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liebe Leserinnen und Leser,
Die tage werden kürzer und langsam beginnt die 
gärtnerische nebensaison. Gärten und Pools werden 
winterfest gemacht, Gartengeräte verräumt, und der 
rasenmäher beginnt seinen Urlaub. immergrüne Pflan
zen müssen zwar noch gegossen werden, ansonsten 
lassen wir das Jahr ausklingen und das neue kommen. 

Die Gärten, die wir ihnen auf den folgenden Seiten 
vorstellen, machen wieder Lust auf die nächste Garten

saison mit schönen, genussvollen Gar
tentagen. Wir zeigen ihnen Lösungen 
für unterschiedlichste Situationen – 

ob am Hang, ländlich am Ortsrand oder auf dem Dach, 
ob als Bade oder Familiengarten oder für wechselnde 
Gäste. Als Gartenplaner finden wir für ihre Wünsche 
kreative Lösungen, mit denen wir auch die Jury des 
diesjährigen taspoAwards überzeugen konnten.

Wie sich Gärten stetig entwickeln, so entwickeln auch 
wir uns immer weiter. Die neue niederlassung in Laisen, 
die wir ihnen im Folgenden vorstellen, ist ein weiterer 
Schritt in die zukunft. 
Ohne qualifizierte und motivierte Mitarbeiter wäre 
eine positive Unternehmensentwicklung nicht möglich. 
Daher freuen wir uns, dass wir im September 11 neue 
Auszubildende begrüßen durften! 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen 
ruhigen und angenehmen Saisonausklang mit Vor-
freude auf das kommende Jahr.

Weihnachtsmarkt 
im Garden concept store

 vom 11.11. bis 21.12.19

Zauberhafte 
adventsideen 

am Sonntag, 24.11.19
Ihr Ralf Stolle
Diplom-Geograph
Geschäftsführer  
Garten- und Landschaftsbau Garten-Moser



Badegarten

Wohlfühloase über den dächern der stadt
Der Wunsch der Baufamilie nach einem Schwimmbad 
am neu renovierten Wohnhaus stellte unsere Garten
architekten vor eine besondere Herausforderung. 

Hoch über der Stadt war das dafür vorgesehene 
Gartengrundstück mit einem Höhenunterschied von 
über sechs Metern an Steilheit nicht zu überbieten. 
nach eingehender geologischer Untersuchung und 
Prüfung der baurechtlichen Möglichkeiten gingen 
unsere Planer kreativ ans Werk.  

Das ergebnis ist ein Badegarten mit hohem erleb
nis und Aufenthaltswert. Aus einem verwilderten 
Böschungs garten, der nur mit Arbeit verbunden war 
und keine Lebensqualität bot, entstand eine echte 
Wohlfühloase mit Swimmingpool, angegliederter 
terrasse mit Lounge und Sonnenschutz sowie Außen
duschbereich.

nur ein paar Stufen weiter lädt eine Liegewiese zum 
Sonnen und Spielen ein, umrahmt von blühenden 
Stauden und Gräsern. Die angeschlossenen Wege 
führen direkt zur Hauptterrasse und in verschiedene 
Bereiche des Wohnhauses, von wo die Bewohner 
wiederum den Pool erreichen. 

Die Planer griffen zu einem Kniff: sie terrassierten 
die steile Böschung und überbrückten so den mas
siven Höhenunterschied. Auf diese Weise schufen 
sie natürliche strukturierte räume – ganz nach dem 
Wunsch der Baufamilie, neben dem dominierenden 
Gestaltungs element Pool auch botanische Qualität in 
das Gartenkonzept einfließen zu lassen. Die Pflanz
flächen sollten nicht zu kurz kommen, die Pflanzen
wahl farbenfroh blühend und von hohem ökologi
schem Wert sein. Das ergebnis kann sich sehen lassen. 

