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P.S.: Besonders hervorheben möchte ich in diesem Zusammenhang den Hainbur-
ger Traditionsbetrieb Helmut Huber. Hier wurde der Kopf nicht in den sprichwört-
lichen Sand gesteckt sondern in aktive Weiterentwicklung des Betriebes investiert. 
Voll Tatendrang widmet sich die jüngste Generation nun auch dem individuellen 
Gartenerlebnis für Private.

Editorial & Inhalt Sommer 2009

Tatendrang  
statt Grabgesang

Wir alle kennen sie: die Schwarzseher, die Wirt-
schaftsneurotiker, die ewigen Krisen-Jammerer 
und deren kritiklose Epigonen. Doch Hand 
aufs Herz, sind die Zeiten wirklich so schlecht? 
Oder gehen wir gar einer medialen Inszenie-
rung auf den Leim?

Ich behaupte: Auch wenn einige Industriesek-
toren, wie etwa der KFZ-Bereich, rückläufig sind, hat das „Unwort“ Krise mit der 
heimischen Realität doch glücklicherweise wenig gemein. 

Bedenken wir: Lebensstandard und Kaufkraft stimmen und der Stellenwert eines 
individuell gestalteten Privatbereiches ist beim Konsumenten hoch wie nie. Dies 
bestätigen auch die Statements unseres Branchenrundrufes zur Lage der „grü-
nen Branche“ auf Seite 10/11. Durchaus gute Vorzeichen also für all jene, die vom 
schönen, fachkundig errichteten Garten leben!

Ich fordere: Stimmen wir nicht ein in den allgegenwärtigen Grabgesang, kontern 
wir vielmehr mit der Kraft gestaltungsorientierten Unternehmertums! Warten wir 
nicht auf medial verbreiteten Wirtschaftsoptimismus, nehmen wir jetzt die Zügel 
selbst in die Hand, indem wir unsere Betriebe fit für zukünftige Herausforderun-
gen machen. Fit mit zusätzlich erworbenem Know how, den richtigen Produkten 
und effizienten Strukturen.

Viel Spaß bei der Lektüre des Journals wünscht

 Euer Christian Blazek
 Präsident
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G ranite, Marmor und Sandstein 
haben eine große wirtschaftliche 
Bedeutung im Bauwesen und 

spielen auch in der Gartengestaltung 
eine bedeutende Rolle. Granite werden 
im Gartenbau vor allem als Pflaster-
stein, Rabattenstein und für Brunnen  
verwendet. 

Wenn lieblich das Wasser über den 
glänzenden Stein plätschert, machen 
sich Gartengenießer selten Gedanken 
über die Herkunft ihrer Steindekoration. 
Sollten sie aber – denn billige Naturstei-
ne stammen oft aus Indien, wo Kinder 
in Steinbrüchen Schwerstarbeit verrich-
ten. Ohne Schutzkleidung und geeig-
nete Werkzeuge schuften sie für einen 
Tagesverdienst von rund 1,20 Euro mit 
einer Lebenserwartung von 35 Jahren. 
Schwere Verletzungen und Verstümme-
lungen sind an der Tagesordnung.

Da man einem Stein nicht anse-
hen kann, unter welchen Bedingungen 
er gewonnen wird, ist eine persönliche 

Kontrolle der Produktionsverhältnisse 
schwer möglich. Der gemeinnützige Ver-
ein Xertifix – www.xertifix.de – hat es sich 
daher zur Aufgabe gemacht, die Öffent-
lichkeit über die ausbeuterische Kinderar-
beit in Steinbrüchen zu informieren. Eine 
Information, die nicht jeder gerne hört: 
Rund 20 Steinmetze und Steinimpor-
teure in Deutschland kämpfen juristisch 
gegen Xertifix mit dem Ziel, dem Verein 
Aussagen über Kinderarbeit in Steinbrü-
chen zu untersagen. „Ich lasse mir nicht 
verbieten darüber zu berichten, was ich 
mit eigenen Augen gesehen habe“, sagte 
Dr. Norbert Blüm, Erster Vorsitzender des 
Vereins Xertifix Anfang Februar 2009 vor 
dem Landgericht Darmstadt. 

Eine Entscheidung der Gerichte, wie 
Kinderarbeit außerhalb der EU zu be-
urteilen ist, ist nicht in Sicht. Staatliche 
Referate für Gesundheit und Umwelt 
hoffen, durch Sensibilisierungsmaßnah-
men von Käuferseite Druck auf Steinim-
porteure auszuüben. 
Wer sicher sein will, dass bei der Pro-
duktion von Steinen keine indische 
Kinderhand im Spiel war, kann sich als 

im Garten
Wie grün ist die grüne Branche?
Fairtrade- und Gütesiegel geben 
Auskunft über Produktionsbedin-
gungen von Pflanzen, Stein, Holz 
sowie Dekormaterial und buhlen 
um die Gunst von Herstellern, 
Händlern und Konsumenten.

Arbeitsrechtliche Grundstandards 

sind ein Menschenrecht und gelten 

auch für BlumenpflückerInnen

im Gartenim Garten
Ethik

Kinderarbeit? Nein danke.

4    GALAbau    sommer 2009

CoVer
fairer handel

Text: RS 
Fotos: Fairtrade



Importeur an den Verein Xertifix wen-
den. Xertifix Deutschland arbeitet mit 
Xertifix India zusammen, die vor Ort 
Steinexporteure unangemeldet besucht 
und überprüft, ob in den Steinbrüchen 
und Fabriken Kinder im Sinne der ILO- 
Konvention Nr. 182 beschäftigt werden. 

Ausbeuterische Produktionsbedin-
gungen finden aber nicht nur in Stein-
brüchen statt. Umweltschutzorganisati-
onen kämpfen seit Jahrzehnten für eine 
weltweite ökologische Wald- und Holz-
nutzung. Für Holz aus den Tropen oder 
dem Norden tauchen mehr und mehr 
Ökosiegel auf, die den Konsumenten al-
lerdings mehr verwirren als informieren. 
Viele Gütesiegel stammen von Regie-
rungen oder Holzfirmen und haben kei-
ne objektive Bewertungsgrundlage. Laut 
Greenpeace sind lediglich die Gütesiegel 
des FSC (Forest Stewardship Council) 
und das Naturland-Gütesiegel verläss-
liche Garanten für Holzprodukte aus  
ökologischer Waldnutzung.

In Österreich werden jährlich hun-
derte Millionen Euro für Schnittblumen 
ausgegeben, die uns zu allen möglichen 
Anlässen erfreuen. Weniger erfreulich 

sind allerdings die 
Arbeitsbedingungen 
in jenen Ländern, 
aus denen der Groß-
teil unserer Schnitt-
blumen stammt. 

