REFERENZBLATT

Projekt:
Terrassenerweiterung,
Schattendach, Spielplatz,
Bepflanzung und Abgrenzung
zum Nachbargrundstück

Mehr Lebensraum für die Familie
schaffen
Stefan Strahm und Andrea Grossenbacher bewohnen mit ihren
beiden Kleinkindern ein schönes
Haus mit Garten. Allerdings
schränkte bis vor kurzem ein
Nachteil die Bewegungsfreiheit
der Familie ein: Die Terrasse war
zu schmal, um draussen essen zu
können, das Gelände abschüssig
und als Spielplatz für kleine
Kinder ungeeignet. Wir waren als
Gartenbauer herausgefordert, die
offenen Wünsche der Familie mit
einem adäquaten Umgestaltungskonzept zu erfüllen.
Andrea Grossenbacher:
«Wir haben mehrere Firmen
angefragt. Doch mit der Beratung und der Authentizität
von Martin Siegenthaler fühlten
wir uns am besten aufgehoben.
Seine Kompetenz, seine
verständlich visualisierten
Ideen und Tipps haben uns
überzeugt.»

Das abschüssige Gelände wurde
aufgefüllt und ausgeebnet.
Der nutzbare Lebensraum
draussen konnte damit um ein
Vielfaches vergrössert werden.
Im hinteren Teil entstand ein
mit Platten ausgelegter Spielplatz
für die Kinder inklusive Sandkasten und Holzhäuschen, der
auch Fahrten mit dem Dreirad
zulässt. Der vordere Teil der
neuen Terrasse ist mit einem
hellen Holzboden ausgelegt,
der nun grosszügig Platz bietet
für ein Essen mit der Familie und
Gästen. Der ausfahrbare Storen
bietet dabei ausreichend Sonnenschutz. Auch am Abend, wenn
die Sonne die Terrasse frontal
bescheint und der vertikale Zusatz
heruntergefahren werden kann.
Vorne wird die Holzplattform mit
einer Sitzecke und einer Feuerschale abgestuft, bevor
eine kurze Treppe zum Rasen
hinunterführt.

Andrea Grossenbacher:
«Es war immer die gleiche
Gruppe Gartenbauer vor Ort.
Als es mit dem vorgesehenen
Endtermin knapp zu werden
drohte, wurde Verstärkung
geholt und alles klappte wie
vereinbart.»
Das angehobene Terrassengelände
wurde zum Nachbargrundstück
hin von mit Gräsern bepflanzten
langen Töpfen abgegrenzt. Der
Rasen unten wurde planiert und
neu angesät. Familie Strahm-Grossenbacher erfüllt sich mit diesem
Umgestaltungskonzept ein weiteres Kriterium: Weniger Aufwand
bei der Gartenpflege.
Andrea Grossenbacher:
«Wir legen beide Wert auf
klare Linien und schnörkelloses
Design. Das ist gemeinsam
mit Wyler Gartenbau sehr
gut gelungen.»
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