
In den seltensten Fällen ist es nämlich so, dass die zur Verfügung stehende Gartenfläche die 
Wünsche aller zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses zur Gänze erfüllen kann. 

So gilt es Kompromisse zu finden und sich auf die wichtigsten Funktionen des künftigen Gartens 
festzulegen. Soll es ein Selbstversorgergarten mit möglichst vielen Nutzpflanzen werden? Ein 
Entspannungsgarten mit Schwimmteich und Liegewiese, ein Spielgarten, oder ein Repräsentationsort 
mit vielen blühenden Stauden und Sträuchern?

Gerade bei einer Neugestaltung des Gartens neigen die Menschen oft dazu möglichst viele Bäume, 
Sträucher und andere Pflanzen in den Garten zu setzen, bedenken aber nicht, dass diese in 
ausgewachsenem Zustand viel Platz brauchen. Ein ausgewachsener Nussbaum etwa hat einen 
Kronendurchmesser von über 15 Metern. Verstümmelte und arg zugerichtete Baumruinen sind 
stumme Zeugen derartiger – anfangs gut gemeinter – Fehlplanungen.

Bei der Planung ist es deshalb ratsam sich eine unabhängige Sichtweise von außen zu holen. „Natur 
im Garten“ Partnerbetriebe bieten Ihnen hier Unterstützung in Form von  unabhängigen Beratungen 
für die Planung Ihres künftigen grünen Wohnzimmers im Freien an.  
Näheres unter www.naturimgarten.at/partnerbetriebe

Dass ein Miteinander von Mensch und Natur gut 
funktionieren kann, lebt die Bewegung „Natur 
im Garten“ seit über 20 Jahren vor. Ökologisch 
gepflegte Staudenrabatten, Gemüse-, Kräuter- und 
Obstgärten, Schwimmteiche, Wildstrauchhecken 
oder Blumenwiesen bieten optische und kulinarische 
Highlights aber auch viele Möglichkeiten zur 
Naturbeobachtung und Entspannung sowie 
Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen.

www.naturimgarten.at

STARTEN MIT  
„NATUR IM GARTEN“

„Natur im Garten“
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das 
„Natur im Garten“ Telefon +43 (0) 2742/74 333 oder 
gartentelefon@naturimgarten.at.  
Informationen zu „Natur im Garten“ unter 
www.naturimgarten.at

Beim Start ins neue Eigenheim gibt es viele Bereiche zu planen und 
berücksichtigen. Wie bei vielen Dingen im Leben gilt: Oft ist weniger 
mehr. Wichtig ist es sich auf die wesentlichen Dinge zu besinnen.

Nutzen Sie unsere Online Angebote auf 
www.naturimgarten.at!
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