Auf Plantagen in Ko-
lumbien, Kenia oder 
Tansania, den größ-
ten Blumen-Export-
ländern, dauert ein 
Arbeitstag rund 16 
Stunden. Die mehr-
heitlich weiblichen 
Arbeitskräfte erhal-
ten Löhne, die unter 
dem Existenzmini-
mum liegen und ar-
beiten ungeschützt mit großen Mengen 
an Pestiziden, die Hautkrankheiten und 
Fehlgeburten verursachen. Menschen-
rechtsorganisationen haben sich der 
Notlage der BlumenarbeiterInnen ange-
nommen und vergeben FLP-Zertifikate 
an Blumenfarmen, die ihren ArbeiterIn-
nen Verträge geben, die eine geregelte 
Arbeitszeit und Existenz sichernde Löh-
ne sowie das Recht auf Gewerkschafts-
freiheit garantieren. Diese Blumenfar-
men verpflichten sich darüber hinaus 
zum nachhaltigen Umgang mit natürli-
chen Ressourcen und verzichten auf den 
Einsatz hochgiftiger Pflanzenschutzmit-
tel. Das Fairtrade-Gütesiegel für Schnitt-
blumen stimmt im Wesentlichen mit den 
Sozial- und Umweltstandards des FLP-
Labels überein.

Wer seine Blumen nicht geschnitten, 
sondern lieber im Topf hat, kann eben-
falls umweltbewusst handeln, indem 
statt Torferde heimische Rohstoffe, wie 
Holzfasern, Flachs oder Rinden- und 
Biokompost, verwendet werden. 
Da in Österreich nur noch 10 % der 
ursprünglichen Moore erhalten sind, 
stammt der Großteil des angebotenen 
Torfes aus Osteuropa, wo den letzten ur-
sprünglichen Moorlandschaften Europas 
die Zerstörung droht. 
Der WWF fordert daher ein Ende des 
Raubbaues und empfiehlt, nur torffreie 
Erde zu verwenden. ■

Ohne Top-Qualität sind auch Label-Rosen chancenlos am Markt. Im 
Bild die Qualitätskontrolle.

Ökologische Waldnutzung

Wenn Blumen sprechen könnten 

Torf gehört ins Moor
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Blumen gelten in Österreich 

als allseits beliebtes  

Geschenk für verschiedenste  

Anlässe. Jährlich geben  

ÖsterreicherInnen über  

45 Mio. Euro für Schnitt-

blumen aus. An manchen 

Tagen erreicht die Nachfrage 

aber besondere Höhepunkte: 

Rund um den Muttertag, 

Valentinstag und zu 

Weihnachten erzielt der 

österreichische Blumen-

fachhandel ein Viertel 

seines gesamten Jahres-

umsatzes. Am beliebtesten 

ist mit Abstand die Rose.

Im NameN derderderRose
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B is die prachtvollen Blumen in der 
Vase stehen, haben sie oft einen 
weiten Weg hinter sich. Um die 

Nachfrage über das ganze Jahr zu de-
cken und ein reiches Angebot bereit zu 
halten, werden sie besonders im Winter 
aus warmen Ländern importiert. Denn 
wegen der hohen Kosten für Beheizung 
und Beleuchtung lohnt sich für die meis-
ten europäischen Länder der umfang-
reiche Anbau in Gewächshäusern nicht 
ganzjährig. Lediglich in Holland wer-
den große Mengen an Schnittblumen in 
Gewächshäusern gezogen. Mehr als die 
Hälfte des Weltblumenhandels läuft über 
die niederländischen Blumenauktions-
häuser. Blumen aus europäischen Län-
dern wie den Niederlanden, Italien oder 
Frankreich werden von den Versteigerun-
gen, Blumenmärkten oder vom Erzeuger 
direkt in Kühlbehältern per Lastwagen 
an Groß- und Einzelhändler geliefert. 
Aber auch Frankfurt/Main ist wichtiger 
Umschlagplatz für Blumen aus nicht 
europäischen Ländern. Hier werden die 
Blumen sofort nach dem Entladen in 
eine temperierte Lagerhalle gebracht und 
verzollt, bis der Importeur sie abholt. Die 
Großhändler vertreiben die Blumen über 
den Großmarkt oder liefern sie direkt an 
die Einzelhändler.

Der Import der Blumen aus Entwick-
lungsländern ist trotz des aufwendigen 
Transportes per Flugzeug in gekühlten 
Frachtbehältern immer noch kosten-
günstiger als die Produktion in Europa. 
Gründe hierfür sind vor allem Niedrig-
löhne und zum Teil fehlende Umwelt-
schutzrichtlinien in den Herkunftslän-
dern.

Auf FAIRTRADE-Blumenfarmen 
werden die Blumen nach klar definierten 
sozialen und ökologischen Standards ge-
züchtet, so dass völlige Transparenz und 
die Beteiligung der ArbeiterInnen ga-
rantiert sind. Das bedeutet faire Löhne, 
sichere soziale Grundrechte, Gewerk-
schaftsfreiheit, Mitspracherecht, Verbot 
von illegaler Kinderarbeit, Gesundheits-
schutz, Schutz der Umwelt. Im Unter-
schied zu anderen Produkten gibt es bei 
den Blumen keinen Weltmarktpreis. Den 
Rosenpreis im fairen Handel legen die 

Blumenfarm und 
der Importeur fest. 
Basierend auf die-
sem Preis wird 
die FAIRTRADE-
Prämie von 10 
% des FOB-Preises 
(Free on Board) bzw. 
des Exportpreises 
erhoben. Der Joint 
Body, ein Komitee 
aus Arbeiter- und Ma-
nagementvertretern, ent-
scheidet gemeinschaftlich 
über die Verwendung der Prä-
miengelder zum Wohle der Ar-
beiterInnen, ihrer Familien und 
Gemeinden. 

Es wird aus einer Delegation 
von Arbeitervertretern und aus einem bis 
drei Mitgliedern der Plantagen-Direktion 
gebildet, die vom Plenum der Arbeiter 
gewählt werden. 
Der Joint Body wacht über die Verwal-
tung der Prämien, die auf ein von der 
Farm unabhängiges Konto überwiesen 
werden, und entscheidet über die Zu-
teilung der Gelder für die Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Arbeiterinnen und Arbeiter, ihrer 
Familien und Wohngemeinden. So wer-
den Projekte finanziert, zum Beispiel die 
Anschaffung von Moskitonetzen, Trink-
wasserfiltern und Fahrrädern, der Bau 
von Kindertagesstätten oder Kantinen, 
die Unterstützung von Schulen, Weiter-
bildungsprojekten und Krankenhäusern, 
Gesundheitsaufklärung und vieles mehr. 

