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S I T z p L ä T z E

Das Frühstück in den ersten warmen Sonnenstrahlen. 

Ein Mittagsschlaf, geschützt vor der sommerlichen  

Hitze. In der lauen Sommernacht mit Freunden gril-

lieren. Freuen Sie sich auch schon darauf? Nach 

den dunklen und kühlen Monaten zieht es 

den Menschen nach draussen. Selbst 

Fauna und Flora wagen sich wieder 

hervor aus den geschützten Plätzen, 

um die Wärme und das Licht zu 

suchen. Die Natur empfängt uns mit 

ihrer grossen Vielfalt und spricht 

all unsere Sinne an. Sehen, riechen, 

hören, tasten, schmecken, fühlen – es gibt wohl 

keine Sinneswahrnehmung, die über den Garten nicht 

stimuliert werden kann. Wir wissen, dass Emotionen 

und Assoziationen über unsere Sinne aktiviert und  

beeinflusst werden. Der erste Duft von Frühblühern, 

das Plätschern des anschwellenden Baches, das auf-

geregte Zwitschern der hungrigen Jungvögel – die 

Gesamtheit macht das Bild so erquickend und schön. 

Die Rückkehr in den Garten ist darum für uns auch das 

Zurück zur Natur und den sich ändernden Jahreszeiten.

Kompetente Planung durch den erfahrenen Garten-

experten hilft dabei, dass Sie sich während allen Jahres-

zeiten draussen wohlfühlen.

Grenzenloser 
Genuss im Freien.

WohNEN, ESSEN oDEr rELAxEN?

TErrASSEN uND SITzpLäTzE SIND 

IMMEr WohNzIMMEr, KüchE uND 

ESSzIMMEr IN E INEM. S IE BIETEN 

DIE ErWEITEruNG DES LEBENS-

rAuMS NAch AuSSEN – IN E INE 

LEBENDIGE uMGEBuNG VoLLEr 

ABWEchSLuNG.

oben links:
Der Tisch als Treffpunkt der Familie 
kann im Sommer auch gern nach 
draussen versetzt werden. Die 
Schattenhalle als gestalterisches 
Element des hauses bietet dafür 
den idealen raumeffekt.

oben rechts:
Moderne Materialien machen 
feines Design wetterfest und 
langlebig. Wer mag da während 
des Essens vom Tisch aus nicht die 
schöne Aussicht geniessen?



In der warmen Jahreszeit wird Ihr Lebensraum wie-

der grösser. Das klassische Wohnzimmer erweitert 

sich um ein Vielfaches, selbst fürs Essen finden sich 

nun neue Plätze. Der Garten soll sich dabei voll-

ständig an Ihre persönliche Lebenssituation anpas-

sen und sich mit Ihren Bedürfnissen abstimmen.

elche oasen haben Sie in Ihrer Gartenanlage? Wir 

helfen Ihnen, die richtige Ausgangslage für die pla-

nungsarbeit zu erhalten. Wir geben Ihnen Anre-

gungen und Ideen, damit Sie langfristig und während aller 

Witterungen Ihre Garten(t)räume erleben können. Lassen Sie 

Ihrer Fantasie freien Lauf und platzieren Sie gedanklich Ihren 

Sitzplatz an ungewöhnlichen Stellen Ihres Gartengeländes. 

Die Suche nach dem schönsten plätzchen rund ums haus bie-

tet Ihnen sicher überraschungen. Als Gartenexperten und 

-planer haben wir ein grosses Spektrum an Ideen für die opti-

malen ruheplätze draussen. Wir werden uns bei der planung 

vor allem auf Ihre persönliche Lebenssituation einstellen.

 

Spezielle Materialien geben Charakter

Terrassen sind ganz besondere orte im Garten. Sie sind Treff-

punkt, Wohnraum oder Spielplatz – ein ruhiger platz zum 

Sonnenbaden oder der Festsaal für Ihre Gartenparty. um die-

ser vielfältigen Nutzung gerecht zu werden, sollten Sie sich 

zuerst Gedanken zu den unterschiedlichen Elementen Ihres 

Gartens machen. 

