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G A r T E n p L A n u n G  –  F ü r  j E D E n  G A r T E n  E i n  G E W i n n

Planen Sie doch einmal Ihren Traumgarten! Die Basis für 

einen stimmigen Gartenplan sind Sie. Lassen Sie Ihren Ide-

en und Wünschen freien Lauf, denn nur dann entsteht in 

Ihrem Garten etwas Spannendes und Neues. Wir als Gar-

tenexperten ordnen und ergänzen Ihre Vorstellungen und 

planen diese fachlich korrekt in Ihren Gartenraum ein. Eine 

Gartenplanung ist dann in sich stimmig, wenn Sie sich mit 

all Ihren Bedürfnissen in der Planung wiederfinden sowie 

Topographie, Architektur, Klima und Ausrichtung ausrei-

chend Beachtung finden. Aus diesen Gründen braucht eine 

gute Gartenplanung viel Zeit und Geduld. Nehmen Sie sich 

die Zeit, denn eine Gartenplanung baut sich in verschiede-

nen Schritten auf: Das Wichtigste ist die inten-

sive Vorbesprechung mit Ihnen als Bau-

herrschaft und die Kommunikation aller 

Garten-Ideen für den zukünftigen 

Garten. In einem kreativen 

Prozess mit Kopfarbeit, Krei-

depapier und Stiften entwerfen 

wir verschiedene Varianten, wobei 

die für Sie stimmige Gartenplanung 

digital aufgezeichnet und Ihnen anschliessend 

präsentiert wird. Diese Besprechungstermine geben Ihnen 

die nötige Sicherheit, dass der auf Sie massgeschneiderte 

Gartenplan  – also Ihr zukünftiger Traumgarten – bestens 

umgesetzt wird und dass Ihre finanzielle Investition richtig 

und nachhaltig eingesetzt ist. Basierend auf dieser Planung 

werden die Kosten für den Gartenbau sauber berechnet 

und eine mögliche Etappierung der Gartenarbeiten ange-

dacht. Aufbauende Schritte in der Gartenplanung können 

in der Ausarbeitung der Baueingabe oder in der Bestim-

mung stimmiger Pflanzungen, ansprechender Materialien 

und Accessoires liegen. Eine professionelle Gartenplanung 

aus unserem Hause bringt Ihnen langfristig einen unschätz-

baren optischen Wert für Ihren Garten. 

Stimmige Gartenplanung.

Sonne und warme Temperaturen locken alle Som-

merfreunde in den Garten und bringen Lust auf 

Veränderungen. Den Aussenraum nach dem eige-

nen Gusto zu planen macht Spass und verspricht 

ein massgeschneidertes Resultat, das Ihnen lange 

Freude bereitet.

assen Sie ihren Blick einen Moment durch ihren 

Garten streifen und stellen Sie sich einfach mal ih-

ren persönlichen Traumgarten vor. Liegen Sie ger-

ne gemütlich unter einem Baum und lauschen den Blättern, 

wenn sie im Wind tanzen? Oder macht es ihnen Freude, ihr 

eigenes Gemüse zu ernten? Benötigen Sie platz für einen tol-

len Kinder-Spielplatz und wünschen sich einen erfrischenden 

pool? 

Sie und Ihre Wünsche an den Garten

Der Mensch als individuum und seine Bedürfnisse stehen bei 

der Gartenplanung an oberster Stelle. Trends erhalten hier nur 

eine nebenrolle. Ein Aussenraum muss zum Lebensstil des Be-

sitzers passen. Denn ein Garten begleitet Sie ein Leben lang, 

möchte gepflegt werden und entwickelt sich jahr für jahr. Ein 

gut durchdachtes Konzept ist somit der Grundstein einer Gar-

tenplanung und sorgt dafür, dass ihre Wünsche realisiert wer-

den können und ihr Budget eingehalten wird.

Die Aufteilung der Räume

Eine Gartenanlage kann sich am besten entfalten, wenn sie 

mit der Architektur des Hauses korrespondiert. Beide Elemen-

te sollen ineinander verschmelzen und eine Einheit bilden. ist 

es nicht schön, wenn der Wohnbereich nahtlos in eine edle 

Gartenlounge übergeht oder hinter der Küche der Grillplatz 

zu gemütlichen Abenden einlädt?
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Was macht der Gartenplaner?

um die idee in ihrem Kopf in die realität umzusetzen, benöti-

gen Sie den profi. Die Gartenplanung und die damit verbun-

denen Kosten hängen von der Grösse und der Beschaffenheit 

ihres Geländes sowie von den zur Verfügung gestellten pla-

nungsvorlagen ab. Als ihr Gartenexperte begleiten wir Sie ger-

ne auf der spannenden reise zu ihrem Traumgarten. n

«Wer mich ganz kennen 
lernen will, muss meinen 
Garten kennen. Denn mein 
Garten ist mein Herz.»
Hermann Fürst von pückler-Muskau