Gleichzeitig sind FAIRTRADE-
zertifizierte Blumenplantagen auch ein 
gutes Beispiel dafür, wie umweltschüt-
zende Arbeitsweisen in eine Industrie 
eingeführt werden können, die für ihre 
umweltschädlichen Anbaumethoden be-
kannt ist. 
Ein besonders gutes Beispiel ist hier die 
Blumenplantage Nevado in Ecuador, die 
mehrere innovative nachhaltige Anbau-
methoden eingeführt hat. In Nevado 
wird z.B. zusätzlich Kamille angebaut, 
um bestimmte Schädlinge zu vertreiben, 
man hat Spinnen eingeführt, die wie-
derum andere Schädlinge fressen, und 
es werden Chili- und Knoblauchsprays 
statt chemischer Pestizide eingesetzt. 
Die Plantage recycelt auch sämtliches 
Brauchwasser und stellt aus den Blu-
menabfällen Kompost her.   

Kriterien für  
kommerzielle Unternehmen 

bei FAIRTRADE 

Faire Kriterien
nur wer sich vertraglich verpflichtet, 
die kriterien des fairen handels ein-
zuhalten, darf seine blumen mit dem 
faIrtrade-gütesiegel auszeichnen, 
wie u.a.:

 blumen werden von den faIr- ◆
trade-Vertragspartnern (wie 
z.b. den exporteuren) direkt von 
faIrtrade-blumenfarmen gekauft.

alle Vertragspartner streben lang- ◆
fristige Lieferbeziehungen an.

zahlung der prämie an Joint body  ◆
der blumenfarmen für soziale  
projekte. die höhe der prämie 
beträgt 10 % des einkaufspreises.

die Lizenznehmer zahlen eine  ◆
Lizenzgebühr an faIrtrade Ös-
terreich. diese gebühr schmälert 
nicht das einkommen auf den 
blumenfarmen.

alle Vertragspartner werden von  
fLo-Cert auditoren regelmäßig kont-
rolliert. denn alle an der faIrtrade-
handelskette beteiligten hired Labour 
organisationen sowie kommerzielle 
unternehmen unterliegen dem stren-
gen kontrollsystem von fLo-Cert, 
damit sichergestellt wird, dass alle 
zertifizierten produkte tatsächlich fair 
gehandelt werden und die sozialprä-
mien an die produzentenorganisatio-
nen in den entwicklungsländern zuge-
flossen sind.

Waibel bezieht seine Fairtrade-
Handelsware aus Ecuador und 
Kolumbien. 
Die einzigartigen klimatischen 
Bedingungen in Äquatornähe 
schaffen intensive Farben und 
große Blütenköpfe.
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… sind für die heimische rosenzüch-
ter-dynastie Waibel eine kleine menge. 
allein der kürzlich gegründete tochter-
betrieb in münchendorf nahe Wien 
setzt auf mehr als 100.000 pflanzen. 
Wir sprachen mit marco Waibel, dem 
jüngsten sproß der marktführer-fami-
lie, über grünes marketing, ethik, die 
sich rechnet- und seinen fairtrade-
ansatz.

GALABAU Journal: Der Name Waibel 
ist in Fachkreisen eng mit der Rose 
verbunden. Auch ist vom größten hei-
mischen Produzenten die Rede.

Marco Waibel: Ja, wir sind flächenmä-
ßiger marktführer in Österreich und 
verfügen über produktionsanlagen 
von über 15 hektar. seit 40 Jahren 
beschäftigt sich meine familie mit der 
rose und betreibt in mäder/Vorarlberg 
einen traditionsbetrieb.
seit anfang Januar 2009 besteht nun 
der zweite standort in münchendorf.

GALABAU Journal: Welche Aufgabe hat 
nun der neue niederösterreichische 
Betrieb?

Marco Waibel: rosen Waibel münchen-
dorf positioniert sich als produzent 
und händler zu großabnehmern und 
dem blumenfachhandel. der Vorteil 
hier ist die erweiterung des portfo-
lios. Von münchendorf aus können wir 
täglich große mengen Qualitätsrosen 
rasch und effizient nach ganz Öster-
reich sowie in die östlichen nachbar-
länder liefern.
unser schwesternbetrieb in mäder hat 

sich als spezialist für floristik, garten-
rosen und schnittblumen auch aus 
glashausproduktion positioniert.

GALABAU Journal: Sie sprachen von 
Großabnehmern!

Marco Waibel: unsere neuen flächen 
geben uns die möglichkeit, partner 
für den großhandel und den großen 
Lebensmitteleinzelhandel zu sein. 
hier beliefern wir rewe, also billa und  
merkur.

GALABAU Journal: Einerseits heulen 
Sie mit den Wölfen und behaupten 
sich im big business. Andererseits  
machen sie mit Ethik-Überlegungen 
und einer Fair Trade-Partnerschaft 
von sich reden. Wie lässt sich das 
vereinbaren?

Marco Waibel: sämtliche angespro-
chenen punkte sind aspekte unserer 
Qualitätsdenke. auch unsere im gro-
ßen stil erzeugte Ware muss bestimm-
ten, vom konsumenten nachgefragten 
standards genügen. bei rewe werden 
unsere rosen unter der marke Valenti-
na verkauft, die für nachhaltiges Wirt-
schaften steht.
schon vom elterlichen betrieb her 
kenne ich die Wichtigkeit von umwelt-
schutz, ethik und sozialen Werten. 
zudem sind sie mir ein persönliches 
anliegen. so bin ich stolz darauf, dass 
unser neuer betrieb in münchendorf 
eine negative Co2-bilanz aufweist, also 
den schädlichen klimakiller abbaut.

GALABAU Journal: Bei Übersee- 

Handelsware setzen Sie auf das  
Fairtrade-Label?

Marco Waibel: so ist es. bei rosen, 
die wir nicht selbst produzieren kön-
nen, schauen wir uns die herkunft 
ganz genau an. ganz wichtig dabei ist, 
wie die hersteller mit dem menschen 
und der natur umgehen. dubiose an-
bieter, deren produkte wohl hübsch 
aussehen, aber stark mit bedenkli-
chen Chemikalien kontaminiert sind 
oder ohne arbeitsrechtlichen mindest-
level hergestellt werden, kommen zu-
dem beim konsumenten zunehmend 
in Verruf. Ich sage ganz klar: der kluge 
unternehmer berücksichtigt ethische 
aspekte und konsequent betrieben 
rechnet sich das auch!
zudem bringt das zertifizieren auch die  
innerbetrieblichen strukturen weiter – 
stichwort Qualitätsmanagement.

GALABAU Journal: Warum gerade  
Fairtrade?

Marco Waibel: Weil das seriöse part-
ner sind und die marke auch bekannt 
ist. 84 % der menschen in Österreich 
kennen fairtrade. bei bananen etwa 
werden jährlich beachtliche 20 % um-
satzzuwachs verzeichnet. dazu ver-
pflichten wir uns 10 % des umsatzes 
retour in die herstellerländer zu über-
weisen, wo dann in selbstverwaltung 
notwendiges angeschafft wird. 