Nebst der Grösse und Lage Ihres Sitzplatzes sind alle Elemente 

für dessen Ausgestaltung von grösster Wichtigkeit. Als Gar-

tenplaner werden wir Ihnen die passenden Materialien für Bo-

denbeläge, Sitzelemente oder Sonnenschutz präsentieren. Die 

Auswahl richtet sich sowohl nach Ihrem ästhetischen Empfin-

den als auch nach den Befindlichkeiten Ihrer Familie. Mögen 

Sie es, auf dem von der Sonne erwärmten holzdeck zu sitzen? 

Lieben Sie das Knirschen beim Gehen über Feinkies? oder be-

vorzugen Sie klare Formen und Linien einer Gestaltung mit 

Beton und Glas? zu diesen emotionalen Kriterien kommen die 

Aspekte der Funktionalität hinzu. Ein Bodenbelag aus Natur-

stein bietet nicht die gleich ebene Fläche wie eine Ebene aus 

holz. Die Witterungsbeständigkeit eines Sitzplatz-Belags ist 

ein zeichen für Langlebigkeit – und die pflegeleichtigkeit von 

Möblierung und Bepflanzung machen die Lebensqualität aus.  

Links:
Einladende Sitzmöbel für den 
Essplatz sollen für Sie und Ihre 
Gäste wetterfest und bequem 
sein. Der klassische holztisch 
fügt sich harmonisch in die 
Gartenlandschaft ein. 

rechts:
Ein schattiges plätzchen in 
der Abendsonne findet sich 
abseits vom haus – in einem 
besonders ruhigen Winkel des 
Grundstücks.

unten rechts:
Die Gestaltung der umgebung 
strahlt Behaglichkeit aus und 
macht wenig Möblierung 
nötig: der platz für den Mit-
tagsschlaf im Grünen ist eine 
kleine oase der ruhe.

unten:
romantische Ecken sind 
Lieblingsorte für kleine pausen. 
Lassen Sie die Gedanken 
schweifen. 

W

Kochen und 

Essen im Garten

Ein grosser Sitzplatz im Garten mit einer grossen überdachten 

Fläche kann Ihnen noch mehr bieten. Schaffen Sie sich hier 

eine Küche für draussen. Die sogenannte outdoor-Küche er-

möglicht den Luxus, ganz spontan entscheiden zu können, 

was und wie Sie im Garten kochen wollen. Denn sie kann ei-

gentlich alles, was in einer «normalen» Küche auch möglich 

ist. Schliesslich ist eine outdoor-Küche mindestens mit einer 

Koch- wie auch einer Grillstelle ausgestattet. So können Sie 

Spaghetti genauso gut zubereiten wie Wok-Gerichte oder ein 

saftig gegrilltes Steak. Was Sie besonders freuen wird: An ei-

nem Sonnentag stehen Sie nicht alleine drinnen, sondern Sie 

können sich direkt mit Ihren Gästen unterhalten, während-

dem Sie das Essen zubereiten. Lassen Sie sich inspirieren von 

unseren referenzen. Ihre Investition in das Ambiente Ihres 

Gartens für alle Jahreszeiten soll sich langfristig bezahlt ma-

chen: als Ihr persönliches Gartenparadies. n



Der Bärlauch (Allium ursinum) ist eine Pflan-

zenart aus der Gattung Allium und somit 

verwandt mit Schnittlauch, Zwiebel und Knob-

lauch. Die in Europa und Teilen Asiens vor al-

lem in Wäldern verbreitete und häufige, früh im 

Jahr austreibende Pflanzenart ist ein geschätztes 

Wildgemüse und wird vielfach gesammelt.

Der Schnee schmilzt und es spriessen die saftig 

grünen Bärlauchblätter aus dem Boden. An 

manchen Stellen lässt die Blätterpracht an einen 

sattgrünen Teppich erinnern. Bärlauch im eige-

nen Garten ist eine wunderbare Sache, denn im 

zeitigen Frühjahr sieht er schön aus und bringt 

reichlich Grün in den noch kargen Garten. 

Ausserdem sind die filigranen Blüten eine wahre 

Zierde. 

Der Bärlauch besitzt ätherische, stark duftende 

und heilende Öle. Darüber hinaus besitzt Bär-

lauch Kalium, Mangan, Zink und Vitamin B. 

Am besten werden die Blätter jung gepflückt, da 

sie dann die meisten Inhaltsstoffe besitzen. 

