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GARTENBUFFET
Liebe Gartenfreunde, 
liebe Kunden

Wir Schweizer wohnen in einem
Land der Hügel und Berge. Viele
Bauparzellen befinden sich des-
halb an Hanglagen. So werden
bei uns beim Bau von Gärten, im
Gegensatz zum Beispiel zu den
Beneluxstaaten, viel mehr Trep-
pen erstellt. 

Treppen sind jedoch nicht nur ein
Mittel um Höhen zu überwinden.
Richtig geplant sind sie ein wich-
tiges Gestaltungselement beim
Anlegen eines Gartens. 

Neben der Funktionalität der
Treppe spielt auch die Einbet-
tung ins Gartenbild eine ent-
scheidende Rolle. 

Mit dem Einzug des Herbstes gilt
es sich auch Gedanken zu ma-
chen, ob Veränderungen im Gar-
ten anstehen. Die bevorstehende
Winterzeit ist auch die Zeit der
Gartenplanung. Gerne unterstüt-
zen wir Sie diesbezüglich mit Rat
und Tat. Nehmen Sie doch ein-
fach mit uns Kontakt auf. 

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

Herzlichst Ihre
F. Berner Gartenbau AG

Thomas Joss

September
Werden verwelkte Blütenstände entfernt,
bilden viele Pflanzen (u.a. auch Rosen)
neue Blütenknospen. Erst der Frost wird
die unbändige Blühkraft der Spätblüher
brechen.

Oktober
Die Zeit ist nun besonders günstig um ei-
ne Kompostmiete auf einem nicht mehr
benützten Gartenbeet anzulegen. Zum
einen fällt nun viel organisches Material
an, zum anderen kann der entstandene
Kompost im Frühjahr bereits verwendet
werden. 

November
Falls der Herbst trocken ausgefallen ist,
sollten besonders immergrüne Pflanzen
gut gewässert werden, damit sie Fröste
besser überstehen. 

Dezember
Anfangs Dezember (Stichtag 4. Dezem-
ber) können Zweige mit gut entwickelten
Blütenanlagen wie Forsythien oder Kor-
nelkirsche geschnitten und im Zimmer
aufgestellt werden. Sie blühen dann an
Weihnachten. 

Januar
Vergessen Sie nicht Kübelpflanzen, ob im
Keller oder je nach Lage und Witterung
sogar noch draussen, zu giessen. 
Ebenfalls sind diese auf Schädlingsbefall
zu kontrollieren. 

Februar
Grössere Neuschneemengen können bei
Koniferen und anderen immergrünen
Pflanzen rasch zu Astbrüchen führen. Am
besten mit einem Besen den Schnee von
den Pflanzen schütteln. 

März
Unter Folientunnels können erste Salate
gepflanzt werden. Aussaaten von Beet-
und Balkonpflanzen sowie Gemüse mit
längeren Anzuchtzeiten vornehmen. 

GartenplanungDas Gartenjahr

Wie bereits im Editorial erwähnt, ist der Herbst der beste Zeitpunkt
um sich Gedanken bezüglich des eigenen Gartens zu machen. Gibt es
Flächen mit Erneuerungsbedarf? Im Vordergrund stehen dabei zum
Beispiel Rasenflächen oder Wege und Plätze mit Senkungen. Denkt
man daran neue Gartenmöbel anzuschaffen? Bedingt dies eine
 Anpassung des bestehenden Sitzplatzes? 

Besteht allenfalls sogar der Wunsch nach einem zusätzlichen Aussen-
sitzplatz mit Pergola? Auch die bestehende Pflanzung kann ein Alter
aufweisen, welches dazu führt, dass gewisse Flächen neu gestaltet
und  bepflanzt werden sollten. 

Wir verfügen nicht nur über die Erfahrung bei der Umgestaltung von
Gartenanlagen, sondern auch über entsprechende Hilfsmittel um die
neue Situation auch visuell zeigen zu können. Rufen Sie uns unver-
bindlich an. Wir stehen für eine Erstberatung gerne zur Verfügung. 



Besonders bei den Naturstei-
nen gibt es ein grosses Sorti-
ment. So kann zwischen Gra-
nit, Sandstein, Basalt, Marmor
und Porphyr gewählt werden.
Weit verbreitet sind Blockstu-
fen. Also grosse und massive
Steine. Durch das Eigenge-
wicht erhält die Treppe bereits
eine gewisse Stabilität. Im
Weiteren sind Stellstufen oder
auch Legstufen erhältlich. 

