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Liebe Garten-Moser Kunden und Gartenfreunde,  
liebe Leserinnen und Leser,
 Schon die ersten Frühlingstage versprechen heuer ein 
besonders schönes Gartenjahr. Das Leben verlagert 
sich verstärkt nach draußen, und der Garten wird zum 
„grünen Wohnzimmer“. 
In dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen drei unserer 
Projekte, die dazu einladen das Leben draußen in 
vollen Zügen zu genießen. Ob am Hang oder in der 
Ebene bieten diese Gärten verschiedene Räume für 

einen entspannenden Aufenthalt im 
Grünen.

Ein Themenschwerpunkt ist unser Schwimmbadbau, 
den wir mit dem neuen Bereich „Garten-Moser Technik“ 
weiter verstärken. So können wir Ihnen Garten und 
Pool nun komplett aus einer Hand anbieten – ein in 
der Region einzigartiges Angebot.
Auf der diesjährigen GardenLife werden wir wieder mit 
einem kleinen Schaugarten vertreten sein. Dort zeigen 
wir, wie der oft vernachlässigte Vorgarten kreativ und 
naturnah gestaltet werden kann und für das Haus zur 
Einladung wird. Zu guter Letzt laden wir Sie schon 
heute zu unseren Gartentagen 2018 ein – diesmal 
zum Thema „Smart Garden“ oder: wie die moderne 
Technik in den Garten Einzug hält. Vielleicht heißt es 
dann schon bald: „Alexa, mäh‘ schon mal den Rasen!“

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen – am besten 
im Garten und beim Genießen sonniger Tage!

architektur | gestaltung | technik | ausstattung | Pflege | service
GARTEnZEITung

Ihr Ralf Stolle
Diplom-Geograph
Geschäftsführer  
Garten- und Landschaftsbau Garten-Moserw
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landschaftsgarten in hanglage

Hauptterrasse mit 
Muschelkalkmauern 
und Wasserfallstein

Ein Hanggrundstück dieser Dimension ist stets eine 
Herausforderung für die Besitzer und für unsere 
 Gartenarchitekten – vor allem dann, wenn  schwierige 
Zugänglichkeit topographische Veränderungen ein-
schränkt. Ziel der Planung war eine erleichterte 
 Begehbarkeit des Hangs, dazu verschiedene Aufent-
haltsbereiche – verbunden mit schönen Motiven und 
blühenden Pflanzungen.
An der Hauptterrasse wurden mit Muschelkalkmauern 
Strukturen geschaffen, die durch unterschiedliche 

Höhenlagen eine angenehme Raumsituation kreieren, 
ohne dass der Hang bedrohlich drückt. Ein Wasserlauf 
mit Wasserfallstein und die interessante Bepflanzung 
runden den Bereich ab. Die hier beginnende Treppe 
führt durch den Landschaftsgarten nach oben zur 
gestelzten Aussichtsterrasse.

Der Stufenlauf wurde in Schrittmaß und Lage so dem 
Gelände angeglichen, dass der Garten in gemütlicher 
Gangart erlebbar durchschritten werden kann. Parallel 

zum Stufenlauf wurden einzelne Motive in Felsforma-
tionen und besonderen Pflanzungen gestaltet. Von 
den Rasenflächen wurden möglichst große Bereiche 
erhalten bzw. neu gestaltet, um die Pflege am Hang zu 
erleichtern. Vorhandene Pflanzen wurden beschnitten 
und ergänzt – für ein gepflegtes natürliches Umfeld. 

Im umgestalteten Hanggarten lassen nun neue Erlebnis-
zonen und Ausblicke die Beschwerlichkeiten des 
Geländes vergessen.
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Wohnhaus

Garage

Die erste Ebene mit der Hauptterrasse reicht ans Haus, 
mit einer Hecke als Abschluss zum nachbarn und 
einem Banksitzplatz unter drei Hochstammsolitärs. 
Ein breiter Stufengang führt auf die zweite Ebene, wo 
ein Quellstein im modern bepflanzten Steinbeet sanft 
plätschert. Hier lädt ein weiterer Sitzbereich an sanft 
wogenden Gräsern zum Verweilen ein. Die dritte Ebene 
ist die von Rosen gefasste Rasenfläche mit Schritt-
platten zum Gartenausgang. 

Die geringen Höhenunterschiede zwischen den Terras-
sierungen und die Motive mit Pflanznischen, Hecken-
riegeln, Solitärbaumpflanzungen und Sichtschutzele-
menten bieten ein spannendes Gartenerlebnis.

