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 u
nsder anspruch an den garten hat sich in den letzten jahren 

sehr verändert. aus nutzfläche wurde immer mehr ein 

wohnzimmer im grünen.

um diese erweiterung ideal zu gestalten ist unser primä-

res ziel, die richtigen objekte ästhetisch und funktional 

zu entwerfen und zu realisieren.

ein motiviertes team ist bemüht, den kundenwunsch mit 

ihrem wissen und kreativität bis ins detail umzusetzen 

um so einen weiteren erholungsraum zu schaffen.
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das beispiel links zeigt die 

planung  und die umset-

zung eines neuen sicht-

schutzes anlässlich der 

strassensanierung.

auf der rechten seite ist der 

entwurf eines neuen brun-

nens in einer hanglage.

für uns ist es wichtig, lö-

sungen in zusammenarbeit 

mit der bauherrschaft zu 

suchen. gerade ihre wün-

sche und vorstellungen 

sind unser ansporn, die 

richtigen objekte für ihren 

garten zu finden.

üb
er

 u
ns
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das filigrane, durchlässige 

erscheinungsbild unserer 

drahtelemente in verschie-

denen formen setzt gezielt 

blickpunkte im garten.
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dr
ah

t mit licht in szene gesetzte 

drahtelemente sorgen am 

abend für eine romanti-

sche stimmung.



7

dr
ah

tdie richtigen objekte aus 

draht lassen den garten 

zum kunstwerk werden.

kontraste, proportionen 

und dimensionen können 

mit draht geformt werden.
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dr
ah

t dekoelemente, vasen, 

schalen und trennwände 

können auch für den in-

nenbereich verwendet 

werden.
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einen echten blickfang set-

zen sie mit einem brunnen.

naturbelassener stahl oder 

chromstahl - das beruhi-

gende plätschern des was-

sers entspannt nach einem 

hektischen tag.

vielleicht lassen sich auch 

ihre wünsche realisieren. 

verlangen sie unsere de-

taillierten unterlagen.
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w
as

se
rdie individuelle gestaltung 

mit klaren, geometrischen 

formen, gepaart mit unse-

rem know-how, zeichnen 

die von uns entworfenen 

und gebauten brunnen 

aus.
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w
as

se
rnebst unseren bewährten standardmodellen bauen wir 

auch auf spezielle  bedürfnisse abgestimmte brunnen. 

vom mass und material her sind wir an keine norm ge-

bunden.

haben sie ihr modell noch nicht gefunden? wir sind gerne 

bereit, ihnen ihren speziellen brunnen zu entwerfen. fra-

gen sie uns an.



14

w
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se
r wasser rundet das erscheinungsbild eines gartens erst 

ab. darum sollte eine wasserstelle in keiner gartenpla-

nung fehlen. 

sehr beruhigend fliesst das wasser bei einer wasserwand 

die auch im innenbereich ihre berechtigung findet.

unsere stärke liegt in der vielseitigkeit. lassen sie sich 

von unseren produkten inspirieren.
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rdas schattenspiel von feuer und der tanz der flammen 

faszinieren immer wieder aufs neue. 

mit einer feuerstelle aus edel gerostetem stahl oder 

chromstahl und einem hochwertigen edelstahleinsatz 

erleben sie im sommer und auch im winter ein grillver-

gnügen der besonderen art.
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feuer ist eine stimmungs-

volle licht- und wärme-

quelle.

eine feuerstelle, individuell 

für ihren garten entworfen, 

mit ablagefläche, holzlager 

oder schrank für die grillu-

tensilien, strahlt ruhe und 

geborgenheit aus.
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stahl, in seiner natürlichen 

und usprünglichen eigen-

schaft belassen, besticht 

mit seinem imposanten 

design.

stahlfeuerstellen sind auch 

in schwarzer feuerfarbe 

lieferbar.
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holzlager lassen sich  auch 

sehr geschickt als sicht-

schutzelement einbauen.

als option kann eine dach-

ausführung gewählt wer-

den, die eine extensive 

bepflanzung ermöglicht.
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die einfache, zweckmäs-

sige verwendung der 

gartenelemente der linie 

danielle simioni verleiht 

ihrem garten eine persön-

liche note.
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ga
rt

en
el

em
en

te ob pergola, dusche, bee-

tumrandung oder brief-

kasten, alles fügt sich 

geschickt in ihren garten 

ein.
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unsere outdoor-schränke

sind geräumig entworfen 

und gut belüftet. mit ihnen 

gewinnen sie mehr stau-

raum in edler verpackung 

für sitzmatten, grill und 

vieles mehr.



