
«Ein schöner Garten 
ist der Himmel auf Erden»



Der Garten bringt Geborgenheit, Erholung und Lebensfreude. Vor
allem dann, wenn er rundum im Einklang mit den Vorstellungen
und der Wesensart seiner Besitzer ist. Zu diesem Garten, mit sei-
nem ganz eigenen, unverkennbaren Charakter, wollen wir Ihnen
verhelfen – und Ihnen das verlorene Paradies zurückbringen. 

Mit herzlichen Grüssen
Marc Wuhrmann und Team

U n s e r e  P h i l o s o P h i e

Wohl dem, der seinen
eigenen Garten hat!
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Wuhrmann Garten AG hat am 1. Januar 2008 ihre Tätigkeit auf-
genommen. Firmenleiter Marc Wuhrmann, eidg. dipl. Gärtner meis  ter,
verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Garten- und Landschafts bau.
Unser Tätigkeitsgebiet umfasst Planung, Gartenbau, Umände -
rungen sowie Gartenpflege rund um den Zürichsee. Unser Team
ist in der Lage, kleine bis grosse Projekte auf hohem Niveau zu
realisieren – zusammen mit dem modernen, nach ökologischen
Grundsätzen eingesetzten Maschinenpark.  Dabei sind wir klein
genug, um den direkten Kundenkontakt zu pflegen, was uns ein
grosses Anliegen ist. Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie gerne
bei Ihren Gartenprojekten!

Ü b e r  U n s

Wenn Ihr Garten
wählen könnte
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Motiviert und engagiert:
Ein starkes Team

Unser Team, bestehend aus rund 20 Mitarbei ter innen und Mit arbei   -
tern, ist leistungsfähig, gut ausgebildet und hochmotiviert. Auf
unsere Gärtner meister, Garten bau  techniker, Vorarbeiter, Kunden -
gärtner, Gärtner Garten- und Landschaftsbau, Gartenarbeiter und
Lernenden setzen dutzende zufriedene Kundinnen und Kunden.
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Auf unsere Erfahrung, Kompetenz und Kreativität können Sie sich
voll und ganz verlassen. Unsere Arbeit steht im Einklang mit der
Natur und den Jahreszeiten. Ihr von uns gestalteter Garten wird
Ihnen das ganze Jahr über grosse Freude bereiten – im Frühling,
Sommer, Herbst und Winter. Wir gestalten ihn ganz nach Ihrer
Fasson – als erweiterten Wohnraum und harmonisch eingebettet
in die bestehende Architektur. Unsere Beratung ist umfassend und
ganzheitlich – damit Ihr Traumgarten Realität wird.

b e r at U n g  U n d  P l a n U n g

Ihr Traumgarten ist
unsere Kernkompetenz
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Auf höchste Qualität, Fachkompetenz und jahrzehntelange Erfah -
rung können Sie bei uns zählen. Es kommt aber noch etwas ganz
Wichtiges hinzu – nämlich jenes Feu sacré, welches unsere Arbeit
stets begleitet.

Wir realisieren für Sie: 
• Gartenneuanlagen und Umänderungen
• Sitzplätze, Terrassen und Wege aus 

Naturstein, Beton, Keramik, Kies und Holz
• Mauern und Treppen aus Naturstein, Beton, Stahl und Holz
• Rasen und Blumenwiesen
• Teichanlagen, Bachläufe, Zierbrunnen, Bio- und Swimmingpool
• Spielplätze
• Gestaltungselemente, Accessoires

g a rt e n b aU  U n d  g a rt e n U m ä n d e r U n g e n  

Unser ganzheitliches 
Know-how für Ihren Garten
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Wasser im Garten setzt positive Energie frei; besonders wenn es
sanft auf das Haus zufliesst. Wasser kann als Gestaltungselement,
sei es als Bachlauf, Zierteich, Schwimmteich, Pool, Brunnen oder
als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, jeden Garten aufwerten. 

Wasser belebt Ihren
Garten – und Ihre Seele

t e i c h e  U n d  W a s s e r s P i e l e
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Biopools sind Schwimmteiche bestehend aus einem abgegrenzten
Schwimmbereich und einer natürlichen Klärfilterzone, die mit oder
ohne Bepflanzung realisiert werden kann. Mit der mechanischen
und biologischen Reinigung erzielt man klares, weiches Wasser –
ohne Chemie. Wir gestalten und realisieren Ihre Badeträume nach
Mass. Tauchen Sie ein in Ihr individuelles Schwimmvergnügen.

Träumen Sie von Ihrem eigenen Swimmingpool im Garten? Gerne
planen und realisieren wir Ihren Traumpool mit modernster
Schwimmbadtechnik nach Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen.
Setzen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und tauchen Sie ins
kristallklare Wasser ein.

b i o -  U n d  s W i m m i n g P o o l

So oder so – wir bringen
Sie zu Ihrem Traumpool  
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Jede Gartenpflanze hat ihre ganz speziellen Eigenschaften und
Bedürfnisse. Auf diesem Gebiet kennen wir uns à fond aus – und
gestalten für Sie individuelle und standortgerechte Bepflan zungen.
Mit unserem ausgeprägten Sinn für Ästhetik, Dimensionen und
Farben schaffen wir für Sie harmonische und prachtvolle Garten -
räume – für eine einzigartige Lebensqualität.