G r ä S E r  i M  G A r T E n

Ungewöhnliche Gartenbilder lassen sich mit Gräsern gestalten. Vermehrt wer-

den wieder Gräser in ihrer Vielfalt in die Gartengestaltung aufgenommen. Sie 

scheinen zart und zerbrechlich, dennoch wirken sie durch ihre oft stattliche 

Höhe kräftig und imposant.

ie zeichnen sich nicht nur durch ihre Farben, sondern auch durch das unverwechselba-

re Erscheinungsbild von wolkig leicht bis kugelig borstig aus. jede Gattung hat Eigen-

heiten, welche ganz bewusst für spektakuläre Beetgestaltungen oder einfach zur un-

termalung von bestehenden Stauden, Sträuchern und Bäumen eingesetzt werden. 

Bei der zunehmend grösseren Fülle an vorhandenen Gräsern fällt die Auswahl schwer. Auch 

markieren Gräser zu unterschiedlichen Saisonzeiten ihre präsenz. Besser ist es, sich auf wenige 

und dafür perfekt ausgesuchte Gräserarten zu beschränken. Für ein langfristig harmonisches 

Gartenbild überlassen Sie die Auswahl und die platzierung uns Gartengestaltern. Wir kombinie-

ren standortgerecht und ideenreich. Gras wird entweder als spielerisch leichte übergänge ein-

gesetzt oder als Blickfang platziert. Entdecken Sie die unendliche Welt der Gräser! n

Elegant, bizarr, verzaubernd.

S

Die Weinrebe ist eine traditionsreiche Kulturpflan-

ze, die nicht nur die süssen aromatischen Früchte 

hervorbringt, sondern auch dekorative Akzente im 

Garten setzt. Die Gartengestaltung mit der Wein-

rebe hat lange Tradition. Immer mehr Gartenbe-

sitzer entscheiden sich, an Hauswänden, Lauben 

oder im Freiland eigene Reben zu pflegen. Mit viel 

Stolz sieht der Gartenbesitzer im Herbst die vollen 

Trauben heranreifen. 

Die Weinrebe wird nicht nur wegen ihrer wunder-

Die Weinrebe.
p F L A n Z E  D E r  S A i S O n

Schiacciata con l’uva.
Herbstlicher italienischer Traubenkuchen

400 g Mehl

2 dl warmes Wasser

25 g Hefe

2 dl Olivenöl

1 EL rosmarinnadeln

100 g Zucker

500 g kleine rote Trauben

1 prise Salz

Aus Mehl, Salz, Wasser und Hefe einen elastischen Hefeteig her-

stellen und bei Zimmertemperatur aufs Doppelte gehen lassen.

Olivenöl mit dem rosmarin in einem kleinen Topf vorsichtig 

erhitzen, durch ein Sieb abgiessen und abkühlen lassen. Die-

ses aromatisierte Öl mit 50 g Zucker in den Teig mischen. Eine 

grosse Springform damit befüllen, die Trauben darauf vertei-

len und mit dem restlichen Zucker bestreuen. im auf 220 °C 

vorgeheizten Backofen etwa 20 Minuten backen.

Dazu passt ein ausgewogener Süsswein wie der Aleatico 

Maremma Toscana iGT. n

baren Früchte so geschätzt – Wein ist auch eine 

alte Heilpflanze. Zudem wird in der guten Küche 

das aromatische Traubenkernöl hoch geschätzt, 

das wiederum auch in der Kosmetik gute Dienste 

tun soll. 

Quelle: rebschulen Andreas Meier & Co. Würenlingen

Familie: Weinrebengewächse = Vitaceae

Herkunft: Bereits 5000 v. Chr. im Südkaukasus  

 nachgewiesen

Standort: ideal auf 500 Meter über Meer, an Südost-  

 oder Südwesthängen. Sensibel auf Stau-  

 nässe und hohen Salzgehalt des Bodens.

Pflanzung: jungreben März bis Ende Mai.
 
Gut zu wissen
Die Westschweiz und das Tessin machen den grössten Anteil 
des Schweizer Weinanbaus aus. nur gerade 17% des Schwei-
zer Weins kommt aus der Deutschschweiz! und selbst das ist 
nicht genug für Familie Schweizer: Die meisten Weine werden 
dazu noch aus Frankreich und italien in unser Land importiert. 
Total kommen Schweizers so auf einen pro-Kopf-Konsum von 
50 Flaschen pro jahr. 

r E Z E p T



L i C H T  i M  G A r T E n

Licht als Gestaltungselement – auch im Garten! 

