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Blumenpracht	  und	  Prachtgärten	  
Gartentrends	  für	  jeden	  Geschmack	  –	  Prächtige	  Beete	  –	  Floristik	  auf	  dem	  Fluss	  
	  
Purer	  Gartengenuss:	  Die	  Traumgärten	  der	  Landschaftsgärtner	  
Zu	  einem	  Streifzug	  durch	  grüne,	  blühende	  Welten	  laden	  die	  Traumgärten	  der	  Landschaftsgärtner	  auf	  der	  
Dürrmenzer	  Seite	  der	  Enz	  ein.	  Sechs	  Traumgärten	  von	  Mitgliedsbetrieben	  des	  Verbandes	  Garten-‐,	  
Landschafts-‐	  und	  Sportplatzbau	  Baden-‐Württemberg	  e.	  V.	  zeigen	  die	  Gestaltungsvielfalt	  im	  Garten-‐	  und	  
Landschaftsbau,	  das	  hervorragende	  handwerkliche	  Können:	  moderne	  Rückzugsräume,	  	  romantische	  Ecken,	  
inspirierende	  Wasserflächen.	  Hier	  können	  sich	  Gartenschaubesucher	  Anregungen	  holen,	  ganz	  nach	  ihrem	  
individuellen	  Geschmack.	  Hier,	  im	  Treffpunkt	  Grün	  bekommen	  sie	  darüber	  hinaus	  fachkundige	  Beratung.	  
	  
Die	  Garten-‐Lounge	  
Der	  Garten	  ist	  Rückzugsort	  und	  Treffpunkt	  sozialen	  Lebens,	  das	  zeigt	  die	  Garten-‐Lounge	  der	  Firma	  Garten-‐
Moser,	  Garten-‐	  und	  Landschaftsbau.	  Klare	  Strukturen	  mit	  geschnittenen	  Heckenkuben,	  Solitärgehölze	  
sowie	  naturnahe	  Stauden	  -‐	  und	  Gräserbänder	  spielen	  eine	  zentrale	  Rolle.	  Die	  baulichen	  Elemente	  sind	  auf	  
das	  Wesentliche	  beschränkt:	  Großformatige	  Wegeplatten	  und	  raumbildende	  Mauern	  aus	  Naturstein	  bilden	  
Achsen,	  Eingänge	  und	  Aufenthaltsterrassen.	  Ein	  kubischer,	  fünf	  Meter	  langer	  Sprudlerstein	  sowie	  zwei	  
Kunstobjekte	  ergeben	  spannende	  Themenmotive.	  Beleuchtung	  verzaubert	  den	  Garten	  bei	  Nacht.	  
	  
Der	  Andeer(e)-‐Garten	  
Eine	  alpine	  Landschaft	  mit	  rauschendem	  Gebirgsbach	  erwartet	  die	  Besucher	  im	  Garten	  der	  Firma	  
Hohenschläger,	  Garten-‐	  und	  Landschaftsbau.	  Grüner	  Andeer-‐Gneis	  aus	  Graubünden	  schafft	  einen	  
Wohlfühlort	  nicht	  nur	  für	  Bergweltliebhaber.	  Rauschendes	  Wasser,	  ein	  Quellstein	  und	  die	  harmonisch	  
geschwungene	  Holzterrasse	  unter	  einer	  schattenspendenden	  Stahlpergola	  laden	  zum	  Entspannen	  ein.	  
Moderne	  gestalterische	  Akzente,	  ein	  imposanter	  rotblättriger	  Fächerahorn	  und	  eine	  malerische	  Kiefer	  
verleihen	  dem	  Andeer(en)	  Garten	  eine	  individuelle	  Note.	  
	  
Der	  Lebensraum	  	  
Natur	  und	  Ökologie	  mit	  Gestaltung	  und	  Design	  in	  Einklang	  zu	  bringen,	  das	  ist	  das	  Anliegen	  der	  Firma	  natur	  
art	  GmbH,	  Garten-‐	  und	  Landschaftsgestaltung.	  Ihr	  Garten	  zeichnet	  sich	  durch	  konsequente	  Verwendung	  
heimischer	  Materialien	  wie	  Muschelkalk	  und	  Maulbronner	  Sandstein,	  Holzsichtschutz	  aus	  Douglasie	  und	  die	  
naturnahe	  Bepflanzung	  aus	  vorwiegend	  heimischen	  Stauden	  und	  Gehölzen	  aus.	  So	  verstärken	  sich	  
anspruchsvolle	  Gestaltung	  und	  die	  Material-‐	  und	  Pflanzenverwendung	  nachhaltig	  und	  heißen	  jeden	  
Besucher,	  Menschen	  wie	  Tiere,	  willkommen!	  
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16:00	  Uhr	  im	  Garten	  
Im	  Schaugarten	  der	  Firma	  Hans	  Schmid	  GmbH,	  Garten-‐	  und	  Landschaftsbau	  entdecken	  die	  Besucher	  eine	  
üppige	  Bepflanzung,	  plätscherndes	  Wasser	  und	  einzigartige	  Natursteinbauwerke	  als	  Wohlfühlrahmen.	  
Präzise	  Gestaltung	  ergibt	  einen	  lebendigen	  Raum,	  in	  den	  sich	  der	  Besucher	  gerne	  zurückzieht.	  Attraktiver	  
Blickpunkt	  ist	  die	  Wasserfläche,	  über	  die	  immer	  um	  die	  gleiche	  Uhrzeit	  die	  Sonne	  in	  den	  halbrunden	  
Sitzbereich	  fällt.	  Garten	  und	  Gestaltung	  gehen	  eine	  harmonische	  Symbiose	  ein:	  hier	  ist	  es	  spürbar.	  
	  
