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Liebe Garten-Moser Kunden und Gartenfreunde,  
liebe Leserinnen und Leser,
nach einem lang anhaltenden Sommer und sonnigen 
Herbsttagen neigt sich unser Gartenjahr dem ende zu. 

einmal mehr präsentieren wir ihnen unterschiedlichste 
Gartenprojekte – von der Wohlfühloase mit zen-Garten 
Flair im Stuttgarter raum über einen „kulinarischen 
Leckerbissen“ am Fuße der Schwäbischen Alb bis zu 
weiteren Highlights der vergangenen Gartensaison. 
Dazu stellen wir ihnen unser Planungsbüro und seine 

Ansprechpartner vor, die diese Gär-
ten kreiert, umgesetzt und mit ihrem 
erfahrungsschatz begleitet haben. 

Darüber hinaus erfahren Sie mehr über unseren Fachbe-
reich technik, der ihnen in Fragen der Gartenbeleuch-
tung/-bewässerung, Pool- und Schwimmteich-technik 
sowie Mährobotern jederzeit gerne zur Verfügung steht. 

ebenso erläutern wir, wie sich Garten-Moser dem 
thema Fachkräftemangel stellt und welche Maßnahmen 
ergriffen werden, um diesem entgegenzuwirken und die 
stetig steigenden Anforderungen erfüllen zu können. 

Leuchtender Abschluss unseres Gartenjahres ist der 
Weihnachtsmarkt im Garden Concept Store. Lassen 
Sie sich inspirieren vom stimmungsvollen Ambiente mit 
stilvollen Accessoires, weihnachtlichen Gestecken und 
vielem mehr! Weitere infos und Öffnungszeiten finden 
Sie am ende der Ausgabe.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine 
besinnliche Weihnachtszeit!

Ihr Lucas Zachenbacher
Fachberater, Gartendesigner 
Garten- und Landschaftsbau Garten-Moserw
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Weihnachtsmarkt 
im Garden concept store
 vom 12.11. bis 22.12.18

stiLVOLLe 
adVentsideen



Zen-Garten 

eine Grundstückserweiterung inmitten des Wohn-
gebietes bot die Chance den bestehenden Garten 
stilvoll zu vergrößern – eine spannende Aufgabe 
für unsere Gartenarchitekten, die dieses Paradies 
mit spezialisierten Ausführungsteams und in enger 
zusammenarbeit mit der Bauherrschaft verwirklichen 
durften.

Vom terrassensitzplatz am Wohnhaus blickt man über 
den naturteich mit großer Schwimmzone und Sonnen-

Zen-Garten 

Wohlfühloase mit  
Zen-Garten-flair
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Wohlfühloase mit  
Zen-Garten-flair

terrasse in den neuen Gartenteil – einen exklusiven 
Landschaftsgarten, der Anleihen an japanischen zen-
Gärten nimmt. Diese stellen eine besondere Form der 
berühmten Steingärten dar, für die karge Landschaften 
und der Verzicht auf Wasser und größere Pflanzen 
stilprägend sind. 

Da der Landschaftsgarten im mitteleuropäischen raum 
jedoch für das andere extrem steht, nämlich üppiges 
Grün, Wasser und dominante Pflanzen, wurden nur 
teilbereiche im zen-Stil gestaltet. Dort gestalteten wir 
trockenwasserläufe und -flächen mit Schüttgutma-
terialien und charaktervollen Steinblockformationen, 
verbunden mit Gräsern und Moosen. zugleich wurde 
die freie exzentrische Formensprache des bestehen-
den Gartenteils konsequent weitergeführt, was beim 
Durchschreiten der Anlage immer neue spannende 
Motive zeigt. Die Wege führen durch üppige Gräser 
und Staudenrabatten, vorbei an Bäumen mit aus-
ladendem Blätterdach oder an Felsformationen mit 
trockenwasserläufen, über Stein- und Holzbrücken 
bis zum neuen Aufenthaltsbereich gegenüber dem 
Wohnhaus – gestaltet im zen-Stil mit flachen Holzpa-
villons, modelliertem Geländer, Steinblockformationen 
und klassischen Sandsteinmauern, dazu wertvollen 
Formgehölzen und einem großen Quellsteinblock mit 
Wassersprudler. 