GALABAU Journal dankt für das 
Gespräch!

www.waibel.co.at

1000 Rosen … 

Kombinieren Marketing und Ethik zu einem 
erfolgreichen Ganzen: Marco Waibel (Ge-
schäftsführer Rosen Waibel Münchendorf) 
mit seiner Lebenspartnerin Jasmin Kara-
sek produzieren Freiland-Schnittrosen für 
den Lebensmitteleinzelhandel und handeln 
mit Fairtrade-Rosen.
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S eit 1960 setzt das Familienunter-
nehmen BK auf Tradition, Innova-
tion und vor allem auf Kontinuität. 

Vorrangig dabei ist aber immer die Nähe 
zum Kunden. Ob beim Baustoff-Fach-
handel, auf Baumessen, beim Ausmessen 
vor Ort oder bei uns im BK-Kunden- und 
Beratungscenter samt angeschlossenem 
Musterplatz mit kundenfreundlichen 
Öffnungszeiten, BERATUNG wird bei 
BK groß geschrieben.

Grundstück und Eigenheim zu gestal-
ten, dass man sich zu Hause wohlfühlt 
und sich selbst und Freunden damit ein 
angenehmes Ambiente schafft – genau 

dieser Anspruch steckt in den Produkt-
ideen von BK. Egal ob Gestaltung der 
Außenanlage (z.B. Einfriedungen, Stu-
fen, Schwimmbad, Terrasse etc.) oder für 
Innen (z.B. Verblendungen, Weinkeller, 
etc.), BK-Mauersteine sind innovativ, 
optisch ansprechend und kinderleicht zu 
verarbeiten. 

BK-Architektur-VOLLMAUERsteine
Durch die vier verschiedenen Größen 
der Steine und der gespaltenen Oberflä-
che in verschiedenen Farben bietet man 
den absoluten Natursteincharakter plus 
den Vorteil einfachster Montage – ohne 
Füllbeton.

BK-TROCKENMAUERstein-System
Das BK-TROCKENMAUERstein-System 
ist eine TOP-Innovation aus dem Hause 
BetonSTEINwerK Forchtenstein.

 KEIN FÜLLBETON  •	
für den  
Sockelbereich

 EINFACHE  •	
MONTAGE

 FROSTSICHER•	

 NUT- UND  •	
FEDERSYSTEM

Einfachste Verarbeitung, 
zahlreiche Produktvorteile

Die Verarbeitung der Architektur-Mauer- 
steine ist durch Ihre Maßgenauigkeit  
+/- 1 mm als auch durch die vorgefertigte 
Fuge um ein Vielfaches erleichtert. 
Den Gestaltungs- und Kombinations-
möglichkeiten sind damit fast keine 
Grenzen gesetzt. 
Für weitere Fragen steht das BK-Team 
gerne zur Verfügung. 

     Innovative 
Betonstein-Ideen
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Lesen Sie, wo das Thermometer 
wohlige Werte anzeigt und wo 
die Branchen-Befindlichkeit im 
frostigen Bereich liegt.

Nutzpflanzen im Privatgarten  
aufgewertet

Stefan Grübl: Was mich positiv stimmt 
ist einerseits der am Markt spürbare 
Mut zum Garten, der zeigt, dass unsere 
grüne Dienstleistung steigenden Wert 
beim Endkunden hat. Im Trend liegen 
eindeutig Nutzpflanzen im Garten, wie 
Obstgehölze, Beerensträucher oder Erd-
beeren als Bodendecker. Freilich braucht 
Premium-Gartengestaltung 
auch versierte, dienstleis-
tungsbereite Mitarbeiter. 
Und hier gibt's für mich ein 
großes Manko. Fachkräfte zu 
leistbaren Konditionen sind 
immens schwer zu finden.

Aber wie schon erwähnt, 
zeigt für mich das grüne 
Branchenthermometer ein-
deutig nach oben, da sich aus 
meiner Sicht immer mehr 
Menschen das Luxusgut 
Garten leisten wollen!

Alles aus einer Hand

Bernhard Kramer: Jetzt wo 
viele bereits wieder zarte 
positive Wirtschaftsimpul-
se orten, lassen sich auch 
Veränderungen in der grü-
nen Branche feststellen. 
Ich sehe, dass der Weg ein-
deutig in Richtung Qualität 
geht. Qualität hinsichtlich 
höherwertiger Lösungen 
sowie Generalunternehmer-
Kompetenz. Immer mehr 
zahlungskräftige Kunden 
wollen alles aus einer Hand erwerben 
und nicht etwa einen eigenen Pool-

Spezialisten zusätzlich be-
auftragen.

Negativ möchte ich Fol-
gendes bewerten: Immer 
noch arbeiten zahlreiche 
heimische Pflanzenpro-
duzenten an den Markt-
Gegebenheiten vorbei. 
Pflanzen in Solitär-Qualität 
stammen überwiegend aus 
Italien, Frankreich oder 
Belgien. Auch im eigenen 
Betrieb muss hier gegenge-
steuert werden!

… Waschbetonplatte hat  
ausgedient

Karl Sailer: Ein sehr positiver 
Trend ist für mich unüber-
sehbar: Verstärkt setzen die 
Menschen auf ihr nächstes 
Umfeld. Überhaupt sehe ich 
die so genannte Krise eher 
als Medienkrise. Kaum wird 
medial über negative Wirt-
schaftsindikatoren diskutiert, 
werden die Kunden defensiv 
und schieben Kaufentschei-
dungen auf die lange Bank. 

So startet eine negative Eigendyna-
mik. Anderer-
seits merke ich 
auch das Ge-
genteil: Positi-
ve Wirtschafts-
n a c h r i c h t e n 
können enorm 
pushen! 
Grundsätzlich 
orte ich einen 
e i n d e u t i g e n 
Trend in Rich-
tung Wertig-
keit. Pointiert 
ausgedrückt: 

Das Branchen-
Thermometer

Das Außenthermometer steht auf Sommer und Sonne.  
Wir baten Insider aus der grünen Branche um ihren ganz  
persönlichen Lagebericht.

Karl Sailer
Gartengestaltung  
Karl Sailer GmbH & Co KG
4891 Pöndorf

Bernhard Kramer
Kramer & Kramer  
Gartengestaltung
3441 Zöfing bei Judenau  

Stefan Grübl
Grübl Karl GmbH –  
Gartengestaltung
2351 Wiener Neudorf
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Ideen mit Zukunft.

Die neue Qualität in der Außengestaltung 
Garten- und Grünflächen werden, auch im städtischen Bereich, immer gefragter. Vom Unterbau bis zur
Imprägnierung – Baumit Garten & Fläche bietet paradiesische Vielfalt und himmlische Qualität für alle
Gärten und Außenanlagen. Zum Sortiment zählen Beton-, Kleber-, Mörtel-, Fugen- und Pflegeprodukte.
Nähere Informationen zu den Produkten unter: www.baumit.com

■ Fix und fertig gemischt

■ Schnelle und einfache Verarbeitung

■ Haltbar und pflegeleicht

Baumit Garten
und Fläche

Die Waschbetonplatte hat 
ausgedient, edle Betonpro-
dukte und schöner Stein 
sind verstärkt in. Aus mei-
ner Sicht gilt: Jene Kolle-
gen, die auf Qualität setzen, 
können sich auch über volle 
Auftragsbücher freuen!

