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auf die Vorlieben unserer Kunden“,
erklärt der Fachmann. Sein Zugang zur
Gartengestaltung ist geprägt vom respektvollen Umgang mit der Natur und
den Ressourcen wie Boden und Wasser.
Sein gestalterischer Ansatz kombiniert
Ursprünglichkeit und duftende Blüten-
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BEWUSST. Dieser Tage leben und genießen wir bewusster als bisher – und
wir schätzen unsere Freiheit. Wie aus einem Garten ein ideales Wohnzimmer
im Grünen wird, weiß Gartenexperte Karl Sailer. Seit 40 Jahren verwandelt er
kleine und große Gartenträume in mehrfach ausgezeichnete Wohlfühloasen.
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Karl Sailer gestaltet Gärten liebevoll nach
dem Vorbild der Natur: „Wir achten darauf, dass das Wohnzimmer im Freien
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möglichst einfach zu pflegen ist. So bleibt
mehr Zeit, um die spärliche Freizeit zu
genießen. Auch bei der Gartengestaltung
ist weniger oft mehr, da achten wir genau
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FOTOS: KARL SAILER

Pflegeleichte Wohlfühlzonen:

genutzt werden soll: für Karl Sailer
kommt immer zuerst das persönliche
Gespräch. „Dafür nehmen wir uns Zeit
und sehen uns gemeinsam vor Ort Lage,
Bodenbeschaffenheit, Lichteinfall und
Besonderheiten wie den Bestand eines
alten Gartens an. In einem zweiten
Schritt laden wir die Kunden zu uns nach
Pöndorf bei Straßwalchen ein. Bei einem
Rundgang durch unseren neu gestalteten
barrierefreien Schaugarten klären wir
Wünsche in Bezug auf Pflanzen und
Materialien und welche Ansprüche das
Refugium im Freien erfüllen soll. Entsprechend der Charakteristik entwickeln
wir daraus gestalterisch interessante Räume und strukturgebende Wege – und liefern auf Wunsch alles aus einer Hand.“

Zertifizierte Qualität: Der Meisterbetrieb verbindet die Liebe zur Natur
mit Lust am Gestalten und handwerklicher Perfektion – mit Liebe zum
Detail. Mit diesem Erfolgsrezept realisiert der Familienbetrieb seit 40 Jahren
Gartenträume und Parkanlagen für
Hotels, Architekten und Privatkunden
ebenso wie Erlebnisparks und Landesgartenschauen für Kommunen – und
gewinnt damit regelmäßig Auszeichnungen der Fachverbände. Der zertifizierte Fachbetrieb lädt Interessenten
ein, Musteranlagen im Schaugarten
sowie Referenzanlagen bei ausgewählten Kunden zu besichtigen.

Urlaub für jeden Tag: Den Wellen

ANZEIGE

D

ie Rolle des Gartens hat sich im
Lauf der Jahre gewandelt - aber
seine Bedeutung ist ungebrochen: war er in unserer gewohnt hektischen Zeit ein wertvoller privater Rückzugsort, so punktet der Garten nun vor
allem als individueller Freiraum. Hier
kann man die Natur genießen, zur Ruhe
kommen, Achtsamkeit praktizieren und
jeden Tag eine Auszeit vom Alltag nehmen. Wichtig ist, sich im Garten wohlzufühlen. Viele Menschen haben sich in
den letzten Wochen intensiv damit
beschäftigt, was ihnen im Leben wichtig ist. Sie haben begonnen, ihr Leben
und ihr Umfeld neu zu ordnen und auf
das Wesentliche zu reduzieren. Auch
ein Garten kann den Gegebenheiten
angepasst werden.
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pracht mit Moderne. So entsteht durch
den gekonnten Einsatz heimischer Pflanzen und Materialien wie Naturstein eine
gepflegte Wildnis für Mensch und Tier.
Egal ob aus einem üppig bepflanzten
Garten eine pflegeleichte Oase für den
Lebensabend werden soll, der Garten
mit Lichtdesign in eine GanzjahresAttraktion verwandelt, ein bislang brach
gelegener Bereich für Biotop oder
Naturpool oder künftig zur Selbstversorgung mit Kräutergarten, Naschgarten, Hochbeet oder Permakulturen

zusehen, dem beruhigenden Plätschern
eines Bachlaufs lauschen und die Seele
baumeln lassen, oder nach einem erfrischenden Bad im klaren Wasser mit
neuer Energie durchstarten: das Element
Wasser bringt uns wieder in Einklang
mit uns selbst und ist ein echter Mehrwert in jedem Garten. Als Pionier für
Schwimmteich- und Naturpoolbau in
Österreich sind dem Meisterbetrieb keine Grenzen gesetzt. „Wir realisieren
naturnahes Baden unabhängig von der
Größe eines Gartens, indem wir die
Natur durch sanfte Technik unterstützen. Um eine gleichbleibend hohe Wasserqualität zu erhalten, wird das Wasser
bei unseren Anlagen durch das spezielle KS Großflächen-Filtersystem mikrobakteriologisch über einen Biofilm aufbereitet. So wird es kristallklar und so
rein, dass man es trinken könnte – und
überzeugt sogar Allergiker.
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Karl Sailer GmbH & CO KG
GARTENARCHITEKTUR &
NATURPOOLBAU
Untermühlham 15, 4891 Pöndorf
Tel.: 07684 / 72 71-0
E-Mail: office@sailer.at
www.sailer.at
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