weniger Sturmgefährdet sind als viele 
andere Pflanzen.    

Besonders zu erwähnen ist, dass die meisten 
Formgehölze keinen besonderen Winterschutz 
benötigen. 

Asiatisch oder mediterran
Im Rahmen der Gartenplanung gilt es zu klären, 
ob eher Nadel- oder immergrüne Laubgehölze 
gewünscht werden. Dies wirkt sich auf den Ge-
samteindruck der Anlage aus. Werden Nadelge-
hölze wie zum Bespiel Föhren gewählt, so ergibt 
dies einen eher asiatischen Charakter.  

Im Gegensatz dazu vermitteln immergrüne 
Laubgehölze (zum Beispiel Liguster oder Ilex) 
ein eher mediterranes Flair.    

Zuletzt sei erwähnt, dass es natürlich auch die 
Bodenbeschaffenheit, den Standort sowie das 
Klima zu beachten gilt. Nur eine den vorhan-
denen Bedingungen angepasste Pflanzenwahl 
führt zu einem mehrjährigen guten Gedeihen. 

Formgehölze bringen nicht nur Ab-
wechslung in den Garten, sie geben 
ihm auch Struktur und prägen ihn.  

Pflanzenkenntnisse sind eine unserer Stärken. Scheuen Sie 
sich nicht uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne. 


