GÄRTEN DES JAHRES

Grimm garten gestalten

AUSGEZEICHNETE PROJEKTE

Wie Ferien am Bodensee
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Ein Hanggarten kann ein wunderbar abwechslungsreiches Fleckchen Erde sein, wenn er so gestaltet ist, dass man dort Privatsphäre und gleichzeitig den weiten Blick in die Landschaft genießen kann. Zwei scheinbar konträre Wünsche, deren Erfüllung eine
durchdachte Planung und viel Erfahrung bei der Gestaltung solch
steiler Grundstücke voraussetzt.

links:
Dank Rückendeckung vom
Gartenhaus kann man sich am
Pool völlig ungestört fühlen.
Das „Ufer“ ist mit vielen
Pflanzen und Findlingen naturnah gestaltet.

oben:
Alle Ebenen sind mit einem
gut begehbaren Weg verbunden, der mit breiten Stufenblöcken und großzügigen Podesten gegliedert ist.

GÄRTEN DES JAHRES

rechts:
Der Pool wurde geschickt
in eine Zwischenebene
platziert, sodass man ihn
vom oberen Wohnbereich und der Terrasse im
Blick hat.
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Wohnhaus
Terrasse
Naturpool
Gartenhaus
Hochstämme
kaschieren Blick auf
Nachbargebäude
6 Rasenfläche
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Grimm garten gestalten

In diesem Fall trennte eine hohe Abstützung am Haus den Hanggarten in

setzen die Stauden in Szene und bringen
Struktur auf die Beete.
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mauern zur Terrassierung steiler Grund-

Dem intensiv gestalteten Bereich mit

stücke bekannt – und für seine Experti-

Pool und Mauern steht der untere Gar-

se in Sachen Naturpoolbau. Exakt von

tenteil mit seiner Rasenfläche gegenüber,
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einem solchen Pool am Hang träumten

die Platz zum Spielen und Toben bietet.

die Gartenbesitzer.

Das bringt Ruhe in die abwechslungsrei-
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Terrasse nun auf das silbergraue Laub der

dem tiefer liegenden Garten auf, sodass

dekorativen Ölweiden-Birnen (Pyrus

die massive Abstützung überflüssig wur-
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„Trotz des gewünschten Fertigbeckens weist
die Umgebung des
Pools Ufercharakter
auf. Diese naturnahen Randbereiche
sollen ein Stückchen
Bodensee in den
Garten bringen.“
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