Der Wohnhausanbau bot die Chance der alten Balkon-
terrasse mit kaum nutzbarem Gartenteil eine neue 
Architektur zu geben. Durch die Gesamterhöhung 
des Geländes entstanden drei erlebbare Ebenen, von 
der untersten erreicht man jetzt eben -
erdig Gartenausgang und 
Carport. 

Geradliniger Wohngarten

eIn GArten – DreI eBenen

Einblick vom Carport 
mit ebenerdigem 
Gartenzugang  
(Bild oben)



Streng-puriStiSch und Sanft geSchwungen

Passend zum neuen Wohnhaus zeichnet die Gartenarchitektur ein puristisches Design 
für den modernen Familiengarten. Im Bereich des Wohnhauses dominieren daher 
geradlinige Formen die Gestaltung. Im Übergang zur Landschaft wurden weiche und 
geschwungene Linien geplant.

Ganz modern präsentiert sich der Hauseingangsbereich – mit Steinbeeten, kubischen 
Gefäßpflanzungen und geometrischen Heckenriegeln. 

Die einladende Hauptterrasse bildet das Zentrum des Außenbereichs, dessen Abschluss 
zum Landschaftsgarten ein Wasserbecken mit Wasserspeier bildet; der entspringt  
geometrischen Kuben, die auch zum Sitzen einladen. Rechts der Terrasse findet sich 
eine Steinbeetgestaltung mit besonderer Vegetation und dem Übergang zum 
Holzdeck, das für eine Gartenlounge reserviert ist. Von hier streift der Blick über den 
Spiel- und Landschaftsgarten. 
Die Raumbildung im Rücken der Lounge übernehmen Heckenriegel und Gräserreihen, 
überstellt von Solitärbäumen.

Die Spiel- und Gartenhütte mit Freisitz im Landschaftsgartenbereich erreicht man 
geraden Weges, gesäumt von Obstbäumen. Die Rasenfläche gefällt als Spielwiese in 
freier Form mit angrenzender naturnaher und nutzgartenbepflanzung. 

Moderner Familiengarten

Holzdeck entlang 
sanft wogender 

Gräserreihen

(Bild unten)
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Badegarten

Der VorGArten: KreAtIV, nAturnAh 

Der Vorgarten ist die Visitenkarte des Hauses, ent-
sprechend anspruchsvoll seine Gestaltung. Oft nur auf 
wenige Quadratmeter beschränkt und verbunden mit 
dem Wunsch nach einfacher Pflege, will sie oft nicht 
gelingen. Dann endet sie in einer schlichten Steinwüste 
mit ein paar immergrünen Gehölzen und Gräsern oder 
überdimensionierten Belagsflächen bis zur Grund-
stücksgrenze. 

Im Vorgarten ist gestalterische Kreativität gefragt, die 
dem Zeitgeist entspricht und zugleich vor dem Haus 
ein Stück Lebensqualität schafft. Hier entscheidet sich, 
ob man beim Heimkommen nur „vom Hauseingang 
geschluckt“ oder von natürlicher Schönheit und Vielfalt 
empfangen wird.

Unser 30 m² großer Vorgarten beweist, dass auch 
auf engstem Raum attraktive Gestaltung möglich 
ist. Geradlinige Bauteile schaffen eine klare Raum-
struktur, formwild verlegte Sandsteinplatten 
lockern sie wieder auf. Erhöhte Cortenstahl-

Pflanzgefäße mit Solitärgehölzen begrenzen das 
Ensemble nach außen. 

Die Pflanzung gefällt mit einer Kombination aus 
kompakten immergrünen Formen sowie naturnahen, 
farbenfrohen Wildstauden und Gräsern. Einzelne 
Motive ergänzen das Ensemble:  Steinblockformationen, 
Cortenstahl-Quellwasserkuben, eine Sitzbank zum 
Verweilen oder einzelne Pflanzkübel, die mit jahreszeit-
lich wechselnder Flora bestückt werden können. Eine 
stimmungsvolle Beleuchtung rundet die Gestaltung ab. 

Besuchen Sie uns auf der
 

Pomologie reutlingen
10. – 13. Mai 2018 | Stand 520



Wellness, Fitness, Spaß im eigenen Garten – Frei-
schwimmbäder liegen mehr denn je im Trend. Dazu 
beigetragen haben technische Weiterentwicklungen 
und modulare Bauweisen, die neue Spielräume zur 
Kostenreduzierung eröffnen. Ebenso positiv wirken 
sich alternative Energiekonzepte aus, mit denen die 

laufenden Betriebskosten beträchtlich reduziert wer-
den können.  

Allerdings gilt es im Schwimmbadbau auch die 
baurechtlichen und nachbarrechtlichen Belange zu 
berücksichtigen. Ebenso will die Einbindung der 

Schwimmbadanlage in das Grundstück oder den 
 Garten wohl überlegt und gut geplant sein. 

