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WOHNZIMMER IM FREIEN
Moderne Gartengestaltung zeichnet sich durch klare Strukturen und Formensprache aus. Einzelne Elemente –
wie sorgfältig gewählte Pflanzen, kontrastreiche Materialien und Deko-Objekte – setzen Akzente und betonen
die Individualität. Die Kunst besteht darin, diese Faktoren zu einem atmosphärisch stimmigen, pflegeleichten
Gesamtkonzept zu vereinen.
„Moderne Gärten bestechen durch ihre natürliche Lockerheit, die sich ganz am Standort und seinen
Gegebenheiten orientiert und diese optimal zur Geltung bringt“, erklärt Karl Sailer aus Pöndorf bei Straßwalchen,
der seit über 35 Jahren Gartenträume für seine Kunden realisiert: „Kraftplätze in Form von Wasser oder einer
Feuerstelle werten jeden Garten auf.“
Eine Familie aus Ostermiething wollte den Platz hinter dem Wohnhaus neu gestalten. Erste Überlegungen gingen
in Richtung Gartenteich, weshalb man 2016 die Gartenmessen für erste Erkundigungen nutzte. Nach einem
Besuch im Schaugarten der Firma Sailer in Pöndorf bei Straßwalchen, wo zahlreiche Gestaltungslösungen
begutachtet wurden, war klar: „Eine Feuerstelle sollte zum neuen Treffpunkt für Familie und Freunde werden,
als Ort der Geselligkeit, an dem unterschiedliche Altersgruppen zusammenkommen und an dem sich die Energie
bündelt“, erklärt die Auftraggeberin. Dafür galt es, folgende Herausforderungen zu lösen: das vorgesehene
Gelände ist eine Hanglage und sollte auch für die Kinder Platz zum Spielen bieten, dabei aber optisch vom
Regenerationsbereich getrennt sein. Außerdem ist das Grundstück rundum stark bewachsen, weshalb dieser
Bereich die meiste Zeit schattig, dunkel und kühl ist. Dabei sollte die neue Gartengestaltung möglichst wenig Zeit
für Pflege beanspruchen, da die Eltern selbständig sind und die knappe Freizeit mit der Familie und Freunden
genießen wollen. Beim Lokalaugenschein vor Ort wurde klar, dass sich auch die Zufahrt zum Garten schwierig
gestalten würde. Gespräche mit dem Nachbarn lösten dieses Problem aber rasch: das angrenzende Grundstück
durfte für die Zufahrt mit Bagger und Baufahrzeugen genutzt und überschüssiges Gehölz sowie Unkraut entfernt
werden. Ein 3 Meter breiter Streifen wurde entlang des Zauns gerodet, um Licht in das Gelände zu bringen und
zugleich mehr räumliche Weite zu schaffen.

Feuerstelle als Treffpunkt und Kraftplatz
Die Lösung lag nun zum einen darin, die Hanglage zu terrassieren
und daraus unterschiedliche Zonen zu schaffen. Für die Mauer, die
den Hang stützt, wurden unbehandelte Natursteine gewählt, die
Natürlichkeit und Naturverbundenheit zum Ausdruck bringen. Die
Stiege stellt das verbindende Element zur kreisrunden Feuerstelle
dar. Mauer und Stiege laden auch zum Sitzen ein. Die
Begegnungszone mit Sitzplatz ist perfekt in das Gelände
eingebettet. Hier fließen alle Bereiche zusammen. Das Niveau
wurde an das angrenzende Wohnhaus angepasst. Trittplatten aus
Naturstein stellen die Verbindung zur Terrasse her. Die
Ausgestaltung des Bodenbelages spielt mit unterschiedlichen
Kiessorten in verschiedenen Korngrößen und Farben. So wird die
Feuerstelle im Zentrum von anthrazitfarbigem Kies eingerahmt, der
nicht nur schön, sondern auch praktisch ist, wenn Asche zu Boden
fällt. Der dunkle Ring um die metallene Feuerschale unterstreicht
dabei die Form und fokussiert die Energie im Zentrum. Der weiße
Kies stellt den Kontrast her und strahlt Helligkeit aus. Ein eigener
Bereich ist für die Kinder reserviert. Dazu wurde ein großes Stelzenhaus mit Rutsche errichtet und ein
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Bodentrampulin eingebaut. Der Untergrund wurde als Fallschutz mit Rindenmulch aufgefüllt. Eine grüne Hecke
sorgt für den Sichtschutz zum Nachbargrundstück.
„Insgesamt ist ein stimmiges Ganzes entstanden aus ruhigen und belebten Zonen, das in weichen und
geschwungenen Formen ineinanderfließt, so wie ich mir das gewünscht hatte“, freut sich die Auftraggeberin mit
ihrer ganzen Familie: „Alles war planmäßig zu Sommerbeginn fertiggestellt und wir sind irrsinnig zufrieden!
Seither haben wir unser neues erweitertes Wohnzimmer intensiv genutzt für gemütliche Stunden mit der Familie
und Feiern mit unseren Freunden, auch im Winter und zu Silvester! Schön war für mich, die Teamarbeit zu
erleben. Wir schätzen nicht nur die Fachkompetenz der Firma Sailer und die umfassende Beratung, sondern auch
den Umgang der Leute auf der Baustelle. Wir hatten schon mehrere Baustellen und sind recht anspruchsvoll. Da
uns viele Ideen erst in der Bauphase kommen, brauchen wir ein flexibles Team an unserer Seite. Es gab eine enge
Abstimmung während des Projekts und alle waren sehr geduldig mit uns. Man fühlt sich einfach gut aufgehoben,
auch die Nachbetreuung war 1A. Insgesamt eine tolle Baustelle und eine super Umsetzung!“
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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.
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