Der Betrieb des Pools erfolgt nachhaltig. ein gasbe
triebenes Blockheizkraftwerk mit Wärmerückgewin
nung produziert Strom und Wärme für die energie
versorgung und Wassererwärmung, unterstützt von 
einem Solarrollladen als Poolabdeckung. 

insgesamt erfuhr der Garten durch unsere Arbeiten 
eine ganzheitliche Überarbeitung und Aufwertung. 
Unsere techniker installierten eine automatische 
Gartenbewässerung sowie stimmungsvolle Gartenbe
leuchtung. Wassersparende Bewässerungseinheiten 
und stromsparende LeDLichttechnik waren dabei 
selbstverständlich, die regelung einschließlich  
Pooltechnik erfolgt via „smarter Steuerung“.
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WinterschutZ für reGner, 
 leitunGen und PumPen

Wenn die temperaturen in den Keller gehen, 
endet die Bewässerungszeit für Hausgärten und 
Außenanlagen. Pflanzen benötigen weniger 
 Wasser, der rasen beendet sein Wachstum – 
Schlauchwagen und regner können verstaut 
 werden. Auch ihre automatisierte Beregnungs
anlage braucht zuwendung, am besten vom 
Fachmann. Bis dahin bereiten einzelne frostige 
nächte noch keine Probleme, nur ein einfrieren 
bei Dauerfrost ist zu vermeiden.

zunächst muss der Haupthahn geschlossen und 
die entwässerungsventile geöffnet werden, damit 
frostgefährdetes Wasser ablaufen kann. Die beste 
Methode ist das Ausblasen der Leitungen mittels 
Kompressor. 
Auch Steuergeräte im Freien sind im Winter 
gefährdet; sie sollten angeschlossen bleiben, ihr 
Schalter in „AUS“Position stehen. Die Wärme  
des transformators reicht aus, um Kondenswasser 
im Gehäuse zu vermeiden. regensensoren sollten 
abgedeckt und damit vor Feuchte und eisbildung 
geschützt werden.

Direktkontakt Bewässerungsservice:
Selina Buck, T. 07121.9288-61

Trotzdem:Gießen nicht 
vergessen! 

Immergrüne  Pflanzen  

brauchen  auch  im  

Winter  Wasser!

Von der neuen terrasse schweift der Blick über sanfte 
Hügel zum naturschutzgebiet ruchberg – ein High
light der exponierten Lage des Hauses. Dabei galt es, 
die Hanglage nach Süden zur tief liegenden Straße 
in ein kreatives Gartenkonzept einzubinden. Unsere 
Planer ersannen einen Garten, der dem Haus „auf  
dem Hügel“ optischen Halt gibt und zugleich hohe 
Aufenthaltsqualität mit vielen Spielflächen für die  
Kinder gewährt.

im nahbereich des Hauses schufen sie eine von natur
steinmauern gefasste terrasse zum gemeinsamen Auf
enthalt mit wunderbarem Ausblick. eine Stufenanlage 
mit Übergang zum rasen und weiter verlaufender 
Mauer verleiht dem Haus den optischen Halt und lädt 
zum Sitzen ein. Vor den einblicken von Passanten 
schützt eine um den gesamten Garten verlaufende 

Familiengarten

Straßenniveau

hohe Hecke. Die weiteren Gartenbereiche sind geprägt 
von zusätzlichen Aufenthaltszonen und viel rasen zum 
Spielen und toben. Pflanzflächen und Solitärbäume 
unterstützen die räumliche Struktur.

ein schmucker Familiengarten, der mit seinen Bewoh
nern wachsen kann. 

relaxen und sPielen mit blick Zum horiZont
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Wohnen in der natur auf der neuen dachterrasse 
Der Dachgarten auf dem Arkadenhaus der Sportschule Schöneck war in die Jahre 
gekommen, ebenso die Dachabdichtung, die schon Wasserschäden in den räumen 
darunter verursacht hatte. Wir übernahmen die grundlegende Sanierung und neu
gestaltung, zur realisierung der neuen nutzungswünsche sowie zur Anbindung an  
die räume der Lehrgangsteilnehmer. 

nun gewährt ein umlaufender Weg entlang der Attika zugang zu allen räumen und 
Aufenhaltsbereichen, geradlinige Heckenriegel in Pflanzgefäßen schaffen räumliche 
Gliederung. Die Hauptterrasse ist als großes Holzdeck gestaltet mit Sitzkuben, in 
denen die Außengeräte der Klimaanlage der darunterliegenden Kantine versteckt sind. 
eine FreiluftBar mit Sitzhockern im zentrum fördert die Kommunikation, lässige  
Sitzkissen und Gartenmöbel laden zum Verweilen ein. eine intensive Bepflanzung  
mit Stauden, blühenden Gehölzen und Solitärbäumen runden das neue ensemble auf 
dem Arkadenhaus ab.

