Freiräume als Oasen - vom urbanen Kleingarten
oder Terrasse bis zur grosszügigen
Freiraumanlage.
Erleben Sie bei Hänni Gartenbau-Landschaftsarchitektur AG an der OFFA 2016 in der Halle
2.0 wie man selbst aus kleinsten Flächen besonders schöne Gärten zaubern und gestalten
kann. Ein Flecken Erde, wo Sie Gartenideen und Designs erleben dürfen, sehen wie ein
Wasserelement eingebettet ist und wunderschöne Solitärgehölze formvollendete Akzente
setzen und zum Betrachten und Relaxen einladen. Die Gefässe im Aussenbereich als
Frühlingsauftakt machen Lust auf Kreativität und spenden Freude.
Die Wertigkeit des Gartens hat enorm zugenommen. Warum so schnell und auch so unterschiedlich
liegt auf der Hand. Der Bau hat generell in den vergangenen Jahren geboomt und viele Facetten an
Freiraumgestaltungen an den Tag gebracht. Viele sehr positiv, einige Gärten vielleicht zu
überformuliert.
Umso wichtiger scheint es, die gestalterischen Grundkriterien zu behalten und diesen in Textur,
Farbe, Form und Idee gut zu überlegen und mit den Bauherrschaften zu besprechen. Die subjektive
Meinung aller Partner ist wichtig. Hier den kompetenten und kreativen Partner zu haben, ist im
kleinen oder grossen Garten sehr wichtig. Dies ist für die Wertigkeit und das Erlebnis elementar und
auch kosten- und unterhaltsrelevant.

Planung
Garten kann so viel sein: Ein Flecken Erde, dass Sie mit Ihrer Familie geniessen. In das ein
wunderschöner Teich eingebettet ist und wunderschön blühende Solitärgehölze formvollendete
Akzente setzen und zum Betrachten und Relaxen einladen.
Der Wunsch, den eigenen Garten in einen Wohlfühlraum zu verwandeln, nimmt zu. Dabei kann es
um einen neuen Garten gehen oder um einen Teilbereich, den Sie gerne sanieren und aus dem
Dornröschenschlaf erwecken möchten. Die Grösse spielt dabei keine Rolle, selbst aus kleinsten
Flächen lassen sich besonders schöne Gärten zaubern und gestalten. Wir planen und bauen Ihre
Gartenwünsche – mit viel Feingespür für Ihre persönliche Note! Wir beraten Sie gerne an der OFFA.

An Gefässen führt kein Weg vorbei
Bei der Dekoration eines Gartens kennt die Fantasie keine Grenzen: Gefässe geben Pflanzen eine
schützende Hülle, sind dekorativer Blickfang im Garten, auf der Terrasse und im Haus. Richtig
gewählt, unterstreichen sie den Charakter einer Pflanze, harmonisieren mit ihrer Umgebung oder
stehen im spannenden Kontrast dazu. Unsere Gefässe finden Sie im Aussenbereich der OFFA
und wir geben Ihnen eine Idee für Kleingefässe am Stand.

Königsdisziplin Bepflanzung
Erst mit passenden Pflanzen, am richtigen Standort gesetzt, erhält der Garten seine einmalige
Wirkung. Ob Blumenrabatten, pflegeleichte Pflanzungen mit Sträuchern, Hecken und Stauden,
Wechselrabatten, Landschaftsgärten oder Baum- und Gehölzpflanzungen. Wir möchten Ihnen an der
OFFA eine Auswahl-Kulisse zeigen und Blühendes wirken lassen. Der Duft der ausgepflanzten Kräuter
läutet den Frühling ein.

Gartenelemente und Gestaltung
Bewährtes bewahren heisst auch modern mit bestehenden Werten umgehen und diese in einer
neuen Sprache umzusetzen. Sandstein, Granit, Stahl, Holz oder alte Pflanzensorten können geschickt
eingesetzt werden um eben kleine und grosse Traumbilder zu entwickeln. Neben der Ästhetik ist
auch die Funktion wichtig. Viele bewährte Elemente sind statisch stabil, sind gut für die
Formensprache und unabhängig von Trends. Genau dies zeigen wir im kleinen Rahmen am Stand.

Gartenpflege und Unterhalt
Ein schöner Garten steht und fällt mit einer sorgfältigen und fachgerecht durchgeführten
Pflanzenpflege. Wir bieten Ihnen das komplette Paket an regelmässigen Dienstleistungen für eine
ganzjährige Pflege von Rasenflächen, Rabatten sowie dekorativen Sträuchern und Staudenbeeten.
Mit Liebe zur Natur und fundierten Pflanzenkenntnissen sorgen wir dafür, dass Ihr Garten im
Wechsel der Jahreszeiten immer gepflegt und optimal versorgt bleibt. Der Schnitt von Bäumen,
Sträuchern und Hecken gehört ebenso zu unserem Pflegeangebot wie die Versorgung von Pflanzen,
für satte und gesunde Blattfarben und strahlende Blüten. Fachliche Kompetenz, perfekte Beratung
und innovative Ideen tragen dazu bei, dass Ihnen Ihr Gartenprojekt schon während der Entstehung
viel Freude bereitet. Wir beraten Sie gerne an unserem Stand.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Halle 2.0, Stand 2.0.23.
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