Rückbesinnung auf 
Privates

Alfons Viellieber jun.: Ich 
möchte auf einen für die 
grüne Branche erfreulichen 
Trend aufmerksam machen – die Rück-
besinnung auf Privates. Dies bedeutet, 
dass vermehrt in den Garten als per-
sönlicher Rückzugsbereich investiert 
wird. Auch der Rasen und die Pflege 
sind für den Konsumenten wichtiger 
geworden. So haben wir bei der Pflege 
um drei Mitarbeiter aufgestockt. Eben-
falls positiv für uns sehe ich die Medien, 
die mit edlen Gartenbildern Appetit auf 
mehr machen.

Negativ ist für mich einerseits das 
heurige Katastrophen-Wetter, das unser 

Geschäft eindeutig trübt. 
Weiters verzeichnen wir 
Rückgänge bei Privatver-
käufen. Baumärkte schnap-
pen uns hier so manchen 
kostenbewussten Pflan-
zenkäufer weg. 

… können heute viel 
kreativer sein

Brigitte Dunkl: Positiv fin-
de ich: Wir Gartengestalter 
können heute viel krea-
tiver sein als früher. Viele 

Kunden geben auch gerne mehr für ei-
nen schönen, gemütlichen, 
repräsentativen Garten aus. 
Durch immer stressige-
re Berufstätigkeit gewinnt 
das Ausspannen daheim 
an Wichtigkeit. Viele Häu-
selbauer wollen sich mit 
dem Thema Garten (Ge-
staltung und Pflege) nicht 
mehr selbst beschäftigen 
und wünschen pflegeleich-
te Lösungen. Stein- und 

Holzflächen, Schwimmteiche, Bewäs-
serungsanlagen und mitunter sogar 
Mähroboter sind sehr gefragt. 

Die ältere Generation setzte sich 
mit der Materie auseinander und vieles 
wurde vom Kunden gemacht, heute sind 
„Rundum-Sorglos-Pakete“ gewünscht. 
Die so genannte „Wirtschaftskrise“ er-
scheint für uns eher positiv. Kurzurlaube 
finden dadurch zunehmend im eigenen 
Garten statt. 

Die Gartenarchitektur hat sich ebenso 
stark verändert. Gefragt sind heute ver-
stärkt Laubgehölze und mediterranes 

Flair. Ein negativer Aspekt:  
Schleppende Materialliefe-
rungen wirken sich auf die 
Arbeitsausführungseffizi-
enz aus. Keine Änderun-
gen sehen wir bei der Zah-
lungsmoral der Kunden. 
Wie bisher bezahlen viele 
sofort aber einige schwarze 
Schafe trüben die Laune.  ■ Ing. Brigitte Dunkl

Dunkl Garten
2353 Guntramsdorf

Alfons Viellieber jun.
Alfons Viellieber –  
Gartengestaltung
8042 Graz
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Labels liegen voll im trend! Liefern 
sie doch wertvolle anhaltspunkte für den 
bewussten erwerb von produkten und 
dienstleistungen. diese entwicklung ist 
auch an der gartengestaltung nicht spur-
los vorübergegangen und Vereine/orga-
nisationen haben sich dieses problems 
angenommen. hier finden sich die spezi-
alisten für einen bereich in der gartenge-
staltung wieder und entwickeln kontrollen, 
zertifizierungen und Labels für produkte 
und systeme. 

da es in der gartengestaltung nicht 
ganz so einfach ist Qualitätskriterien auf-
zustellen, ist es nun in einigen teilberei-
chen möglich Qualität zu definieren.

Qualität durch Normen
dabei helfen uns natürlich die nor-

men. es gibt eine Vielzahl von normen, die 
Qualitäten regeln; so z.b.: pflanzennorm, 
norm für substrate bei dachbegrünung, 
norm für die errichtung von kleinbadetei-
chen usw.
nun haben sich verschiedene spezifische 
organisationen/Vereine gebildet, um die 
Qualität in ihrem bereich zu gewährleis-
ten. dazu gehören Vereine wie der gala-
bau-Verband Österreich, der Verband für 
dachbegrünung oder der Verband Öster-
reichischer schwimmteichbauer. ebenfalls 
hier zu nennen: organisationen, die sich 
mit bäumen beschäftigen, wie beispiels-
weise Isa oder treeworker.

die Lobbyingtätigkeit dieser organisa-
tionen wirkt sich positiv für den kunden 
aus. denn neben der Qualität der arbeits-
leistung werden auch normen für die ver-
wendeten materialien festgelegt, die oft 
über den standard hinausgehen und dem 
kunden Vorteile bringen. der Verband für 
bauwerksbegrünung vergibt für betriebe, 
die diese hohen anforderungen erfüllen, 
besondere zertifikate. auf diesem Weg 
wird dem betrieb und seinen Werken eine 
hohe Qualität attestiert.

Mit Know-how zur Zertifizierung
andere organisationen, wie jene, die sich 
mit bäumen beschäftigen (bewertung, be-
gutachtung, maßnahmen für den baum 

usw.) regeln die Qualität in der ausbildung. 
nach dem erfolgreichen besuch von ent-
sprechenden fachkursen und dem erwerb 
der erstzertifizierung müssen in regelmä-
ßigen abständen kurse zur auffrischung 
und fortbildung besucht werden, um eine 
rezertifizierung zu erhalten.

„Klassisches Label“: der Gewerbeschein 
eines der bekanntesten und ältesten 

„Labels“ oder labelähnlichen bezeich-
nungen ist der gewerbeschein. nur wer 
diesen für das jeweilige gewerbe besitzt, 
hat in Österreich die berechtigung, diese 
arbeiten durchzuführen. Leider wird vom 
kunden dieser umstand oft übersehen!