Das Sonnenlicht ermöglicht Leben auf der Erde 

und sorgt dafür, dass unsere Gärten im Sommer 

blühen. Auch das künstliche Licht mit all seinen 

Facetten spielt eine wichtige Rolle im Garten. 

Licht schafft Atmosphäre, setzt Highlights und 

vermittelt Sicherheit.

ie Beleuchtung hat die verschiedensten Aufga-

ben in einem Garten. Für die einen Besitzer soll 

es dezent die Familie Gartenzwerg nachts zum 

Strahlen bringen. Andere möchten sicher den Weg zur Haus-

türe finden und wieder andere schätzen es, an einem war-

men Sommerabend nach Sonnenuntergang draussen ein 

paar Seiten zu lesen.

Das Spiel mit dem Licht

Auch beim Thema Licht hat das Zusammenspiel der innen- 

und Aussenräume eine grosse Bedeutung. im Wohnzimmer 

beleuchten in die Decke integrierte Lichterspots das Abend-

essen auf dem grossen Esstisch. Der Glanz der Lichter spie-

gelt sich in der weiten Glasfront wieder und taucht den 

raum in ein verspieltes Lichtermeer. im parallel verlaufenden 

Gehweg sind die gleichen Lichter im schwarzen Boden inte-

griert und erhellen mit ihrem Schein die Spitzen der Bambus-

➊ Eine wichtige Aufgabe von Licht ist Sicherheit in der Dunkelheit 
zu schaffen. So lässt sich der Weg zur Haustüre problemlos finden. 

➋ Licht setzt dekorative Highlights in ihrer Aussenanlage. Es lässt 
sich individuell im Garten platzieren und verleiht der umgebung 
ein spezielles Ambiente. 

➌ Wenn die Aussenanlage mit der Architektur des Hauses und 
dessen räumen harmoniert, verschmelzen die beiden Wohnberei-
che zu einer Einheit. 

bäume, welche den schmalen Weg säumen. Dieses professi-

onell koordinierte Lichterspiel lässt das innen und Aussen 

harmonisch eins werden.

Licht bedeutet Sicherheit

An einer Hausmauer lassen sich gezielt Lichtelemente ein-

bauen, um mit ihrem geraden Schein den Gehweg zu be-

leuchten. Dazu werden einzelne Spots so unter Bäumen plat-

ziert, dass diese mystische Lichtflecken auf äste und Blätter 

projizieren. Der Garten erstrahlt dem Betrachter auch nachts 

als Augenweide. Andere Leuchtmittel wiederum finden ihren 

platz mitten im Garten und dienen dem gestalterischen Am-

biente. Wie kleine Laternen tauchen sie aus den Büschen auf 

und verschaffen ihrer umwelt mit ihrem weichen Licht eine 

gemütliche Atmosphäre. 

Moderne Technik

Auch das Licht geht mit der Zeit und das Angebot an moder-

nen Lichtsystemen wird überraschender und effizienter. Mit 

geringem Energieaufwand wird eine grösstmögliche Aus-

leuchtung für eine langfristige nutzung ermöglicht. Das Licht 

in Einklang mit der natur zu bringen. Das ist die Kunst. Als ihr 

Gartenbauexperte beraten wir Sie gerne, wie Sie in ihrem Gar-

ten einige erleuchtende Highlights setzen können. n

D
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G A r T E n p L A n u n GE D i T O r i A L

ls Gartenplaner muss man 

ein Stück weit auch ein 

Künstler sein. Um Ihnen unsere Vor-

stellungen möglichst getreu zu visu-

alisieren, nehmen wir gerne den 

Stift in die Hand und bringen unsere 

Inspiration aufs Papier. So können wir 

auf Details eingehen, die bei einer planung 

so wichtig sind und schon einer Zeichnung 

Leben einhauchen. Wir möchten, dass Sie 

sich bereits unter dem Sonnenschirm auf 

der neuen Terrasse liegen sehen oder sich 

vorstellen können, im neuen pool zu 

schwimmen. Diese Emotionen lassen sich 

mit einem technischen Gartenplan nur 

schwer erzeugen. n

A

Liebe Gartenfreunde

Verspüren Sie nun auch die Lust, gleich drauflos zu  

planen? Ihren eigenen Garten Eden zu verwirklichen? Ein 

Garten hat viele Aufgaben. Er ist eine Quelle 

der Kraft und der Ruhe. In ihm werden 

Feste gefeiert, leckere Würste gegrillt oder 

an einem lauen Sommerabend gemütlich der 

Stille gelauscht. Was bedeutet ein Garten für 

Sie? Mit einer eigenen Planung können Sie 

sich Ihren Garten ganz nach den eigenen 

Bedürfnissen gestalten. Als Gartenexperten ist es unsere 

Passion, Ihre Ideen in die Tat umzusetzen. 