Der Bärlauch.

p F L A N z E  D E r  S A I S o N

Bärlauch verbreitet einen intensiven Knoblauchge-

ruch und ist deshalb im Frühling ein idealer Ersatz 

dafür. Harmoniert mit Oliven-, Sesam- oder Son-

nenblumenöl, Aceto Balsamico, Rotwein oder 

Weissweinessig.

   m ein optimales Aroma zu erhalten, verwenden Sie 

ihn vor allem frisch, als ganze Blätter oder fein ge-

schnitten unter Salate. Als kräftiges Gewürz in Quark- oder 

Joghurtsaucen zu Frühkartoffeln, als Brotaufstrich oder in 

Suppen. Wichtig ist zu wissen, dass er durch das lange Kochen 

die schöne grüne Farbe verliert. 

Bärlauchspätzli – zum Beispiel zu Lammkoteletts

275 g  Weissmehl 

25 g  Griess

3/4  Teelöffel Salz

50 – 70 g  Bärlauchblätter

1 ½ dl  Milchwasser

3  frische Freilandeier

zubereitung Teig: Mehl, Griess und Salz in einer Schüssel mi-

schen. Bärlauchblätter mit Milchwasser und Eiern im Mixer 

fein pürieren. zum Mehl geben, mischen. Teig klopfen, bis er 

Blasen wirft. zugedeckt ca. 30 Min. quellen lassen.

Frühlingsgenuss mit intensivem Aroma.

T I p p S  u N D  I D E E N

U
Garen: Teig portionenweise auf ein kalt abgespültes rechtecki-

ges Brett geben, mit einem Messer kleine Stücke abschneiden, 

ins siedende Wasser fallen lassen. Sobald die Spätzli an die 

oberfläche steigen, herausnehmen, gut abtropfen. In vorge-

wärmter Schüssel mit etwas Butter mischen.

Die andere Idee

Bärlauch-Vinaigrette zu kaltem oder warmem Siedfleisch: Eini-

ge Bärlauchblätter, in Streifen, mit Essig, Öl, Senf, hartgekoch-

tem und gehacktem Ei, fein gewürfelten Essiggurken, Salz 

und pfeffer mischen. n

Aus «Küchen-Kräuter», 1996

© Betty Bossi Verlag AG, 8021 zürich

Was wollen Sie in Ihrem Garten ernten? Knackiges 

Gemüse, frische Beeren und würzige Kräuter: nichts 

geht über die Ernte aus dem eignen Garten. Damit 

Sie auf die Früchte Ihres Gartens stolz sein können, 

ohne vorher viel Arbeit für die Gartenarbeit aufzu-

wenden, geben wir Ihnen die richtigen Ideen dafür. 

räuter: Duftgarten oder Hausapotheke

Frische Kräuter schmecken wesentlich besser, 

wenn man sie selbst zieht – und auch noch weiss, 

dass sie niemals Spritz- oder Konservierungsmittel gesehen 

haben. Kräuter bringen Farbe und Abwechslung in Ihre Küche 

– und dasselbe gilt für Ihren Garten: Viele Kräuter haben einen 

hohen dekorativen Wert und sie bereichern Ihr grünes reich 

mit Düften. 

Die Form macht den Garten

Als Gartenexperten beraten wir Sie darin, wie Sie Ihren Wunsch 

nach Frische und Vielfalt am besten umsetzen. Angefangen 

Ihr schöner Nutzgarten – lecker und gesund.   
von integrierten Nutzbeeten über gemischte Bepflanzungen 

bis hin zu geometrischen Anlagen. Im Vordergrund steht für 

uns auch Ihr Anspruch, wie viel Aufwand Sie mit Ihrem Nutz-

garten betreiben möchten. 

Eine formale Anlage reduziert den gesamten Aufwand auf ein 

Minimum. Ein in klaren Linien eingebetteter Nutzgarten wird 

Ihnen beim Anblick allein durch seine strukturierte Form im-

mer einen sauberen, gepflegten Eindruck machen. Speziell 

mit der Form und der höhe des hochbeets lässt sich die pflege 

von Nutzpflanzen stark vereinfachen. Besondere Anlagen und 

die ausgesuchten Stellen innerhalb Ihrer Gartenfläche machen 

weitere Gestaltungsideen möglich. Das Nebeneinander von 

klar strukturieren Einfassungen – sei es in holz, Stein oder Me-

tall – vermittelt spannende perspektiven und Abwechslung. 

