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Sehr geehrte Damen und Herren,
geniessen Sie die rarer werden Sonnenstunden in Ihrem Garten, indem Sie
zum Beispiel Zwiebeln setzen, als Hoffnungsträger für das nächste Frühjahr,
oder einfach nur so? Aber auch, wenn es draußen ungemütlicher wird, kann
der Garten eine Wohlfühloase sein: mit einer Sauna oder einem Natur-Pool im
eigenen Garten. Wie das geht, liest man in der Fachpresse, oder Sie fragen
uns. Seit neuestem sind wir dafür besonders gut gerüstet – siehe unten.
Herzliche Grüsse
Markus Wolf
Geschäftsführer

HERBSTZEIT IST PFLANZZEIT
Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für die Herbstpflanzung, vor allem für Bäume und
Sträucher. Nach der Trockenheit des Sommers bringt der Herbstregen endlich
wieder Feuchtigkeit, während in der Erde noch immer die wohlige Wärme des
Spätsommers steckt. Beste Voraussetzungen also, um den frisch gesetzten
Pflanzen einen guten Start zu ermöglichen.
Denken Sie jetzt auch ans Setzen von Zwiebelpflanzen: Tulpen, Narzissen,
Krokusse und Co sollten im Herbst gestupft werden. Sie werden Ihren Garten
im zeitigen Frühling zum Erblühen bringen. Nicht nur in den Beeten, auch im
Rasen sind sie in kleinen Grüppchen ein echter Hingucker. Dazu mit einem
Spaten im Rasen die Grasnarbe stellenweise aufklappen, die Zwiebeln
darunter setzen und die Grasnarbe darüber wieder gut andrücken.
Mehr Informationen über unsere Pflanzungen finden Sie hier!

SAUNAGLÜCK
Die Temperaturen fallen, draussen wird es zunehmend nass und ungemütlich.
Welche Freude, sich in der eigenen Aussensauna so richtig ins Schwitzen zu
bringen und das trübe Wetter mit einem Aufguss zu vertreiben. Denn die
Sauna im eigenen Garten ist längst nicht mehr nur etwas für die Luxus-Villa,
sondern auch für den kleinen Garten geeignet. Ob klein und fein zum
Geniessen mit dem Partner, oder geräumig zum Entspannen mit Familie und
Freunden, je nach Platz und Wünschen finden wir für jeden Garten eine
passende Lösung.
Und nach der Sauna darf natürlich die Abkühlung nicht fehlen. Eine
erfrischende Gartendusche zum Beispiel. Oder der Sprung in den eigenen
Naturpool. Schwimmteiche und Naturpools bleiben nämlich auch über die kalte
Jahreszeit betriebsbereit. Mit der richtigen Ausstattung können Sie Ihren
Garten das ganze Jahr über als Wellnessoase nutzen – wir beraten Sie gerne!
Schauen Sie hier oder kontaktieren Sie uns direkt.

AM PULS DER ZEIT
Durch die Nutzung neuester digitaler Systeme sind wir technisch immer up to
date. So bleiben wir zukunftsfähig und können Ihnen den besten Service
bieten. Ein Beispiel dafür ist die GaLaMobil-App. Sie dient nicht nur der
digitalen Zeiterfassung auf der Baustelle, sondern ist wie ein kleines, mobiles
Büro, mit dem wir unterwegs auf wichtige Daten zugreifen können. Das
erleichtert die Arbeit unserer Mitarbeiter und Führungskräfte und optimiert den
Ablauf Ihres Gartenprojekts. Ausserdem nutzen wir modernste
Aufmassetechnik: Mit dem Layout Navigator LN-100, kombiniert mit dem
Feldrechner FC-5000 von Topcon, können wir Ihren Garten nun noch
detaillierter einmessen. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Nivelliergerät
wird hiermit nicht nur die Höhe, sondern auch die räumliche Lage
aufgenommen. Der Feldrechner setzt die Messdaten des Navigators in
Echtzeit in einen dreidimensionalen CAD-Geländeplan um. So entsteht eine
genauere Grundlage für die Gartenplanung und damit auch mehr
Kostensicherheit für die Offerte und eine Minimierung von Störungen im
Bauablauf.

PRESSESCHAU
Erneut stellt die Fachpresse ein GRIMM-Gartenprojekt vor: In der Ausgabe
5/6-2019 der Zeitschrift „Schwimmbad+Sauna“ ist eine Reportage über einen
unserer Naturpools veröffentlicht. Der moderne Familiengarten verbindet klare,
gerade Formen mit ungezwungener Natürlichkeit. Das formale, gemauerte
Folienbecken mit integrierter biologischer Filterzone vereint diese beiden
Komponenten optimal. Lesen Sie den ganzen Artikel.
Haben Sie Lust auf einen eigenen Naturpool in Ihrem Garten? Gerne beraten
wir Sie, erstellen eine Planung und realisieren dabei Ihre speziellen Wünsche.
Und wer weiss: Vielleicht ist es ja Ihr neuer Garten, der eines Tages auf der
Titelseite erscheint. Anregungen gibt es hier.

Schreiben Sie uns, wenn Sie Anregungen oder Themenwünsche haben.
GRIMM Gärten GmbH, Walzmühlestrasse 48, CH-8500 Frauenfeld, Telefon +41 52 728 43 70
info@grimm-garten.ch
Umsatzsteuernummer: 641 383