22

ga
rt

en
el

em
en

te

in moderner, klarer form 

und wetterfesten materi-

alien,  präsentieren sich 

unsere verschiedenen gar-

tenhausmodelle als ge-

deckter sitzplatz, unter-

stand, stauraum, sauna 

etc.
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zfrüher reichte eine hecke 

aus um die grenze zu mar-

kieren. heute, wo der gar-

ten ein weiterer teil des 

wohnraumes geworden 

ist, hat der sichtschutz 

an bedeutung gewonnen. 

er soll nicht nur praktisch 

sondern auch ästhetisch 

schön sein.
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unsere sichtschutzele-

mente setzen akzente in 

ihrem aussenwohnraum 

und schützen sie vor uner-

wünschten ein- und unge-

wollten ausblicken. 

je nach wunsch verarbei-

ten wir stahl, holz, glas, 

beton, oder exterieur-

platten zum individuellen 

sichtschutz.
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si
ch
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ch

ut
zvor ungewollten blicken schützen und zugleich optisch 

reizvoll unterteilen können, dies ist der anspruch an 

einen guten sichtschutz.

mit einigen beispielen zeigen wir ihnen verschiedene lö-

sungen.
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die kombination verschiedener materialien wie beton, 

glas oder kunststoff ermöglicht eine zeitlose lösung, sich 

seine intimsphäre zu schaffen oder den garten in verschi-

ende räume zu unterteilen.
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si
ch

ts
ch

ut
zauch die beleuchtung einer 

sichtschutzwand kann den 

garten zum erweiterten 

wohnraum machen.
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ob als sichtschutz oder de-

ko-element verwendet, die 

gittersteinwände beeindru-

cken zu jeder jahreszeit. 

sie sind robust,  trotzen 

allen wettereinflüssen und 

lassen sich mit anderen 

materialien gut  kombinie-

ren.
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te
rr
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n mit einer terrasse aus hochwertigem holz erhalten sie 

eine behagliche erweiterung ihres wohnraums im garten.

sie sollte aber gut geplant und mit der richtigen unter-

konstruktion gebaut werden. ausserdem ist die richtige 

holzwahl entscheidend für ein langlebiges und natürli-

ches wohngefühl.

naturholzterrassen sind auch bei sehr heissem wetter 

barfuss begehbar.
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das robuste markisen-

sys-tem cubola bietet 

ihnen flexible kombina-

tionsmöglichkeiten einer 

beschattungmiteinempaten-

tierten absenkmechanis-

mus. cubola wird als frei-

stehende oder an die fas-

sade monierte variante 

angeboten.

geniessen sie ihren son-

nenplatz  - im cubo-

la-schatten!
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tt
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g der bezug ist in vielen 

farben erhältlich, windbe-

ständig und dient als uv-, 

sonnen- und regenschutz. 

das beschattungssystem 

wird elektrisch bedient und 

kann mit einer seitenmar-

kise ausgestattet werden.

als zusätzlichen schutz 

vor sonneneinstrahlung 

aus verschiedenen rich-

tungen kann dieses be-

schattungssystem mit 

einer solid-screen markise 

versehen  werden. diese 

spezielle markise hält die 

sonne ab ist aber nicht 

blickdicht.
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der wirkungsvolle einsatz 

von licht im garten erfor-

dert eine gute planung.

damit der garten auch bei 

dunkelheit mit gezielten 

akzenten bestechen kann 

und hell-dunkel kontraste 

räume entstehen lassen, 

ist die abstimmung der 

licht-idee mit dem gar-

ten-areal sehr wichtig.

mit einem sorgfältig auf 

ihren garten abgestimm-

ten lichtkonzept ist ihr 

garten das ganze jahr ein 

genuss.
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un
g wir bieten die komplette installation des beleuchtungs-

konzepts in LED an.

unsere geschulten mitarbeiter sorgen sich um den fach-

gerechten einbau.

mit den richtigen beleuch-

tunskörpern am richtigen 

ort erweitern sie ihren 

wohnbereich am abend, 

erschaffen neue akzente 

im garten und machen ihn 

auch im dunkeln zu einem 

erlebnis.
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nder einbau vor ort wird von unseren mitarbeitern und 

partnern ausgeführt und überwacht. jeder von ihnen ist 

ein spezialist auf seinem gebiet und ermöglicht uns, un-

seren hohen produktestandard zu halten.

gerne stehen wir ihnen für fragen zur verfügung.
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