Wir beraten Sie für Ihren persönlichen Nutzgarten und dessen 

optimale Integration in Ihre Gartenanlage. n

K

Namen: Bärlauch, Waldknoblauch, Wilder Lauch

Familie: zwiebelgewächse (Alliaceae)

Herkunft: West- und Mitteleuropa

Standort: schattig, sickerfeucht

Pflege: anspruchslos, Frostkeimer

Blüte: April – Juni, mit der Blüte endet die Erntezeit
 
Gut zu wissen
Es besteht eine nicht zu unterschätzende Verwechslungs-
gefahr mit den ähnlich aussehenden, aber sehr giftigen 
Blättern des Maiglöckchens oder der herbstzeitlose,  
Wichtigster unterschied ist der eindeutige Geruch von 
Bärlauch beim zerreiben der Blätter.



B E S c h AT T u N G

Schirm, Pergola oder doch lieber unter den Baum?

Lassen Sie sich von einem plötzlichen Sommerre-

gen nicht aus der Ruhe bringen und feiern Sie Ihre 

Gartenparty sorglos weiter. Mit dem pas-

senden Sonnen- oder Allwetterschutz 

sind Sie gegen die Einflüsse der 

Witterung bestens gerüstet.

ls Schattenspender für den 

Sitzplatz können entweder 

ein passender Sonnenschirm, spezielle 

Sonnensegel oder eine bewachsene 

pergola dienen. Einen schattigen zu-

fluchtsort findet man aber klassisch immer 

auch unter Bäumen: Als Gartenplaner wählen 

oben: 
Das Sonnensegel wirkt leicht und modern, trotzdem bietet es 
flexiblen Schutz vor Sonne oder einem kurzen regenschauer. 
zusätzlich finden wir im hintergrund den einladenden Esstisch 
im luftigen und transparenten Schatten eines Baumes.

Mitte rechts:
Der Schirm als klassischer Schattenspender zum relaxen. Einer 
der hauptvorteile von frei stehenden Beschattungen ist der vom 
Standort unabhängige Einsatzbereich.

Mitte:
Natürliche Beschattung bieten pflanzen und Bäume, welche durch 
ihren Schattenwurf einen erheblichen Sonnenschutz darstellen. 

unten links:
Eine grosse Tafel für die Gäste im Freien. Jede Sommerparty wird 
an diesem schattigen plätzchen unter den Bäumen zum Erlebnis 
im Grünen.

unten rechts:
Die pergola macht einen separaten Winkel des Gartens zu einem 
eignen raum. Geometrische, klare Formen spiegeln sich in der 
Möblierung wieder und geben ein einheitliches Bild. 

wir die richtigen Bäume für einen Sitzplatz mit allen Vorteilen 

der natürlichen Beschattung.

 

Die Entwicklungen auf dem Markt lassen kei-

nen technischen Wunsch mehr offen. Wer 

es natürlich mag, setzt auf einen schat-

tenspendenden Baum oder lässt rank-

gerüste mit Kletterpflanzen bewach-

sen. Durch die Kombination aus 

mittelgrossen pflanzen und den Sitz-

platz begrenzenden weiteren Elemente 

erreichen Sie zusätzlichen Sichtschutz, 

ohne dass die Terrasse auf eine kleine par-

zelle verengt wird. n



F I r M E N p o r T r A I TE D I T o r I A L

Seit mehr als 50 Jahren plant und gestaltet die 

Bucher AG traumhafte Gärten. Unsere Gartenbau-

Teams verwandeln jeden Ort in eine Oase der Erho-

lung und der Schönheit. Dank gut ausgebildeten 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sind wir der 

richtige Ansprechpartner in allen Gartenfragen 

wie Umänderungen, Erstellen von Neuanlagen, 

Schwimmteichen und vielem mehr.