Dachgarten

Trotzdem:

Vorher



team Mühlacker

Farbenfrohe Blumenschauen, prächtige Parks, Garten
anlagen und Wasserspiele – in diesem Jahr war die 
Bundesgartenschau in Heilbronn zu Gast. Auch unser 
Bereich Grün und Landschaftspflege Mühlacker hat 
kräftig mitgestaltet. im team mit weiteren Garten
bauern aus dem enzkreis entstand ein themengarten, 
der den Fluss enz zum Hauptakteur machte.

Schwebende Stufen führten die Besucher in den von 
einem Maulbeerbaum verschatteten Senkgarten, 
umrahmt von Sitzmauern aus naturstein. Der Blick fiel 
auf die Wasserwand, welche den enzSprung symbo
lisierte und in den darunterliegenden See mündete. 
Die senkrechten Holzbohlen auf Lamellendach und 
Holzdeck verliehen der organisch geformten terrasse 
einen besonderen Charme. Aus dem See entsprang  
der Fluss, schlängelte sich spielerisch um eine insel, 
bevor er nach seinem Lauf inmitten einer üppigen, 

abwechslungsreichen Pflanzung über einen Wasserfall 
den Blicken der Betrachter entschwand.  Beleuchtete 
elemente aus Plexiglas setzten Farbakzente an den 
Stufen, die sich bewusst in den Blütenfarben wieder
holten. Für die grüne „Fassung“ sorgte eine umlaufende 
WeißdornHecke. Unterstützt durch ein Wechselspiel 
aus Licht und Schatten eröffnete dieser Garten 
spannende Blickwinkel, wie etwa die Perspektive aus 
dem Senkgarten auf teich und terrasse.

Für das Konzept erhielten wir den begehrten „Oskar“ 
der grünen Branche, den Staatsehrenpreis in Gold 
des Bundesministeriums für ernährung und Land
wirtschaft! Die offizielle Verleihung im Konzert und 
Kongresszentrum Heilbronn erfolgte im Beisein von 
Wolfgang Bosbach und Günther Öttinger. 

Herzlichen Glückwunsch an unser team in Mühlacker!

Die enz im PerSPektivwechSel
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Geradliniger Wohngarten

Unser Kundengarten „wohlfühloase mit Zen-garten-Flair“ hat die Jury des dies
jährigen tASPOAwards überzeugt. Gemeinsam mit vier weiteren Finalisten haben 
wir es beim Wettbewerb in der Kategorie „gartenDesigner des Jahres“ auf die sog. 
„Shortlist“ geschafft.

Die tASPO ist eine wöchentlich erscheinende Branchenzeitung für den Gartenbau 
aller Fachsparten und Marktführer im deutschsprachigen raum. Sie erschien erstmals 
bereits 1867 unter dem titel „thalackers Allgemeine Samen und PflanzenOfferte“ 
und ist damit das älteste GartenbauWochenblatt. entsprechend stellen auch die jähr
lich ausgelobten tASPOAwards und die in diesem Jahr in Berlin veranstaltete Gala  
ein Highlight der Grünen Branche dar. in insgesamt 18 verschiedenen Kategorien wer
den die besten Unternehmen und Unternehmer verkündet und feierlich ausgezeichnet 
für ihre besonderen Leistungen.

Herzlichen Glückwunsch an unsere Planer und die Gartenbauteams, die dieses Pro
jekt mit viel Kreativität und engagement gestaltet und realisiert haben!

Garten-moser finalist bei den tasPo-aWards 2019! 

Grün- und landschaftsPfleGe an neuem standort
Die anhaltend positive Geschäftsentwicklung sorgte zunehmend für räumliche 
enge an unserem Hauptstandort an der Kreuzeiche, daher suchten wir seit län
gerem nach einem geeigneten Gewerbegrundstück. 

