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Der Garten als Komfort-Zone
PÖNDORF. Ein Haus bauen, einen Baum pflanzen. Soweit so gut, dachte ein junger Hausbesitzer in der
Nähe des Attersees. Bis vor 2 Jahren seine Partnerin einzog. Da wurde klar, dass ein Baum noch keinen
Garten macht. Erst recht nicht, wenn das Grundstück direkt an der Dorfstraße liegt und der Gehweg an
zwei Seiten daran vorbeiführt. Das fördert zwar die Kommunikation mit den Nachbarn, aber im Garten
und auf der Terrasse fühlt man sich wie auf dem Präsentierteller. Da war dringend Abhilfe gefragt.
Bei Freunden hatte das Paar den neuen Naturpool besichtigt und auch für sich selbst überlegt. Aber erst
einmal musste der Garten zur Privatsphäre umgestaltet werden. Also fragte man bei Karl Sailer Gartenarchitektur und Naturpoolbau in Pöndorf um Rat, von dessen rascher und sauberer Umsetzung die Freunde
begeistert waren. Im April 2014 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, im Mai war alles erledigt.
Der erste Schritt war die Errichtung einer großzügigen Gartenhütte
mit Geräteschuppen und einem gemütlichen Gastraum – als Sichtschutz für einen Großteil des Gehweges. Anschließend an die Hütte
wurden Sträucher und Gehölze gepflanzt. Der Aushub wurde genutzt, um straßenseitig den weiteren Verlauf des erhöhten Gehsteigs abzugrenzen. Dazu wurde um die Ecke ein Erdwall errichtet
und mit 1,5 m hohen Sträuchern bepflanzt. Für einen Sichtschutz
während des ganzen Jahres war es wichtig, immergrüne und dichte
Sträucher zu wählen. Man
entschied sich für verschiedene Zypressen-Arten und setzte dazwischen blühenden Sträuchern als Farbtupfer. „Jede Pflanze wurde in
meinem Beisein gesetzt“, erzählt die Hausherrin, die während der
Bauarbeiten stets vor Ort war und genau wusste, wo Sichtschutz
nötig war: „Mir war wichtig, dass ich mich in Planung und Umsetzung einbringen konnte, weil ich sehr genaue Vorstellungen hatte
und die Erfahrung mit meinem eigenen Garten einfließen lassen
wollte.“

Schön und praktisch zugleich
Eine geschwungene Linienführung um das Haus und der Einsatz von
Naturstein schaffte eine harmonische Anmutung. Die Terrasse
wurde mit einer Natursteinmauer gegen Wind und neugierige Blicke
geschützt. Vor dem Haus entstand im Zuge der Arbeiten ein Hochbeet: „Das ist ein echter Blickfang! Denn diese Ecke war irgendwie
leer. Das Hochbeet ist schön und praktisch zugleich. Es rundet das
Ganze ab und stellt eine tolle Verbindung zum Garten her“, zeigt
sich die Hausherrin erfreut über den Kräutergarten „in Griffweite.
„Den Auftraggebern war es wichtig, sich an ihrem Garten ohne viel Mühe erfreuen zu können“, erklärt Karl
Sailer. „Der Garten soll für sie – wie für die meisten unserer Kunden – der Entspannung und Erholung dienen.
Daher haben wir bei der Gestaltung großen Wert auf einfache Pflege gelegt.“ So ist der Erdwall mit Vlies
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gegen Unkrautbewuchs abgedeckt und mit Granitzierkies abgedeckt, der im Laufe der Zeit eine sehr schöne
Umweltpatina entwickelt. Als Blütensträucher wurden dem Wunsch der Familie entsprechend ausschließlich
weißblühende heimische Gehölze wie Flieder gewählt, sodass das ganze Jahr über – außer in der vegetationsfreien Zeit – Blüten zu sehen sind. „Wir freuen uns schon, wenn heuer alles voll austreibt“, erklärt die
Hausherrin, „und wir sind sehr froh, dass alles so rasch erledigt wurde.“ Den neuen Garten ergänzt seit September auch ein Naschgarten hinter dem Haus, in dem Aludrähte gespannt wurden, zwischen denen die
Himbeeren nun geordnet wachsen können. Ein zweiter Steintrog wurde im Eingangsbereich errichtet und
mit einer Eibe bepflanzt, um in die riesige Einfahrt etwas Grün zu bringen. Außerdem wurden nach dem
Anwachsen der Gehölze Lücken in der Hecke gefüllt.
„Schön, dass das noch möglich war, jetzt ist der Garten vollkommen“, so das zufriedene Paar: „Die Zusammenarbeit war sehr gut.
Alles wurde perfekt und rasch umgesetzt – genau wie wir das wollten. Viele Kleinigkeiten wurden vom Bauleiter beachtet und kurzfristig realisiert. So gab es zum Beispiel einmal Probleme mit dem
Nachbargrundstück wegen einer Mauer: er hat sie einfach abreißen
und neu setzen lassen, um Schwierigkeiten zu vermeiden. Und obwohl sehr viele Menschen auf der Baustelle waren, verlief alles geordnet und harmonisch. Es ist einfach toll, wenn man zusehen
kann, wie sich alles entwickelt und nicht selbst Hand anlegen muss. So ist ein sehr harmonischer Garten
entstanden, in dem wir uns so richtig wohl fühlen. Und man sieht, dass das Profis gemacht haben. Das hören wir auch immer wieder von unseren Gästen: wenn sie im Ort nach dem Weg fragen, heißt es immer
‚Die dort oben mit dem schönen Garten‘.“

Quellen: Karl Sailer GmbH & Co KG
Details zu Karl Sailer GmbH & Co KG
Als Meisterbetrieb mit über 35 Jahren Erfahrung in der Gartengestaltung und als Österreichs erster professioneller Schwimmteich- und Naturpoolbauer gestaltet die Karl Sailer GmbH & Co KG aus Pöndorf Gartenlandschaften ganz nach den Wünschen ihrer Kunden. Mit der Natur als Vorbild entstehen Freiräume, die den
Alltag ihrer Bewohner jeden Tag neu bereichern. Ob individueller Traumgarten, Naturpool oder Wasserpark,
ob Natursteinarbeiten, Deko oder Beleuchtung, ob Großbaumverpflanzung, Wurzelraumbehandlung oder
Vorzeigeprojekte bei den Landesgartenschauen: von der Planung bis zur Ausführung kommt alles aus einer
Hand. Ökologie und Nachhaltigkeit spielen eine wichtige Rolle: biologisch-technische Lösungen und laufende
Investitionen in Forschung und Entwicklung sorgen für biologisch reine Wasserqualität in den Biotopen und
Naturpools. Motorbetriebene Geräte und Fahrzeuge wurden auf Elektro umgestellt und werden mit Strom
aus der eigenen Photovoltaik-Anlage betrieben. Im 20.000 m2 großen Schaugarten finden Interessenten gestalterische Lösungen ebenso wie Pflanzen, Teichzubehör und Geschenkideen für jeden Anlass – inklusive
umfassender Beratung.
Karl Sailer GmbH & Co KG
Gartenarchitektur & Naturpoolbau
Untermühlham 15 4891 Pöndorf
Tel.: 07684 / 7271-0
Fax: 07684 / 7271-12
Mail: office@sailer.at
www.sailer.at
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ANSPRECHPARTNERIN DER MEDIEN
Andrea Eichelberg
office@akzent-pr.at
Tel.: 0664 1421 201
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