on der kompetenten Beratung, über eine ausge-

reifte planung bis hin zur realisierung und pflege 

Ihres Gartens sind wir Ihr Ansprechpartner. Damit 

Sie uns besser kennenlernen, stellen wir nachfolgend unsere 

Abteilungen mit den entsprechenden Mitarbeitenden und de-

ren zuständigkeitsbereichen vor. n

V

Liebe Gartenfreunde

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Garten? Gibt 

es für Sie diesen einen Platz im Grünen, an dem 

Sie im letzten August die Sternschnuppen zählen 

konnten? Wo Sie die erste laue Sommernacht schon 

im Mai zu einer Flasche Rotwein verführt hat? Es 

sind diese einmaligen Momente, bei denen wir uns 

in der Erinnerung nach einem besonders lauschi-

gen Winkel unseres Gartens sehnen. Suchen Sie 

sich dafür rund ums und am Haus den besonderen 

Sitzplatz. Die Vorfreude im Winter auf sonnige 

Zeiten draussen ist gross – ob Hobbygärtner 

oder Geniesser: jeder ist beflügelt vom Wunsch, 

seine Zeit wieder im Grünen zu verbringen. Als 

Experten für Gartenplanung und Gartenbau freu-

en wir uns mit Ihnen auf die erwachende Natur. 

Lassen Sie uns gemeinsam neue Projekte verfolgen. 

Jetzt sollen neue Ideen und Wünsche für eine 

traumhafte Gartensaison reifen. Als Profis planen 

wir alle Projekte Schritt für Schritt, berücksichti-

gen alle Ideen und Einflüsse und bieten Ihnen das 

Unerwartete. Der Nutzen einer professionellen 

Gartenplanung ist einmalig und lässt sich vorher 

kaum einschätzen. Aus Erfahrung versichern wir 

Ihnen Wertsteigerung und Qualität als Aspekte  

langfristiger Schönheit und Pflegeleichtigkeit Ihres 

Gartens. Ich wünsche Ihnen viel Freude in und  

mit Ihrem Garten!

Georg Bucher

Unternehmer und Landschaftsgärtner

Georg Bucher ist Inhaber und Geschäftsführer der Bucher AG. 

Er trat 1983 in die Firma seines Vaters ein, der 1958 die unter-

nehmung gründete. Kurz nach der Lehre als Landschaftsgärt-

ner absolvierte Georg Bucher die Ausbildung zum Gärtner-

meister, womit er für den weiteren Aufbau der Firma bestens 

gerüstet war. Im Jahr 2000 übernahm er die gesamte Firma, 

welche inzwischen auf 40 bis 50 Beschäftigte, je nach Saison, 

angewachsen ist. Mit der internationalen Ausbildung zum 

Schweizerischen Schwimmteich-Experten vor zwei Jahren ist 

Georg Bucher der Fachmann in allen Schwimmteich- und Na-

turpool-Fragen. Damit gehört er zu den insgesamt sechs 

Schwimmteich-Experten in der Schweiz und damit zur Elite 

der Schwimmteichbauer.

Ehefrau Bernadette Bucher betreut in einem Teilzeitpensum 

als gelernte Kauffrau neben diversen Aufgaben in der Admi-

nistration vor allem den Bereich Marketing.

BUCHER AG – für alle 
Bereiche in der grünen Branche.



 

Neugestaltung und Umänderung

Der grösste Teil unserer Belegschaft arbeitet in den Bereichen 

Neugestaltung und umänderung. Dank sehr gut ausgebildetem 

personal ist es uns möglich, alle Gartenbereiche abzudecken, 

wie z. B. das Erstellen von Dachgärten, Schwimmteichen, Bioto-

pen, Brunnenanlagen sowie sämtliche Natursteinarbeiten und 

spezielle pflästerungen, Mauerwerke, pergolas, pizzagärten etc.

Unterhalt und Pflege

Immer im Einsatz sind auch unsere unterhalts-Spezialistinnen 

und -Spezialisten. Sie hegen und pflegen zu allen Jahreszeiten 

die Gärten unserer Kunden und übernehmen gerne alle Arbei-

ten wie: Frühlings- und herbstbepflanzungen, rasenmähen, 

Schneiden der zier- und obstgehölze, bei Ferienabwesenheit 

das pflanzengiessen und sogar die Schneeräumung.

Pflanzencenter und Floristik

Das pflanzencenter bietet Ihnen das grösste pflanzensortiment 

im St. Galler rheintal. Bei uns erhalten Sie kompetente und 

freundliche Beratung in den Bereichen Nutzgarten, Grün-

pflanzen, Wasserpflanzen, Innenbegrünung in hydro und 

Erde, Floristik und Fleurop. Wir bieten auch Beratung und pfle-

ge vor ort für Innenbegrünung in Firmen und privathaushal-

ten sowie den unterhalt von Gräbern.

