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EDIBLE GARDEN HEADQUARTERS RABOBANK UTRECHT

Ein überwiegend gepflasterter, nicht 
nutzbarer Hof wurde in einen in üppig grünen, 
essbaren Garten verwandelt. Die Grünoase 
besteht aus drei Teilen: Der Blumengarten mit 
extra langer Blütezeit liegt großteils auf dem 
Dachgarten des Parkplatzes im Schatten. Der 
renaturierte, zentrale Teich dient mit seinen 
neu hinzugefügten Ufer- und Wasserpflanzen 
als Regenwasserfilter. Der terrassenförmig 
angelegte Garten orientiert sich sowohl zum 
Blumengarten als auch zum Teich hin. 
Trotz der strengen Grundformen herrscht 
hier durch die ökologische Sorgfalt bei 
der attraktiven Kombination der Pflanzen 
eine enorme Artenvielfalt an Wirtspflanzen 
für Bienen und Schmetterlinge vor, die 
auch erforscht wird. Auf dem Dachgarten 
erhöhen verschiedene Baumstämme aus 
der Umgebung die Diversität. Respekt 
vor Natur und Biodiversität sind auch 
beim umweltfreundlichen Pflegeplan das 
Leitprinzip. Beikräuter werden manuell 
entfernt, die Instandhaltung erfolgt durch 

Professionist*innen aus dem Bereich 
Landschaftsbau und Gärtner*innen, die 
durch Ehrenamtliche unterstützt werden. 
6.500 Bankmitarbeiter*innen arbeiten hier, 
entspannen, gehen spazieren, genießen 
die Jahreszeiten und nehmen Kontakt mit 
der Natur auf. Aus Sicherheitsgründen nicht 
öffentlich zugänglich, ist der Garten für 
Kunden in Meetings erlebbar.

A mainly paved, unusable courtyard has been 
turned into a lush, green edible garden. This 
green oasis consists of three parts: the flower 
garden with an extra-long flowering period is, 
for a large part, located on the roof garden of 
the car park in the shadow. The renaturated, 
central pond serves as a rainwater filter thanks 
to its recently added shore and water plants. 
The terraced garden is oriented towards both 
the flower garden and the pond. 
Despite the stern basic forms and thanks 
to the ecological care plus an attractive 
combination of plants, there is an enormous 

species variety of host plants for bees and 
butterflies, which is also being explored. On 
the roof garden, various tree trunks from the 
environment increase diversity. Respect for 
nature and biodiversity also serve as guiding 
principles regarding the environmentally- 
friendly nursing plan. Weeds are removed 
manually, with maintenance being done by 
landscaping professionals and gardeners 
who are supported by volunteers. A total of 
6,500 bank employees work and relax here, 
go for a walk, enjoy the seasons and get in 
touch with nature. The garden, which is not 
publicly accessible for safety reasons, can be 
experienced by customers during meetings.  


