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Urlaubsparadies vor der Tür
Gartengestaltung. Kompetenz aus Leidenschaft, Liebe zum Detail und ein eingespieltes Team: der Name

Karl Sailer steht seit 35 Jahren für Gartengestaltung und Schwimmteichbau in höchster Qualität.

G

arten-(t)räume erwachen zum
Leben! Nach diesem Motto gestaltet Karl Sailer Gärten, die
den Bedürfnissen und Wünschen seiner
Kunden perfekt entsprechen. Das bringt
auf den Punkt, warum Privatkunden,
Architekten und Hoteliers von Wien bis
Kitzbühel auf den Meisterbetrieb aus Pöndorf vertrauen, der auch für die nächste
Landesgartenschau in Bad Ischl wieder
Vorzeigeprojekte realisiert.

GARTENDESIGN LIEGT IM TREND
Immer mehr Menschen wünschen sich
eine Oase zum Wohlfühlen vor der Haustür. „Ob individuelle Neugestaltung
oder Umbau: Kommen Sie in unseren
Schaugarten! Auf 20.000 Quadratmetern finden Sie unzählige Ideen“, rät Karl
Sailer, für den das Wichtigste ein persönliches Gespräch ist. Nur so kann er herausfinden, was sich ein Kunde unter dem
idealen Garten vorstellt. Gemeinsam ent-

steht eine erste Skizze, woraus Künstler
Sebastian Sailer den Detailplan erstellt.
Die Kunden haben einen fixen Ansprechpartner von der Planung über die Wahl
der Pflanzen, Dekor-Elemente, Mauern
und Wege bis zur Nachbetreuung.
„Wir haben viele Kunden, die sich eine
exklusive Gartenanlage, einen großen
Schwimmteich mit natürlich gereinigtem
Wasser, großzügige Auffahrten und raffinierte Beleuchtung aus einer Hand lei-

sten. Aber wir sind genauso engagiert am
Werk für junge Paare, die beim Hausbau
auch gleich den Garten mitplanen, dafür
aber genau auf die Kosten achten“, erklärt
Karl Sailer. Hier kann der Gartenbaumeister damit punkten, dass die Kosten für
die Planung bei einem Auftrag gutgeschrieben werden und die Realisierung
eines biologischen KS Schwimmteichs
auch im kontrollierten Eigenbau möglich
ist.

DIE WERTIGKEIT
DES EIGENEN GARTENS
Immer mehr Menschen suchen nach professionellen Lösungen für ihren bestehenden Garten, der beim Hausbau vor
Jahren zu kurz gekommen ist. Sie schätzen vor allem die rasche und saubere Bauweise und nutzen auch das Angebot, die
Pflege von Gartenbaufachleuten aus dem

Haus Sailer übernehmen zu lassen. Die
Wertigkeit des eigenen Gartens drückt
sich auch in der Wahl der Gewächse aus:
immer mehr Menschen greifen zu ausgewachsenen Sträuchern und edlen Solitärgehölzen. „Wer spezielle Pflanzen sucht,
weiß, dass er die nicht im Baumarkt um
die Ecke findet. Gerade hier ist Beratung
wichtig“, betont der Fachmann:
„Wenn Kunden zu uns in den Schaugarten kommen, um Pflanzen zu kaufen, die
sie selbst setzen wollen, raten wir ihnen,
Fotos ihres Gartens und einen Lageplan
mitzubringen und fragen nach der Bodenbeschaffenheit. Dann zeigen wir ihnen unsere Themengärten, in denen spezifische Pflanzenkonzepte umgesetzt sind
und suchen gemeinsam die gewünschten
Gewächse aus. Wenn sie mediterranes
Flair lieben, so sind dies Arten, die ihrem
Bild vom Süden entsprechen, aber unser

Klima vertragen. Unsere Kunden erhalten
hochwertige Pflanzen plus ein Konzept
zum Anbau sowie Informationen, wie sie
ihren Boden aufbessern können.“
Außerdem gibt es in der Sailermühle
bewährte biologische Mittel zur Bodenaufbereitung und zur Unterstützung der
Selbstreinigungskräfte der Gewässer
ebenso wie Teichzubehör und ästhetische
Lichtlösungen, die einen Garten auch
bei Nacht perfekt in Szene setzen oder
die Eisfläche des Schwimmteichs bei der
Punschparty anmutig schimmern lassen.
Ines Eschbacher

KONTAKT & INFO
Sailer Karl GmbH & CO KG
Gartengestaltung & Schwimmteichbau
Untermühlham 15
4891 Pöndorf
Telefon: +43 (0)7684 / 7271-0
Fax: +43 (0)7684 / 7271-12
office@sailer.at
www.sailer.at

Fotos: Sailer Karl GmbH & CO KG

46

ECHO 06/2014

ECHO 06/2014

47