Immer wieder sind wir mit beschwer-
den über mangelhaft ausgeführte arbeiten 
konfrontiert, wie etwa falsch geschnittene 
bäume/sträucher, und kommen dann bei 
einer besichtigung bzw. besprechung mit 
dem kunden zur erkenntnis, dass der aus-
führende unternehmer gar keinen oder 
nicht den richtigen gewerbeschein besitzt. 
hier kann dann nur sehr eingeschränkt 
von den Innungen geholfen werden. 
auch kommt es immer wieder vor, dass 
bei schäden, die von diesen firmen ver-
ursacht worden sind, die Versicherungen 
nicht zahlen, da eine Übertretung der 
gewerbeberechtigung erfolgt ist. mit der 
gewerbeberechtigung wird einem unter-
nehmen einer firma bestätigt, die not-
wendigen Qualifikationen zu haben, um 
entsprechende arbeiten ausführen zu 
können. es wird sowohl die ausbildung 
wie auch die erfahrung bewertet und nach 
eingehender prüfung der gewerbeschein 
ausgestellt.
auch ausländische firmen, auch aus dem 
eu-raum, müssen eine berechtigung für 
die arbeiten, die sie in Österreich ausfüh-
ren, haben oder eine bestätigung des Wirt-
schaftsministeriums vorweisen können.

bedienen sie sich als auftrageber 
der „Labels" und Qualitätsmerkmale der 
gartengestaltungsbetriebe, erfragen sie 
gezielt die vorhandenen gewerbeberechti-
gungen und sie werden noch lange freude 
mit Ihrem garten haben! ■

Qualität und Label 
              in der Gartengestaltung

Auch im Bereich Gartengestaltung besteht der Kundenwunsch, Systeme, Pro-
dukte und Materialien zu erwerben, die Sicherheit bezüglich Funktion, Langlebig-
keit, Gesundheit und Ökologie bieten. Labels und Zertifikate verschiedenster Art 
sollen bei der Kaufentscheidung helfen.

12    GALAbau    sommer 2009

Wko
nachrichten

richard piccinini
bIm-stellvertreter
amraser-see-straße 36,
6020 Innsbruck
tel.: 0512-39 24 57
e-mail: richard.piccinini@chello.at

Ing. herbert eipeldauer III 
bIm-stellvertreter
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ende mai fand gemeinsam mit mit-
gliedern des efb – europäische föderati-
on bauwerksbegrünungsverbände – eine 
sichtung bereits umgesetzter referenz-
projekte in Wien statt.

Interessantes ziel war u.a. die Inten-
sivbegrünung auf der „sargfabrik“ im 14. 
bezirk. das partizipationsprojekt Wohn-
heim „sargfabrik“ wurde in den Jahren 
1989-1996 realisiert. die bewohner der 
„sargfabrik“ wollten von anfang an ein 
ökologisches und nachhaltiges projekt 
gestalten und die freibereiche waren ein 
besonderes anliegen. so entstand auf der 
ca. 1000 m² großen dachfläche ein be-
reich für den gemüseanbau, ein ruhebe-
reich im alpengarten und eine spielwiese. 
der dachgarten ist ein wichtiges modul im 
kommunikationssystem „sargfabrik“ und 
genauso, wie sich im Laufe der Jahre die 
pflanzen entfaltet haben, wurden auch die 

nutzerbindungen intensi-
ver und vielfältiger. 

nächste station war 
das größte gründach Ös-
terreichs, das „briefzen-
trum ost“ im 23. bezirk. 
das gebäude, in dem 
die post des gesamten 
ostens Österreichs sor-
tiert wird, wurde zur gän-
ze extensiv begrünt. die flächengröße 
beträgt ca. 36.000 m². die begrünung 
wurde 2003 fertiggestellt. aufgrund der 
extremen Windbelastung in diesem be-
reich Wiens wurden die dachränder noch 
zusätzlich mit Jutenetzen gesichert. bis 
auf die anwuchs- und entwicklungspflege 
wurde dieses dach in den letzten Jahren 
nicht gepflegt. ein gutes beispiel, dass 
extensive dachbegrünung ohne pflege be-
stehen kann.

Weiterer lohnender besichtigungsort 
waren die „hängenden gärten“ und der 
dachgarten des „Wohn- und geschäfts-
baus“ in der Wiedner hauptstraße. Vor 
der fassade erhebt sich mit einigem ab-
stand ein vertikaler grünraum, dahinter 
sind mehrere „Vorgärten“ eingebunden. 
offene stege führen zu den eigentlichen 
Wohnungseingängen. der gemeinschaft-
lich genutzte dachgarten bietet ausblick 
auf die Innere stadt. ■

Landesinnung Wien: 

Hoffnungsmarkt Bauwerksbegrünung

an der universitätsklinik wurde ab 
dem Jahr 2004 das gartenareal am süd-
garten stück für stück in die behand-
lungs- und pflegekonzepte eingebe(e)ttet. 
Im zuge der auseinandersetzung mit den 
nutzungsmöglichkeiten des gartens ver-

stärkte sich bei den mitarbeiterInnen das 
bewusstsein über die bedeutung der na-
tur als salutogenetische (salutogenese = 
entstehung von gesundheit) und heilsame 
ressource.

Im rahmen von diplomarbeiten des 
ersten akademischen Lehr-
ganges für gartentherapie 
(einer kooperation der 
donau-universität krems 
und der Österreichischen 
gartenbau-gesellschaft) 
wurde ein konzept für die 
neugestaltung des gar-
tens entwickelt, das zu 
einem großen teil nun re-
alisiert ist.
auf Initiative des prä-
sidenten der Ögg, dr. 
peter fischer-Colbrie, und 
dank der unterstützung 
der Wiener stadtgärtner, 
der Landesinnung Wien 
der gärtner und der fir-
ma eipeldauer wurde die 

neugestaltung in angriff genommen und 
umgesetzt. die studenten des Lehrgan-
ges gartentherapie dI karoline meixner-
katzmann, dI klaus fresser und Christian 
hütter haben in enger kooperation mit 
den zuständigen mitarbeiterInnen, ins-
besondere osr. friederike kral, ein inno-
vatives konzept erstellt. dabei sind als 
wesentliche gestaltungselemente garten-
beete für die ergotherapie, kräuterbeete, 
ein „Weg zum Wohlergehen” – sinnesweg, 
ein schattenbeet, ein naschgarten, eine 
kräuterspirale, bereiche für kinder, Insek-
ten/nützlingshotels, gartenlauben, be-
wegungsbereiche, ein rosenbeet u.v.m. 
entstanden. unter bedachtnahme auf die 
wesentlichen radiästhetischen einflüsse 
wurden die entspannungsplätze und plät-
ze mit aufladender energie festgelegt. 

durch stadträtin mag.a sonja Wehsely 
wurde der garten am 13. mai 2009 – im 
rahmen der feierlichen eröffnung – offizi-
ell seiner bestimmung und den patienten 
übergeben. ein gelungenes projekt, das 
auf nachahmung hofft! ■

Seit längerem setzt sich die Landesinnung für verstärkte Begrü-
nung von Bauwerken ein. Bei professioneller Planung und Durch-
führung kann von einer messbaren Reduktion von Feinstaub und 
einer Verbesserung der CO2-Bilanz ausgegangen werden.

Landesinnung Wien: 

Gartentherapieprojekt im AKH eröffnet
Mitte Mai wurde der Therapiegarten der Univer-
sitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
im AKH Wien feierlich eröffnet.
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Wiedner hauptstraße 63,  
1045 Wien
tel.: 05 90 900-3191
fax: 01-504 36 13
e-mail: lebensmittel.natur@wko.co.at

Ruhebereich für hochqualitatives städtisches Leben: der Alpen-
garten am Dach der „Sargfabrik“ im 14. Wiener Gemeindebezirk.

