Garten 

die individualisten
Sivia und Marc Wuhrmann | Wuhrmann Garten AG | Wädenswil

G

Unsere besten
Tipps:

Bodenverhältnisse
und Standort sind
entscheidend für das
Gedeihen von Pflanzen.
Deshalb einen Fachmann zuziehen, lohnt
sich unbedingt.

PARADIES. Hier werden
Träume Wirklichkeit, grosse
wie auch kleine.
Ein schöner Garten ist der Himmel auf Erden. Dies ist
der Leitgedanke von Marc Wuhrmann und seinem Team in Wädenswil, das «feu sacré» sozusagen, wie Wuhrmann es nennt. Die
Stärke des Betriebes liegt denn auch unverkennbar in der individuellen Gartengestaltung, bei der ein Kunde persönlich und sehr eingehend beraten wird. Denn dessen Wünsche und Vorstellungen,
aber auch etwa der Wohnstil des Hauses wollen in die Umsetzung
einbezogen werden. Dies sensibel zu spüren und mit viel Kreativität, aber auch dem nötigen Knowhow, letztlich einen Ort der Entspannung, Geborgenheit, Erholung und Lebensfreude zu schaffen,
ist Wuhrmanns Passion.
Besonders stolz ist man bei Wuhrmann auf die erste Gartenanlage,
die auf dem Grundstück einer Seeliegenschaft in einer Zürichseegemeinde erbaut wurde: Englischer Touch, grosszügige Naturstein-
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flächen, ausgesuchte Solitärgehölze, Stauden und Rosen prägen das Bild. Oder dann natürlich der erste Japanische Garten, der nach einer speziellen Ausbildung
in Japan gestaltet werden durfte. Speziell erwähnenswert sei auch ein Terrassenhaus, das mit besonders anmutigen Pflanzengefässen ausgestattet wurde, die etwa
zwei Meter hohe Kamelien und Azaleen-Grossbonsaipflanzen beherbergen.
Solche Träume sind doch nur in grossen Gärten, auf
riesigen Terrassen realisierbar, denken Sie? Marc
Wuhrmann sieht das anders: «Der kleinste Balkon kann
zur Wohlfühloase werden, kein Garten, kein Gartenteil,
kein Sitzplatz ist zu klein, um ein besonderes Ambiente
zu schaffen.» Man sollte darum ruhig in die Homepage
der Wuhrmann Garten AG eintauchen: Man geht zumindest auf eine wunderbare Reise, die einem in viele
verschiedene Paradiese führt. Und wer weiss, vielleicht
kann der solchermassen inspirierte, eigene Traum zumindest ein Stück weit erfüllt werden? – In Wädenswil
findet man sicher beste Voraussetzungen dafür.
Wuhrmann Garten AG
Steinacherstrasse 150, Wädenswil
Tel. 044 780 82 82
www.wuhrmanngarten.ch

Wasser in irgendeiner
Form, sei es ein Naturoder Schwimmteich, ein
Zierteich oder ein Wasserspiel, belebt den Garten ungemein.
Damit Garten und
Terrasse zu jeder Jahreszeit attraktiv und interessant sind, sollte
man auf eine gute Kombination von laubabwerfenden und immergünen
Pflanzen achten. Ebenfalls Beachtung sollte
man verschiedenen
Blattformen und -farben
schenken.

Perfekt zur Architektur der Umgebung passend gestalteter PoolGarten (oben,
links), verwunschenes Reich im
Japan-Garten
(oben, rechts), der
sensible und kreative Gartenkünstler Marc Wuhrmann mit Ehefrau
und Geschäftsleiterin Silvia.
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