G A R T ENwelten

H a s l er G a r t e n b au g m b h

Die Natur so greifbar nah

Die Natur in den Garten zu holen ist die Devise. Gartengestaltungen müssen jedoch überlegt sein, denn die Möglichkeiten dieses
Erholungsraumes sind gross, und die zur Verfügung stehenden
Materialien vielseitig. Genuss und Entspannung ist das Ziel.
Text: Hasler Gartenbau GmbH, Renate Schiegg | Bilder: Hasler Gartenbau GmbH
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«

G A R T ENwelten

H a s l er G a r t e n b au g m b h

Gestaltungssteine
sind vielseitig
einsetzbar und
können auch als
Quelle in einem
Teich benützt
werden.

»

«

»

Terrassierung bildet verschiedene
Gartenräume.

Gestaltungssteine sind stets
ein Individuum und müssen
deshalb in der Gartenplanung
ihren auserwählten Platz
bekommen. Häufig erfüllen sie
zusätzlich noch eine Aufgabe,
wie die des Quellsteines.

Wasserkanten oder
Wasserfälle sind gestalterisch
sehr wertvoll. Die Verarbeitung von Naturstein eignet
sich hervorragend dazu, und
die Beständigkeit beispielsweise von Granitstein ist enorm.
Eine berauschende Sache.

Wasser ist das Element, das nach wie vor, oder
gar immer mehr auf der Wunschliste einer Pla
nung steht. Die Gestaltung mit Wasser bringt
Leben und Bewegung in eine Gartenanlage.
Teiche und Schwimmteiche sind häufig inte
grierte Lebensräume für Menschen, Tiere und
Pflanzen. Die Uferrandzonen können sehr
naturnah gestaltet werden, und Findlinge
verschiedenster Grössen haben Verwendung.
Sumpf- und Wasserpflanzen tragen neben ih
rem hübschen optischen Aspekt auch zur Er
haltung der Wasserqualität bei.
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Die Alternative zum warmen
Sitzplatz auf der Sudseite, im
Schatten des Nussbaums.

GmbH

Der offene Hauszugang auf
der Nordseite mit erhaltenem Nussbaum und alter Kalksteintreppe.

Die hübschen Sternblüten der
Kletterpflanze wirken hervorragend
und zieren einen Baumstamm.
Solch kleine Entdeckungen in der
Natur machen Freude.

Daten u ndFa k ten
H a s l er G a r t enb au G m b H
Die Aus- und Weiterbildung ist ein wichtiger Punkt
in unserer Firma. Wir verfügen über zehn Aus
bildungsplätze für die Grundausbildung. Unsere
Mitarbeiter werden laufend in internen und externen Kursen weitergebildet. Neben der fachlichen
Kompetenz steht auch die Arbeitssicherheit als
Weiterbildungsthema ganz oben auf der Liste.
Mit unserer Infrastruktur sind wir in der Lage von
der kleinen Gartenumänderung bis zu grossen
Neuanlagen ausführen zu können. Der moderne
Maschinenpark bedeutet nicht nur ein wirtschaftlicheres, sondern ebenfalls ein ökologischeres
Arbeiten.
Freude am Beruf, fachliche Kompetenz und die
nötige Sorgfalt sind elementare Bestandteile unserer Arbeit.
Wir freuen uns, auch Sie zu überzeugen.

Hasler Gartenbau GmbH
Hauptstrasse 65
4315 Zuzgen
Tel. 061 875 90 60
info@gartenbauhasler.ch
www.gartenbauhasler.ch
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