Stadträtin Mag.a Sonja Wehsely, o. Univ.-Prof. Dr. DDr. hc  
Siegfried Kasper,  OSr. Friederike Kral, Univ.-Prof. Dr. Reinhard 
Krepler, o. Univ.-Prof. Dr. M. H. Friedrich (von links nach rechts) 
bei der feierlichen Eröffnung des Therapiegartens



    SchwImmteIche: 

Hilfe zur  
     Selbsthilfe

UNIPOND® „BRILLIANT“ wurde 
speziell für den Einsatz in Schwimmtei-
chen und Großteichen entwickelt, um 
durch mikrobiologische Wasserklärung 
eine effektive Algenbeseitigung und 
-vorbeugung zu erreichen. Zusätzlich 
reduziert UNIPOND® „BRILLIANT“ am 
Teichboden angesammelten organischen 
Schlamm, der durch eingetragenes Laub 
und Pflanzenreste entstanden ist.

Schadstoffe wie Phosphat, Nitrit usw. 
werden vermindert bei gleichzeitiger 
Optimierung des Sauerstoffgehaltes im 
Wasser. UNIPOND® „BRILLIANT“ hilft 
die Wasserqualität entscheidend zu ver-
bessern und zu stabilisieren – klare und 
gesunde Teiche sind die Folge.

Stechmücken können die Freude am 
Wassergarten trüben. Wer ist nicht schon 
von ihnen belästigt und vom Wasser ver-
trieben worden?

UNIPOND® „BRILLIANT“ schafft es, 
die lästige Stechmückenplage stark zu 
reduzieren.

Im Laufe eines Jahres 
kommt es immer wieder zu Nährstoff-
überschuss im Wasser, der übermäßi-

ges Algenwachstum verursacht. 

Bei starkem Algenbefall ist UNI-
POND® „ALGENKILLER Protect“ der 
Spezialist. UNIPOND® „ALGENKILLER 
Protect“ wirkt effektiv und zuverlässig 
gegen Schmier- und Fadenalgen mit 
Langzeitwirkung, frühzeitig eingesetzt 
auch vorbeugend. Die Algen werden 
durch die im Produkt enthaltenen natür-
lichen Mikroorganismen biologisch zer-
setzt und abgebaut. Da diese Algenarten 
nicht nur den optischen Eindruck eines 
Teiches negativ beeinträchtigen, son-
dern auch die Oberflächen von Teichfo-
lien, Pumpen, Schläuchen und anderen 
Kunststoffen angreifen, hilft der Einsatz 
von UNIPOND® „ALGENKILLER Pro-
tect“ deren Lebensdauer durch Korrosi-
onsschutz zu verlängern. Die Wasserqua-
lität wird deutlich verbessert.

Für prächtige, gesunde Wasserpflan-
zen empfiehlt WEITZ-WASSERWELT das  

Produkt biobird® MINERALDÜNGER-
PERLEN. Es ist ein hochwertiges minera-
lisches Granulat. Fördert das Wachstum, 
regt die Wurzelbildung an und stärkt die 
Widerstandskraft. Es enthält alle wichti-
gen Substanzen und extra Spurennähr-
stoffe, die die Sumpf- und Wasserpflan-
zen prächtig gedeihen lassen. 

Wasserqualitätsverbesserung in Garten- 
und Schwimmteichen sowie in Whirl-
pools und Schwimmbädern erreicht man 
mit den biobird® AQUATRITON WAS-
SERBEHANDLUNGSGERÄTEN mit ei-
nem patentierten Verwirbelungssystem.

Schwimmteiche liegen voll im Trend. WEITZ-WASSERWELT ist praxisna-
her Spezialist für Wasseraufbereitung und Ansprechpartner bei Wasser-
problemen in Teichen, Badegewässern, Wasserspielen etc. 
Wasserpflegeprodukte höchster Qualität der Produktlinien „biobird®“ 
und „UNIPOND®“ helfen dem Wasser, sich selbst zu helfen.

Kontakt: 
WEITZ-WASSERWELT
D-63839 Kleinwallstadt
Telefon +49 (0)6022-21210
Telefax +49 (0)6022-21960
info@weitz-wasserwelt.de
www.weitz-wasserwelt.de
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Citygreen Gartengestaltung GmbH
1190 Wien, heiligenstädter Lände 11, 
tel: 01 50580100

Gartengestaltung H.Eichhorn GmbH & CoKG
1230 Wien, dirmhirngasse 48, 
tel: 01 8886947 | fax: 01 8898255 
e-mail: eichhorn@cso.at

Grünbau Jakel GmbH 
1220 Wien, haffnergasse 4, 
tel: 01 7746061 | fax: 02247 25879
e-mail: office@jakel.at

Eipeldauer Herbert Ing. - Garten und Landschaftsbau GmbH 
1130 Wien, Lainzer straße 99, 
tel: 01 8778156 | fax: 01 8775342 11
e-mail: eipeldauer@eipeldauer.at

Kleibenzettel Garten + Landschaftsbau 
1130 Wien, nothartgasse 46/1, 
tel: 01 8792927 | fax: 01 8792927 4
e-mail: office@kleibenzettel.at

Kubacek Franz Ing. - gartengestaltung  
1210 Wien, Langenzersdorfer straße 3, 
tel: 01 2929795 | fax: 01 2929795 90
e-mail: kubacek@landschaftsgaertner.at

Poysgarden Grünservice u. Gartendesign GmbH 
1220 Wien, eßlinger hauptstrasse 191, Wien 
tel: 01 7746828 | fax: 01 7746828 62  
e-mail: beratung@poysgarden.at

Schubert und Partner - Gartengestaltungs GmbH  
1220 Wien, ambrosigasse 18, 
tel: 01 9148737 | fax: 01 9148738
e-mail: info@schubert-partner.at

Grünwert Garten und Landschaftsbau GmbH - garten u. Landschaftsbau 
1120 Wien, meidlinger hauptstraße 42 - 44
tel: 01 8900464 | fax: 01 890046450 
e-mail: office@gruenwert.at

Living Garden Gartengestaltung GmbH - garten u. Landschaftsbau 
1130 Wien, elßlergasse 25
tel: 0664 2462989 | fax: 01 9619566   
e-mail: planen@livinggarden.at

Augsberger GmbH
2401 fischamend, enzersdorfer straße 67,
tel: 02232 76515 | fax: 02232 77184
e-mail: gartengestaltung@augsberger.com

Bio Pool Hackner GmbH - bio pools gartengestaltung 
3300 amstetten, schulstraße 11
tel: 07472 65984 | fax: 07472 65984   
e-mail: office@hackner.cc

Blazek Garten- und Landschaftsbau 
2563 pottenstein, hainfelderstraße 19,
tel: 02672 83979 | fax: 02672 83979-30
e-mail: c.blazek@blazek-garten.at