Georg Bucher

Wer wie ich mit offenen Augen durchs Leben geht, sieht 

die Welt in einem ganz anderen Licht. Nehmen Sie sich 

die Zeit, um einen Moment innezuhalten, 

wenn etwas Ihre Aufmerksamkeit erregt. Das 

kann ein Naturschauspiel sein, ein Grashalm, 

wie er sich im Wind bewegt, oder auch ein 

Gemälde in einer Kunstausstellung. Die ver-

schiedenen Kulturen und Rituale auf meinen 

Reisen lassen mich ebenfalls alles rundherum 

vergessen. Seien es Trends aus den Metropolen der Welt, 

welche mich staunen lassen, oder ein sorgfältig gepflegter 

Garten irgendwo im Nirgendwo. Seien es noch so kleine 

Details. Plötzlich überkommt mich eine Inspiration, welche 

ich vielleicht sogar in Ihrem Garten umsetzen kann. Wenn 

ich alle Eindrücke und die damit verbundenen Emotionen 

vereinen kann, sprudelt meine Kreativität. Zusammen mit 

Ihren Ideen und Vorstellungen schaffen wir ein  

einzigartiges Werk. Wichtig ist nur, dass wir uns  

dabei Ruhe, Zeit und Geduld nehmen.

Claudio Köppel, Gartenbautechniker HF

Die Planung 
macht den Garten.

Die gedeckte Terrasse schützt vor zu star-
kem Sonnenlicht und lässt es zu, auch bei 
einem Sommerregen den Garten zu genies-
sen. Der pool sorgt zudem für erfrischende 
Momente bei heissen Temperaturen.  



 

Die schwarze, edle Lounge betont geschickt den 
Holzboden und hebt sich von der angrenzenden 
rasenfläche ab. Der Sichtschutz aus Beton passt 
sich perfekt der umgebung an und fügt sich wie ein 
Dekoelement in die Situation ein.

Das Wohnzimmer im Sommer nach draussen zu verlagern. 
Das ist der Traum vieler. Auf der grossen Terrasse lassen 
sich wunderbar Feste feiern oder gemütlich an einem lauen 
Sommerabend mit einem Glas Wein anstossen.

Die Planung 
macht den Garten.
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Ausfahrt 
Widnau
Diepoldsau
Heerbrugg

23., 24. und 25. november 2012

Freitag 17.00 uhr – 20.00 uhr

Samstag 08.00 uhr – 16.00 uhr

Sonntag 10.00 uhr – 16.00 uhr

10% rabatt auf das gesamte Sortiment

Donnerstag 6. September 2012, 14.00 uhr – 16.00 uhr

Samstag 8. September 2012, 09.00 uhr – 11.00 uhr

Kosten CHF 20.– inkl. Grünmaterial (exkl. Deko-Material)

Samstag 27. Oktober 2012, 09.00 uhr – 11.00 uhr

Kosten CHF 25.– inkl. Grünmaterial (exkl. Deko-Material)

Donnerstag 29. november 2012, 14.00 uhr – 16.00 uhr

Samstag 1. Dezember 2012, 09.00 uhr – 11.00 uhr

Kosten CHF 35.– inkl. Grünmaterial (exkl. Deko-Material)

Bucher pflanzencenter, Espenstrasse 21, an der A13

Tel. 071 727 08 60  oder unter info@bucher-widnau.ch

Eine kleine Verpflegung wird bei allen Kursen von der Bucher AG

offeriert. Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, empfehlen wir eine

frühzeitige Anmeldung.

neuanlagen, Mauern und natursteinarbeiten

Dachbegrünung, Dachgärten

Badegewässer, Biotope, Brunnenanlagen

Saisonbepflanzungen, Schnittarbeiten an Zier- und Obstgehölz

rabatten und rasen, rasensanierung

pflanzenschutz

Grösstes pflanzensortiment im rheintal

Grünpflanzen-Verkauf

Floristik, Fleurop, Hauslieferdienst

innenbegrünung, Hydro und Erde

überwinterung von Kübelpflanzen

Zimmerpflanzen-pflege-Service, Grabpflege

Weihnachts-Ausstellung 

 

Kurse

Herbst-Kreationen

und Türschmuck

Grab- und Urnenschmuck 

für Allerheiligen

Advents- und 

Weihnachts-Kreationen

Ort für alle Kurse

Anmeldung

Gartenbau

Wir planen und gestalten

Wir realisieren und pflegen

  

Pflanzencenter

Wir bieten und beraten

   

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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