Die ganze Anlage wird von einem breiten Pflanz-
riegel gefasst, der zum Landschaftsgarten hin mit 
blühenden Gehölzen, Gräsern und Stauden immer 
niedriger verläuft. in dessen zentrum strahlt die fein 
modellierte rasenfläche ruhe und Größe aus. ebenso 
bemerkenswert sind die technischen einbauten – von 
der Gartenbeleuchtung über die Bewässerung bis hin 
zum automatischen rasenmäher. insgesamt zeigt sich 
der Landschaftsgarten als grünes Kunstwerk, mit über 
90 % vegetativer und nur 10 % befestigter Fläche!

ein echtes Gartenparadies



LandhausGarten exkLusiV
Passend zum neuen Holzhaus entstand ein Garten 
mit klarer Formensprache. Der Vorgarten schafft klare 
infrastruktur mit barrierefreiem zugang. naturstein-
mauern, Stufenanlage, Hecken und Hochstammsolitäre 
bilden gestaffelte raumstrukturen. An den Giebelsei-
ten rahmen Heckenriegel die barrierefreien zugangs-
wege zum Garten. 
Die terrasse wird begrenzt durch einen Heckenriegel 
mit Banksitzplatz, überstellt von zwei Kugelsolitären 
und vorgelagertem Pflanzbeet mit einem wertvollen 
Formgehölz. niedrige naturstein-Sockelmauern und 
ein vorgelagertes rosen-/Staudenbeet begrenzen 
den Sitzbereich und verleihen ihm einen angenehmen 
Abschluss. Alle Anschlüsse zum neuen Schwörer-Haus 
wurden mit unserem speziellen Fassadenrinnenkörper 
barrierefrei ausgeführt; dies war an neubauten in 
modularer Holzfertigbauweise bisher schwierig. 

Hinter der terrasse wird der Geländeverlauf genutzt 
mit einem Garten-Carré und Pergolen-Sitzplatz, 
umrahmt von üppiger Pflanzung. Der umgebende 
Gehölzriegel vermittelt das Gefühl inmitten der natur 
zu sitzen. Obstbaumsolitäre und blühende Sträucher 
in den rasenflächen unterstreichen den Charakter des 
Landhausgartens.

Geradliniger Wohngarten 
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Fällungen und Rodungen nur 

vom 1. Oktober bis  
28. Februar! 

Na
tur-schutzgesetz§ 29

Winterzeit ist  
GehöLzschnittzeit!

Wir bringen ihren Garten richtig in Form, denn 
Winterzeit ist Gehölzschnittzeit. Setzen Sie 
auf Gartenpflege vom Profi! Die „Grün-teams“ 
von Garten-Moser schneiden, roden und 
pflegen alle Arten von Gehölzen, wie zier- 
und Obstbäume, Hecken, Sträucher, Stauden, 
rosenhecken oder Bodendecker (inklusive 
Schnittgutentsorgung).

rufen Sie uns an unter t. 07121.9288-0 und 
bestellen Sie unsere erfahrenen Spezialisten, 
damit es zum Frühjahr in ihrem Garten wieder 
grünt und blüht!

Bevor Sie „einwachsen“: Gartenpflege von 
Garten-Moser – nachhaltig, preiswert, schnell 
und zuverlässig!

der kuLinar-Garten

Kochen und Backen unter freiem Himmel, mit 
frischen zutaten aus dem eigenen Gemüsebeet 
– dieser Garten am Fuße der Schwäbischen Alb 
begeistert viele Outdoor-Köche. Unsere Architek-
ten entwarfen einen kulinarischen Gartentraum, 
mit funktionaler Geradlinigkeit und verschiedenen 
zusammenhängenden Gartenbereichen:

  Kochen und Backen mit neuer Outdoor-
Küche, integration des Holzbackofens,

  Hochbeete für Gemüse und Kräuter – selbst 
kultiviert und frisch geerntet,

  Sitzplatz mit Grillstelle.
Alle Grünflächen, die nicht dem Gemüseanbau 
dienen, erhielten eine klassische Bepflanzung – 
vom Kirschlorbeer über rosen bis hin zu Laven-
delgrün und Gräsern. Outdoor-Accessoires wie das 
insektenhotel oder Kunstobjekte aus Cortenstahl 
unterstreichen die individualität.