Fündig wurden wir im industriegebiet „in Laisen“ – gut angebunden an die B 28 
und den Scheibengipfeltunnel sowie an die künftige „Dietweg trasse“. Unsere 
neue niederlassung ist von der Kreuzeiche nur ca. 15 Minuten entfernt. Das 
Grundstück mit der 400 m2 großen Halle ist etwa 3.000  m2 groß;  eine Ausdeh
nung um weitere 3.000 m2 ab 2023 ist bereits vereinbart. 

nach aufwändigen Umbauten und der integration eines neuen Verwaltungstrakts 
beherbergt die neue niederlassung unseren gesamten Fachbereich Grün und 
Landschaftspflege, d. h. Büro und alle produktiven Mitarbeiter/innen – etwa 40 
an der zahl – sowie alle Maschinen und Fahrzeuge. teile des Grundstücks nutzen 
wir zudem für die Oberboden und Substratlagerung, teile der Halle als Außen
stelle unserer zentralen Werkstatt.

Durch die zusätzliche niederlassung ergeben sich auch neue Freiräume am 
Hauptstandort für den Fachbereich Garten und Landschaftsbau, die Bewässe
rungstechnik sowie für die mitwachsende zentrale Verwaltung. Mit dieser ent
wicklung sehen wir uns einmal mehr „einen Schritt voraus“ – für eine nachhaltige 
positive entwicklung im gesamten Unternehmensverbund.

niederlassung in Laisen



Zen-Garten Aus und Weiterbildung

Weihnachtsmarkt  
im Garden concept store
vom 11.11. bis 21.12.19 
Mo. bis Fr. 11 bis 18 Uhr / Sa. 10 bis 16 Uhr

stilvolle adventsideen
am Sonntag, 24.11.19 von 13 bis 17 Uhr

v.l.n.r.
Hannes Keppler,

Thomas Schwarz,
Einführungsrunde

natur hat Zukunft. Gestalte sie mit!
Unter diesem Motto haben wir unsere Ausbildungsinitiative 2019 mit insgesamt  
25 Azubis gestartet. Gemeinsam mit dem eigens hierfür freigestellten Ausbildungs
meister thomas Schwarz und der Geschäftsführung begrüßte Ausbildungsleiter 
Hannes Keppler 11 neue Auszubildende zum Gärtner (m/w/d) der Fachrichtung 
Garten, Landschafts und Sportstättenbau.
Der anhaltende Fachkräftemangel betrifft auch GartenMoser. „Wenn uns Fach
kräfte fehlen, bilden wir sie eben selbst aus!“, erläutert Keppler die vielfältigen 
Aktivitäten, mit denen wir unsere Ausbildung noch attraktiver gestalten und dies 
auch bei den jungen Menschen kommunizieren wollen. 
Schon weit über 400 junge Menschen haben inzwischen bei uns erfolgreich die 
Ausbildung zum Landschaftsgärtner (m/w/d) absolviert. in drei Jahren durchlaufen 
sie alle Bereiche vom Garten und Landschaftsbau über die Dachbegrünung, der 
Grün und Landschaftspflege bis hin zum Sportstättenbau. Voraussetzung ist ein 
guter Hauptschulabschluss, Mittlere reife oder Abitur. 

Warum Wir die WeihnachtsZeit  
so lieben ... 
es ist eine zeit voller besonderer Momente und tradi
tioneller Stimmung. Warmes Licht von Laternen, Kerzen 
und Lichterketten sorgt für Gemütlichkeit und Weih
nachtsstimmung. elemente aus Silber, Holz und Fell 
vermitteln ländliches, alpines Flair. Aber auch Gold und 
Kupfer sind die aktuellen Stars für die Weihnachtszeit.

Dies und noch vieles mehr für Drinnen und Draußen 
finden Sie bei uns im Garden Concept Store.

GartenMoser Holding GmbH u. Co. KG  |  An der Kreuzeiche 16  |  72762 reutlingen  |  tel. 0 71 21.92 880 www.gartenmoser.de

Hinten (von links): 
Tizian Dohm, 
Tobias Doller,  

Paul Wiedemer 
und Leon Greeb 

Vorne (von links):  
Tobias Schilling, 

Hannah Tannert, 
Felix Ruck, Justin Bischoff, 

Luca Meisel, Daniel Belinski 
und Kevin Esslinger

weihnachtsmarkt 2019