Entspannung	  und	  Inspiration	  im	  Sendergarten	  
Der	  „Sendergarten“	  der	  Firma	  Nonnenmann	  Garten-‐	  und	  Landschaftsbau	  GmbH	  zeigt	  die	  Verbundenheit	  zu	  
Mühlacker:	  Ein	  Originalstück	  des	  Wahrzeichens	  der	  Stadt	  thront	  über	  einer	  ruhigen	  Wasserfläche.	  Die	  
wellenförmigen	  Sitzmauern	  aus	  Stampfbeton	  lassen	  eine	  alte	  Bauweise	  aufleben	  und	  widerspiegeln	  das	  
Element	  Wasser	  in	  Wellen	  und	  Luftblasen.	  Weitläufiger	  Sand	  weckt	  Urlaubserinnerungen,	  inspiriert	  zum	  
„Urlaub	  im	  eigenen	  Garten“	  auf	  der	  schönen	  Holzterrasse.	  Ein	  Rückzugsort	  auch,	  um	  mit	  Freunden	  den	  
Abend	  zu	  genießen.	  
	  
FREi	  raum	  –	  Garten	  RAUM	  
Beim	  Eintritt	  in	  den	  Garten	  der	  Firma	  Hans	  Hottinger	  e.	  K.	  Garten-‐	  und	  Landschaftsbau	  öffnet	  sich	  ein	  
wohltuender	  Freiraum,	  der	  gleichzeitig	  einen	  geschützten	  Aufenthaltsort	  bildet.	  Von	  einem	  der	  vielen	  
Sitzwürfel	  aus	  lässt	  sich	  allesin	  Ruhe	  entdecken:	  Der	  Kontrast	  aus	  kühlem	  Kalkstein	  und	  warmem	  
Cortenstahl,	  das	  harmonische	  Farbspiel	  der	  Pflanzen	  sowie	  die	  Strukturen	  und	  Texturen	  von	  Laub,	  Blüten	  
und	  Wuchsform	  hauchen	  diesem	  Gartenraum	  Leben	  ein.	  Als	  verbindendes	  Element	  zieht	  sich	  symbolisch	  
ein	  „Fluss“	  aus	  blauem	  Glas	  hindurch.	  	  
	  
SWR	  Grünzeug-‐Garten	  
In	  Mühlacker	  präsentiert	  sich	  die	  bekannte	  Fernsehsendung	  mit	  dem	  poetischen	  Garten,	  inspiriert	  vom	  
Minnelied	  	  „Under	  der	  linden“.	  Er	  symbolisiert	  	  ein	  Refugium	  für	  die	  ganz	  großen	  Gefühle,	  die	  der	  
Minnesang	  zum	  Thema	  hatte:	  der	  Garten	  als	  Sinnbild	  für	  die	  Geliebte,	  die	  Blumenwiese	  als	  Lager	  der	  
Liebenden	  und	  einzelne	  Blumenarten	  als	  Sinnbild	  weiblicher	  Reize.	  Die	  SWR	  Grünzeug-‐Sprechstunden	  mit	  
Volker	  Kugel	  sind	  am	  Montag,	  18.	  Mai,	  Montag,	  8.	  Juni	  und	  Montag,	  17.	  August,	  jeweils	  um	  14:00	  Uhr	  an	  
der	  PZ-‐Bühne	  auf	  der	  Dürrmenzer	  Seite.	  
	  
	  
Jahreszeiten	  –	  Lebenszeiten	  
Dieser	  Schaugarten	  der	  Firma	  Hajo	  Schutte	  Gartengestaltung	  bringt	  die	  Natur	  mit	  ihren	  Jahreszeiten	  und	  
den	  Mensch	  mit	  seinen	  Lebenszeiten	  in	  Verbindung.	  Das	  Areal	  ist	  nach	  allen	  Seiten	  geöffnet:	  Hier	  zeichnet	  
sich	  der	  Lauf	  der	  Jahreszeiten	  ab	  als	  Sinnbild	  der	  Lebenszeiten:	  Der	  Frühling	  mit	  seiner	  Leichtigkeit,	  den	  
farbenfrohen	  Blüten	  und	  dem	  Lebensquell	  Wasser.	  Der	  Sommer	  mit	  Sonne,	  Wärme	  und	  dem	  Duft	  von	  
Lavendel.	  Der	  leuchtende	  Herbst	  in	  den	  Farben	  Orange	  und	  Rot	  wird	  von	  stürmischen	  Winden	  begleitet.	  
Und	  der	  Winter	  kommt	  mit	  klaren,	  glitzernden	  Formen.	   
	  


