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Naturerlebnisse ins Büro holen und die

Menschen in kühlende grüne Ruheinseln
der Atrien hinauslocken, das macht dieser
Büro-Garten möglich. Ob am Bürogebäude
oder bei der Grünanlage, die ökologische
Orientierung ist leicht festzustellen: Die
wertigen nachwachsenden Materialien
stammen aus regionaler Produktion, ob
Humus und Kompost, Pflanzen, Naturfasernetz
zur Hang-Stabilisierung, Fasermulch oder die
Hochbeete ohne Folie.
Einen kleinen ökologischen Fußabdruck
zur Einbettung in die Umgebung setzt
der Naturgarten. Er zeigt eine Vielfalt von
heimischen Gräsern und Blütenstauden,
Gehölzen, vor allem Nahrung bietende
Wildformen statt hoch gezüchteter Sorten.
Die gewünschte Sukzession findet in Beeten
ohne Bewässerung statt, die Versickerung von
Regenwasser erfolgt auf offenen Parkflächen.
Die Grünraumgestaltung und –
bewirtschaftung soll als anregendes
Anschauungsbeispiel sowohl für Privatgärten

www.naturimgarten.at

wie für ein betriebliches Umfeld dienen
- nachhaltig, innovativ, naturnah und
nicht zuletzt klimatauglich. Zugänglich
ist sie Gewerbebetrieben, Gästen und
als Freizeitangebot auch Familien und
Schulklassen. Das abwechslungsreiche
Angebot wird von Mitarbeiter*innen,
Besucher*innen, aber auch von der
heimischen Insektenwelt gerne genutzt. Die
arten- und strukturreichen Blühflächen dienen
ihr als Nahrungs- und Lebensraum und stellen
ein wichtiges „Trittsteinbiotop“ dar.

Bringing experiences of nature into the office

and luring people outside into cooling green
oases of peace of the atriums is made possible
by this office garden. Whether at the office
building or in the green area, the ecological
orientation is apparent: the valuable,
regrowing materials originate from regional
production, from humus and compost, plants,
natural fibre networks to slope stabilisation,
fibre mulch or raised beds without foil.
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The natural garden leaves a small ecological
footprint for becoming embedded into the
environment. It features a variety of domestic
grasses and flowering shrubs, woods, with
particularly wild forms offering nutrition
instead of strongly-selected varieties. The
desired succession is effected in beds without
irrigation, with rainwater seepage taking
place in open park spaces.
Green area landscaping and cultivation are
to serve as inspiring examples both for private
gardens and for an operational environment
- sustainable, innovative, near-natural and,
not least, climate-proof. It is accessible to
tradespeople, guests and even families and
school classes for leisure purposes. Employees,
visitors, but also domestic insect species like
to take advantage of this varied range of
opportunities. The blossoming areas rich in
species and structures serve as a feeding area
and habitat, forming an important “stepping
stone biotope“.