BuGa 2019 – unser team 
 mühLacker ist daBei!

Die enzgärtner aus der region Mühlacker machen ihren Fluss, die enz, 
zum Hauptakteur ihres Schaugartens. zugleich ist er eine Hommage an 
die erfolgreiche Gartenschau 2015 in Mühlacker. 
Schwebende Stufen führen die Besucher in den im Schatten eines Maul-
beerbaums liegenden Senkgarten mit einladenden Sitzmauern. Der Blick 
fällt auf die Wasserwand, die den enz-Sprung symbolisiert und in den 
glatt spiegelnden See darunter mündet. Holzbohlen auf Lamellendach 
und Holzdeck verleihen der organisch geformten terrasse einen beson-
deren Charme. Aus dem See entspringt der Fluss, schlängelt sich um eine 
insel, bevor er inmitten einer üppigen Pflanzung den Blicken der Betrach-
ter entschwindet. Beleuchtete Sichtschutzelemente aus Plexiglas setzen 
Farbakzente, die sich bewusst in den ausgewählten Blütenfarben wieder-
holen. Massive Materialien kontrastieren zur Leichtigkeit der Pflanzarran-
gements. Das abwechslungsreiche Spiel aus Licht und Schatten eröffnet 
viele spannende Blickwinkel.
Unser team aus Mühlacker baut diesen Garten gemeinsam mit vier Firmen 
aus dem enzkreis; es freut sich auf ihren Besuch!

Unsere PlanUnGsleistUnGen
  Beratung bei ihnen vor Ort oder im infozentrum  
„An der Kreuzeiche“

  Grundlagenermittlung, Höhenaufnahme mit Grundla-
genplan und Fotodokumentation, baurechtliche Prüfung

  Skizzierung und entwurfsplanung mit  
Ansichten und Schnitten

  3D-Visualisierung, Motivdarstellungen 

  Bemusterung, Botanikplanung

  Mehrstufige Kostenermittlungen

  Projektübergabe an den jeweiligen  
spezialisierten Fachbereich

  Gestalterische Bauüberwachung

massGeschneidert – Bis ins detaiL

ihren Gartentraum entwerfen wir in unserem Pla-
nungsbüro. erfahrene Landschaftsarchitekten und 
Gartendesigner beraten Sie eingehend vor Ort; sie 
ermitteln die Grundlagen mit eigener Vermessungs-
station, erstellen die entwurfsplanung mit Details/
referenzcollagen und arbeiten spezielle Motive aus. 
Hierbei berücksichtigen wir alle ‘Basics‘ wie etwa 
Pools, Wasseranlagen, elektrik und Beleuchtung, 
Bewässerung oder Sicht- und Sonnenschutz. im zuge 
der Planpräsentation erfolgt eine detaillierte Botanik-
planung, die Materialbemusterung sowie transparente 
Kostenberechnung. 
ebenso können wir 3D-Visualisierungen erstellen, in 
denen Sie virtuell ihren neuen Gartentraum räumlich 
erleben. Und in unserem Werkhofgarten erwartet Sie 
ein einzigartiger infopavillon mit Beispielen  realisierter 
Gärten und Außenanlagen.Hier finden Sie uns 

auf der Bundes-
gartenschau 2019



iHre AnSPreCHPArtner in reUtLinGen

iHr AnSPreCHPArtner in MüHLACKer

iHre AnSPreCHPArtner

Unser PlanUnGsteam
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eleKtro | Wasser | teChniK

Christopher Ziegler (techn. GaLaBau)

niederlassungsleiter 

 07041.937030

Lucas Zachenbacher (techn. GaLaBau)

Gartendesigner 

 07121.9288 - 62

Birgit Reuster (Dipl.-ing. FH)

Landschaftsarchitektin 

 07121.9288 - 49

Ralf Stolle (Dipl.-Geograph)

Geschäftsführer

 07121.9288 - 64 

Adrian Rother (techn. GaLaBau)

Gartendesigner 

 07121.9288 - 93 

Dieter Rein

Fachberater, installateur- 
und Heizungsbau-Meister 

 07121.9288-0

Monika Bohn (Dipl.-ing. FH)