Unsere Spezialitäten sind:
• Englische Gärten
• Mediterrane Gärten
• Japanische Gärten
• Moderne Gärten

g a rt e n b e P f l a n z U n g

Pflanzen sind für
uns Individuen

• Moorbeetbepflanzungen
• Rosen- und Staudengärten
• Terrassen und Pflanzgefässe
• Baumpflanzungen
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Bei Wuhrmann Garten finden Sie ein sorgfältig ausgesuchtes Sorti -
ment an Ahorn, Gartenbonsai, Blütenhartriegel, Kamelien und
weiteren exklusiven Pflanzen. Marc Wuhrmann hat die einzigarti-
gen Solitärgehölze persönlich ausgesucht. Unsere Mitarbei ter
hegen und pflegen diese nach neusten ökologischen Grundsätzen,
bevor die Pflanzen fach- und standortgerecht in Ihren Garten
gepflanzt werden. Vereinbaren Sie einen Termin für eine individu-
elle Bera tung, besuchen Sie unsere kleine Baumschule und lassen
Sie sich inspirieren – willkommen bei Wuhrmann Garten!

Pflanzen sind unsere Passion
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Im Juli 2008 und November 2009 hat Marc Wuhrmann an Wei ter -
bildungsseminaren in Japanischer Gartengestaltung in Japan teil-
genommen. Der theoretische Teil vermittelte Geschichte, Philo so -
phie und Gestaltungsgrundsätze traditioneller und moderner
Japanischer Gärten. Im praktischen Teil wurde das Gelernte nach
Anweisung von japanischen Landschaftsarchitekten und Gärtnern
umgesetzt. Besonderen Wert wurde auf die Pflanzen verwendung,
japanische Steinsetzung und Pflege gelegt. Der Besuch von inte res -
santen Privatgärten, Parkanlagen und Gartenbaubetrieben runde-
ten die intensive Ausbildung ab. Aus diesen Seminaren hat Marc
Wuhrmann viele wertvolle Ideen für den Gartenbau und die
Gartenpflege mitgenommen.

J a Pa n i s c h e  g a rt e n g e s ta lt U n g

Tausendjährige Garten geschichte:
Japanische Gartenkultur
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Ruhe und Harmonie: 
Japanische Gärten

Der Japanische Gartenstil wurde stark von China und Korea
geprägt. Ein Japanischer Garten stellt oft eine idealisiert gestaltete
Natur landschaft im Kleinformat dar und schafft eine kleine, in
sich geschlossene Welt. Die meditative Ruhe und Harmonie eines
Japangartens entspringt einer zurückhaltenden Gestaltung aller
Gartenelemente. Die Japanische Gartenbaukunst lässt sich
sowohl im kleinsten Teilbereich eines Gartens als auch in einem
grossen Park verwirklichen.
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Die Terrasse als Rückzugsort vom Alltag – mit unserer ideenreichen
Planung und Gestaltung verwandeln wir Ihre Terrasse in eine
Oase der Erholung. Für die Verwirklichung Ihres kleinen Paradie ses
bieten wir verschiedene Belagsarten, individuelle Pflanzgefässe,
Wasser spiele, Gestaltungselemente und ein eindrucksvolles
Pflanzensortiment an. 

t e r r a s s e n -  U n d  t r o g b e P f l a n z U n g e n

Sorgfältig geplant und ausgeführt:
Kleine Wohlfühl-Oasen
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g a rt e n P f l e g e

Wir hegen und pflegen –
mit Elan und Leidenschaft

Voraussetzung für einen schönen Garten ist die liebevolle und
kompetente Pflege. Mit dem regelmässigen Unterhalt zu jeder
Jahreszeit bleibt ihr Garten immer gut in Form; dafür sind wir für
Sie da, mit Liebe, Sorgfalt und Engagement. 

Unsere Unterhaltsarbeiten:
• Baum-, Sträucher- und Formschnitt
• Allgemeine Rabattenpflege
• Rosenpflege
• Staudenpflege
• Rasenpflege
• Teichpflege
• Terrassenpflege
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Wuhrmann Garten AG
Obere Schwandenstrasse 6
8833 Samstagern
Tel. 044 780 82 82
info@wuhrmanngarten.ch
www.wuhrmanngarten.ch

Richtung 
Einsiedeln

Obere
Schwandenstrasse

Autobahnausfahrt 
Richterswil

Besuchen Sie unseren kleinen, aber
feinen Schaugarten, gönnen Sie sich
etwas Zeit und lassen Sie sich von den
vielen Details inspirieren.