Fundament beachten 
Damit die Treppe stabil ist und
auch bleibt, ist es unerlässlich,
diese mit einem Fundament zu
versehen. In unseren Breiten-
graden muss dieses auch frost -
unempfindlich sein. Es muss
genügend tief Material (80 cm)
ausgehoben werden. Der Bau
von Treppen gehört somit in
die Hände von Fachleuten,
obwohl Baucenter häufig
 suggerieren, dass jedermann
ohne Probleme  eine Treppe
bauen kann. 

Rutschfestigkeit und
Wasserablauf
Ein wesentlicher Aspekt ist,
dass die verwendeten Stufen
rutschfest sind. Deshalb wird
die Oberfläche bearbeitet.
Man spricht von gesägter, auf-
gerauter, geflammter oder ge-
stockter Oberfläche. Deswei-
tern ist zu beachten, dass die
Treppenstufen zur Stufenkante
hin geneigt sind, damit
 Regen- oder Schneewasser
schnell abfliessen kann und
 eine Pfützen- oder Eis bil dung
vermieden wird. 

Zusatznutzen
Bei entsprechender Planung
und Ausführung können Trep-
penstufen auch als Sitzgele-
genheit genutzt werden. Dies
führt dazu, dass die Treppe
breiter gebaut wird. Sie wirkt
dadurch grosszügiger und der
Garten wird auch als grösser
empfunden.

ringer Stufenhöhe und ge-
schwungenem Verlauf wirken
grosszügig und schaffen ein
entsprechendes Platzgefühl.
Im Gegensatz dazu suggerie-
ren steile und kurze Stufen und
gerade verlaufene Treppen
von vornherein wenig Platz. 

Im Zweifelsfalle also tiefere
Stufen wählen und ein oder
zwei Stufen mehr einplanen,
so dass ein sanfter Anstieg ge-
währleistet ist.   

Verschiedene Materialien
und Stufenarten
Es versteht sich von selbst,
dass das verwendete Material
in Form und Farbe der gesam-
ten Gartengestaltung und
dem Stil des Hauses ange-
passt gewählt werden muss.
Im Vordergrund stehen Natur-
oder Betonsteine. Holz oder
Metall kann allenfalls kleinflä-
chig oder als Aufgang zu einer
entsprechenden Terrasse oder
einem Sitzplatz ein Thema sein.

Treppe nicht zu lang sein.
Zwischenpodeste sorgen da-
für, dass wir uns kurz erholen
können. Als Faustregel sollte
nach jeweils 8 Stufen ein Po-
dest erstellt werden. Ein wei-
terer wichtiger Punkt ist das
Einhalten der richtigen Masse.
Bestimmt sind Sie auch schon
eine Treppe hinauf oder hinun-
ter gestiegen und haben so-
fort bemerkt, dass etwas nicht
stimmt. Es kam allenfalls sogar
zu einem Misstritt oder noch
schlimmer zu einem Sturz. Und
auf einer Treppe kann dies bö-
se Folgen haben. 

Masse beachten
Beim Anlegen einer Treppe
gilt es verschiedene Masse
einzuhalten. So sollte die Stu-
fenhöhe 12 bis 15 cm betra-
gen. Damit man nicht ins Stol-
pern gerät, müssen die Stufen
in einem frei wählbaren
Schrittmass folgen. Ausgangs-
punkt für das Schrittmass sind

Aufgrund der topografischen
Verhältnisse in der Schweiz
gibt es kaum einen Zugang zu
einem Haus oder einen Garten
ohne Stufen. Treppen sind für
uns etwas ganz Selbstver-
ständliches. 

Eine Treppe hinauf- oder hin-
unter zu steigen kann auch
Spass machen oder ein Ge-
nuss sein. Damit dies der Fall
ist, müssen bestimmte Dinge
erfüllt sein. Zum einen darf die

63 bis 65 cm. Dieses Mass
setzt sich aus der doppelten
Stufenhöhe sowie der Auf-
trittstiefe (Auftrittsfläche) zu-
sammen. Selbstverständlich
darf die Schrittmasszahl inner-
halb eines Treppenlaufs nicht
verändert werden. Besonders
gefährlich ist, wenn die Stufen-
höhe verändert wird. Ein Stol-
pern ist hier praktisch garan-
tiert. 

Im Weiteren versteht sich von
selbst, dass die Stufen rutsch-
fest sind und nicht wackeln
dürfen. Handläufe oder Trep-
pengeländer sind im Garten
nur äusserst selten anzu -
treffen.  

Gerade oder geschwungen
Treppen verbinden unter-
schiedlich hohe Ebenen. Die
Art der Verbindung sorgt nun
für einen optischen Eindruck
und das daraus entstehende
Raumgefühl. Treppen mit ge-

Liebevoll gestaltete 
Treppen sind ein Blickfang 

im Garten 
und werten diesen 

dauerhaft auf. 