Landschaftsarchitektin 

 07121.9288 - 65

Gunter Hild 

Geschäftsführer 
elektrotechniker-Meister 

 07121.9288-0
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Wir maChen ihren  
Garten „smarter“.
  Gartenbeleuchtung, lichtdesign, kameraüberwachung, etc.
 automatisierte Gartenbewässerung
  Pool- und schwimmteich-anlagentechnik
  Mähroboter

mehr kOmfOrt und sicherheit  
im „Grünen WOhnzimmer“

Moderne technik erobert jetzt auch den Garten. in der Gartenbeleuchtung spart 
neueste LeD-technik viel Strom bei hoher Lichtausbeute. Mit variablen Lichteffek-
ten ist ihr Garten gerade auch bei nacht eine Oase der Schönheit. Komfortable, 
auf Wunsch automatisiert an- und abschaltende Wasserelemente – Wasserspiele, 
Quellsteine, usw. – schaffen wechselnde anregende Lichtstimmungen und Wohl-
fühlatmosphäre. Automatisierte Wege- und Stufenbeleuchtungen sowie Anwesen-
heitssimulationen sorgen für aktiven Schutz rund ums Haus. Und moderne Sicher-
heitssysteme wie Kameraüberwachungen, automatische Gartentüren und tore oder 
Wildtier-/Schädlings-Schutzsysteme sorgen für ruhe. Fragen Sie unsere technik-
experten zum individuellen einsatz moderner technik in ihrer Gartenanlage!



Zen-Garten Aus- und Weiterbildung

Weihnachtsmarkt  
im Garden concept store
vom 12.11. bis 22.12.18 
Mo. bis Fr. 11 bis 18 Uhr / Sa. 10 bis 16 Uhr

stiLVOLLe adVentsideen

Ausbildungsleiter
Hannes Keppler

Thomas Schwarz

neue ausBiLdunGs- und QuaLifizierunGs-
aktiVitäten

Um dem anhaltenden Fachkräftemangel und der demografischen entwicklung 
wirkungsvoll zu begegnen, verstärken wir unsere Ausbildungsmaßnahmen. 
Anfang September begrüßten die Ausbildungsleiter Hannes Keppler und thomas 
Schwarz sieben neue Azubis im ersten Lehrjahr – sechs Gärtner der Fachrichtung 
Garten- und Landschaftsbau sowie einen Kaufmann für Büromanagement. Ab 
2019 wollen wir insgesamt jährlich 25 junge Menschen – über alle drei Lehrjahre 
– ausbilden.
Damit wir schon während der Ausbildung deren individuelle Fähigkeiten und 
ihr Potenzial erkennen und besonders fördern können, wird unser Ausbildungs-
meister thomas Schwarz als Baustellenleiter freigestellt; er kümmert sich künftig 
ausschließlich um die Umsetzung der neuen Strategie. 
Für die Mitarbeit in unseren Fachbereichen wollen wir künftig Menschen mit 
Migrationshintergrund oder 
auch Flüchtlinge gezielt in 
ein eigenes Garten-Moser 
Ausbildungskonzept integ-
rieren und sie hierfür anler-
nen und qualifizieren. Dies 
reicht vom Deutschkurs über 
einen speziell angepassten 
Lehrplan bis zur Spezialisie-
rung für unsere verschiede-
nen Fachbereiche.

Warum Wir die Weihnachtszeit  
sO LieBen ... 
Sie ist eine zeit voller besonderer Momente und 
traditioneller Stimmung. Warmes Licht von Laternen, 
Kerzen und Lichterketten sorgt für Gemütlichkeit und 
Weihnachtsstimmung. Holz und Fell vermitteln ländli-
ches Flair. Dieses Jahr liegt rosa in allen Variationen im 
trend. Die Klassiker Gold, rot und Silber dürfen auch 
nicht fehlen.
Dies und noch vieles mehr für Drinnen und Draußen 
finden Sie bei uns im Garden Concept Store.

Garten-Moser Holding GmbH u. Co. KG  |  An der Kreuzeiche 16  |  72762 reutlingen  |  tel. 0 71 21.92 88-0 www.garten-moser.de

Hinten (von links): 
Mario Krohmer,  
Jochen Dachs,  

Marvin Kilb,  
Enes Ilgün

Vorne (von links):  
Julian Bloch,  

Tino Breisinger,  
Elia Gabsa

Weihnachtsmarkt 2018