In der Folge muss die Zusammenarbeit des Schwimm-
badbauers mit den anderen Fachgewerken und Sub- 
 unternehmern reibungslos ineinandergreifen. Doch oft - 

Maßgeschneiderte Pool- und Gartenprojekte 

neu und einZigartig iM grOSSrauM reutLingen: 
daS eigene SchwiMMBad auS einer hand.

Individuell geplant– 
ganzheitlich realisiert: 

Garten und Wellness in 
vielfältiger Form
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mals fehlt eine gesamtheitliche Projektsteuerung; die 
Vielzahl der Schnittstellen harmoniert nicht, und es 
gibt Probleme mit einer ganzheitlichen Gewährleistung. 

Darum bieten wir Ihnen seit Jahresbeginn alle Leis-
tungen aus einer Hand – ganz gleich ob Familienpool, 
Langschwimmbahn mit Massagedüsen und Wasserfall 
oder naturnahe Wellnesslandschaft inmitten üppigem 
Grün. 

Auf der Basis langjähriger Schwimmbadbau-Erfahrung 
in unseren Fachbereichen Gartenarchitektur und 
Gartengestaltung wurde der neue Bereich „Garten-
Moser Technik“ gegründet. Damit decken wir alle 
erforderlichen technischen Gewerke ab; Elektro- und 
Sanitärmeister, Rohrleitungs- und Energieexperten, 
Abdichtungstechniker und Trinkwasserexperten arbei-
ten optimal aufeinander abgestimmt.

Stimmige Details 
in hochwertiger 
Ausführung

garten und pOOL  
KOMpLett reaLiSiert.  

Ohne SchnittSteLLen.
unser neues fünf-schritte-Programm 
zu ihrem privaten schwimmbad
1.  Unverbindliche Erstberatung vor Ort, Besich-

tigung der Standortsituation.

2.  Grundlagenermittlung und Planung der 
Poolanlage mit Berücksichtigung der Garten-
situation – einschl. energetischer Beratung 
und Planung für die beste und günstigste 
Poolversorgung.

3.  Baurechtliche Klärung, auf Wunsch Einleitung 
von Genehmigungsverfahren.

4.  Detaillierter, variantenreicher Kostenvoran-
schlag mit Festpreisoption.

5.  Komplettrealisierung der Poolanlage mit Erd-
bau, Gartenbau, Pooltechnik, Stromversor-
gung, Beleuchtung und Energieversorgung.



Teaser

Genießen Sie kreative Gartenarchitektur, entdecken Sie verschiedenste Motive 
und Details. Oder lassen Sie die Seele baumeln in unserem Werkhofgarten, der 
Gartenoase in Reutlingen zum Wohlfühlen und Verweilen. Freuen Sie sich auf 
neue Gartenmöbel von Barlow-Tyrie, Sonnenschirme von Weishäupl, etc. sowie 
jede Menge Schönes und nützliches für Ihr grünes Wohnzimmer.

„SMArt GArDen“ – MoDerne technIK 
eroBert Den GArten
Auch im Garten vernetzen sich immer mehr moderne 
Helfer mit Haustechnik und „smarten“ Geräten. Sie 
lassen sich zentral fernsteuern oder interagieren unter-
einander. So können etwa alltägliche Vorgänge wie 
Bewässern, Beleuchten, usw. automatisiert werden. 
 Erfahren Sie bei uns, wie Sie den Komfort, aber auch  
die Sicherheit erhöhen, und dabei Zeit und Geld sparen!

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

Neue Outdoormöbel und 
Sonnenschirme aus nam-

haften Kollektionen – ein-
gebettet in verschiedenste 
Gartenmotive, dazu viele 

trendige Accessoires für  
drinnen und draußen.

neue GArtenMöBel unD KreAtIVe IDeenVIelfAlt
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Werkhofgarten & Garden Concept Store

GArtentAGe 2018

Garten-Moser Gartentage 2018 vom 22. – 24. Juni

freitag, 22.06., ab 18:00 vernissage
  Vorträge im Glashaus, dazu Prosecco und Fingerfood
  Praxis-Demos zu den Themen Bewässerung, Beleuchtung, Automatischer 

Rasenmäher, Gartenmusik, usw.

samstag, 23.06., von 10:00 – 16:00
Schautag mit Gartenberatung und Praxis-Demos zu „Smart Garden“

sonntag, 24.06., von 10.00 – 16:00
  Beratung und Demos zu „Smart Garden“, Gartengestaltung und Poolbau
  Open House mit Bierjazz und Leckerem vom Grill