Administration

Im Büro der Bucher AG laufen alle Fäden zusammen. hier 

nehmen die Kauffrauen Domenica Gasser und Doris zgraggen 

die Anrufe entgegen und begrüssen Besucherinnen und Besu-

cher persönlich. Selbstverständlich erledigen sie auch alle an-

deren anfallenden Büroarbeiten. peter Sieber als gelernter 

Kaufmann zeichnet verantwortlich für die EDV, das Finanz-, 

rechnungs- und personalwesen.

Planung und Bauleitung

Georg Bucher und Daniel Federer als diplomierter obergärtner 

sind die ersten Ansprechpartner für Gartengestaltung, umän-

derungen und Neuanlagen. Sie stehen den Kunden vom ers-

ten Beratungsgespräch über die Bauphase bis hin zur Fertig-

stellung des Gartens mit rat und Tat zur Seite. claudio Köppel 

als diplomierter Garten- und Landschaftsbau-Techniker erstellt 

pläne und handskizzen, auf Wunsch auch in 3D. Er versteht 

es, Materialien, pflanzen und spezielle Gartenteile so lebendig 

zu inszenieren, dass der plan bereits die Vorfreude auf den 

fertig erstellten Garten wachsen lässt. Ebenfalls bearbeitet er 

Aufträge von der offerte bis zur Abrechnung. hubert Eichholzer  

als technischer Kaufmann ist zuständig für die Kalkulation der 

Aufträge und die Auftragsbearbeitung bis zur Schlussrechnung. 

Ebenso in seinen Aufgabenbereich gehören der Material-Ein-

kauf und die Koordination der Gartenunterhalts-Gruppen.



W I L L K o M M E N  I M  B u c h E r  p F L A N z E N c E N T E r

Bucher AG 

Espenstrasse 21 

9443 Widnau 

T 071 727 08 60 

www.bucher-widnau.ch

Montag bis Freitag

08:00 bis 12:00 uhr

13:30 bis 18:30 uhr

Samstag

08:00 bis 16:00 uhrr

Jetzt schon vormerken.
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Erziehung/Schnitt/pflege/Sortiment von obst und Beerenpflanzen im 

hausgarten, auf Balkon und Terrasse. Tipps und Neuheiten 2012 vom 

Spezialist der Firma häberli.

Beratung von 09.00 – 12.00 uhr und 13.00 – 16.00 uhr

Das pflanzencenter lässt an der Frühlingsausstellung jedes Gärtner- 

herz höher schlagen mit seinem umfassenden Angebot wie: Blumen, 

Sträucher, Setzlinge, Accessoires, Gefässe in vielen Formen, Farben 

und Materialien, bis hin zu zimmer- und mediterranen pflanzen, be-

pflanzten Gefässe etc. 10% Ausstellungsrabatt

Samstag, 08.00 – 16.00 uhr, Sonntag, 10.00 – 16.00 uhr 

Blumen und weitere Geschenkideen, die jedes Mami zum Schmelzen 

bringen. Gerne überbringt unser hauslieferdienst Ihre Blumengrüsse 

am Muttertags-Samstag!

Ein Fachmann der Firma compo/Gesal begutachtet mitgebrachte 

pflanzen, erkennt allfällige Wachstumsprobleme oder Schädlinge 

und weiss, welche Massnahmen am wirksamsten sind. 

Beratung von 09.00 – 12.00 uhr und 13.00 – 16.00 uhr

raffiniertes mit Kräutern und Tomaten aus dem eigenen Garten.  

Kochprofi peter Gächter zaubert Köstlichkeiten im pflanzencenter 

und verrät uns einige seiner Kochgeheimnisse. Beginn: 09.30 uhr

Viele verschiedene Sorten, Duftrosen, Ökorosen und alles zum The-

ma «rosenpflege»!

7. April 2012

Obst und Beeren – Beratungstag

21./22. April 2012

Frühlingsausstellung Bucher AG

13. Mai 2012

Muttertag

19. Mai 2012

Gesal-Pflanzenschutz-Beratungstag

26. Mai 2012

Kräuter und Tomaten 

perfekt inszeniert

11. – 30. Juni 2012

Rosenwochen

Alle aufgeführten Veranstaltungen stehen Ihnen ohne vorherige An-

meldung offen. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!