Dallhammer GmbH 
3100 st. pölten, Weiterner straße 38, 
tel: 02742 256545 | fax: 02742 258995 
e-mail: dallhammer@gartendesigner.at

Die Sternengärten - gerlinde blauensteiner  
2852 hochneukirchen, hattmannsdorf 16, 
tel: 02648 8004   
e-mail: info@sternengarten.com

Dunkl Garten Guntramsdorf - Ing. brigitte dunkl
2353 guntramsdorf, finkengasse 13,
tel: 02236 53792 | fax: 02236 53792
e-mail: garten.dunkl@dunkl.co.at

ECODECO – Lebensraumgestaltung - dr. hector m. endl
3002 purkersdorf/Wien, hardt-stremayr-gasse 8,
tel: 02231 62837 | 0650 7284972
e-mail: ecodeco@ecodeco.at

FlosFloris e.U. - gartengestaltung und Wohnraumdesign  
2353 guntramsdorf, ferdinand-moser-gasse 11, 
tel: 0650 6357760
e-mail: office@flosfloris.at

Gärtnerei Band GmbH - gartengestaltung
3580 horn, Wiesengasse 5,
tel: 02982 2640
e-mail: office@band-garten.at | www.band-garten.at

Forstner & Sandner OG - gartengestaltung Vollgras  
2340 mödling, Jakob-thoma-str. 41 - 43/7, 
tel: 02236 869065 | 0664 4614791 | 0699 10774572 
fax: 02236 869065 | e-mail: office@vollgras.com

Geissler Gartengestaltung - dietrich geissler  
2380 perchtoldsdorf, franz-Josef-straße 15, 
tel: 0664 4026011 | fax: 01 8654013
e-mail: galabau-geissler@aon.at

Greentec Gartengestaltung GesmbH 
3002 purkersdorf, Wiener straße 83, 
tel: 02231 61799 | fax: 02231 61797
e-mail: office@greentec.at

Grübl Karl GmbH - gartengestaltung  
2351 Wiener neudorf, friedhofstraße 51, 
tel: 02236 62114 | fax: 02236 62114
e-mail: office@moderngarden.at

Grüner Garten Holz & Geissler GmbH 
2442 unterwaltersdorf, reisenbachstraße 6, 
tel: 0664 3550011 | 0664 3146124 
fax: 02254 74672 | e-mail: office@gruenergarten.at

Gärten fürs Leben - reinhard Laher  
3631 ottenschlag, neuhof 14, 
tel: 02872 6123 | fax: 02872 6123
e-mail: reinhard.laher@wvnet.at

Haneder Galateich 
3910 zwettl, oberstrahlbach 72,
tel: 02822 53229 | fax: 02822 53229   
e-mail: haneder@galateich.at
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Hennerbichler Gartengestaltung 
2380 perchtoldsdorf, pfarrer-huber-gasse 22, 
tel: 01 8651263 | fax: 01 8651263
e-mail: gg@kabsi.at

Kittenberger Reinhard - gartengestaltung  
3553 schiltern, Laabergstraße 15, 
tel: 02734 8228 | fax: 02734 8228 20   
e-mail: office@kittenberger.at

Koch Christine Ing. - garten- und Landschaftsgestaltung  
2604 theresienfeld, badener straße 15, 
tel: 02622 71654 | fax: 02622 71654 4

Kramer & Kramer Gartengestaltung 
3441 zöfing bei Judenau, hauptstraße 18, 
tel: 02274 7224 | fax: 02274 722411
e-mail: gartengestaltung@kramerundkramer.at

Kuchner Alois Gartengestaltung 
2620 neunkirchen, sandgasse 13, 
tel: 0664 9083672 | 02635 64652 | fax: 02630 36703
e-mail: gaertnerei-kuchner@aon.at

Labau Garten- und Grünflächen-Gestaltungs GmbH 
2103 Langenzersdorf, pappelstraße 38 - 42, 
tel: 0676 84271835 | 0224 33597
fax: 02244 33597 14 | e-mail: ottilie.steinhauer@labau.at

Lagler Gerhard - gartengestaltung 
2560 berndorf, bergwerksgasse 27, 
tel: 0664 1419106 
fax: 02672 85739  

Lindlbauer M. Landschaftsdesign GmbH 
3240 mank, herrenstraße 9, 
tel: 02755 2261 | fax: 02755 2046 
e-mail: info@landschaftsdesign.at

Malecek Michael - gartengestaltung  
3032 eichgraben, Wiener straße 57, 
tel: 0664 9885999  

Moser K. u. K. Garten- und Landschaftsbau KEG 
3250 Wieselburg, grestnerstraße 9, 
tel: 07416 54337 | fax: 07416 54337 
e-mail: office@kukmoser.at

Ostermann Walter Gartengestaltung 
2351 Wiener neudorf, hauptstraße 70, 
tel: 0664 2021509
e-mail: office@garten-ostermann.at

Plank Gärtnerei 
2544 Leobersdorf, auerspergstraße 1, 
tel: 02256 624740 | fax: 02256 624744   
e-mail: office@garden-plank.at

PFLANZ! garten&freiraum og 
2120 Wolkersdorf im Weinviertel, obersdorf, hauptstraße 16, 
tel: 02245 20112 | fax: 02245 20112-20   
e-mail: office@pflanz.at

Querfeld Günter - gartengestaltung  
3003 gablitz, Josef-stadlmaier-gasse 2, 
tel: 0676 3149910 | fax: 02231 61505 
e-mail: gartengestaltungqu@aon.at 

Schleritzko Ludwig - gartengestaltung  
3580 mödring, kirchengasse 2, 
tel: 02982 3337 
fax: 02982 3337 4

Schöllergärten 
3511 steinaweg/furth, holzstraße 13, 
e-mail: office@schoellergaerten.at

Schöner Marcus Garten u. Landschaftsbau 
2262 stillfried, Wiener straße 183, 
tel: 02283 734034  

Tögel Claudia - Gärten & Teiche
2245 Velm-götzendorf, Winterzeile 38, 
tel: 02538 87703 | 0664 10 52 306
e-mail: garten.toegel@aon.at

Winkelbauer Martin - gartengestaltung  
3420 kritzendorf, schelhammergasse 28, 
tel: 02243 37182 | fax: 02243 25540
e-mail: martin@gaertnerei-winkelbauer.at

Zangl Helmut - Gartengestaltung  
2011 sierndorf, unterhautzental 83, 
tel: 02267 3283 | fax: 02267 3283-4
e-mail: info@zangl-gartengestaltung.at

Garten Top Service
5163 mattsee, augstraße 30,
tel: 0664 3381600 | fax: 06217 20376
e-mail: office@gartentopservice.at

Griesser Eveline Ing. Gartenarchitektur
5323 ebenau, Vorderschroffenau 54,
tel: 06221 8100 | fax: 06221 8100-4
e-mail: griesser.gartenarchitektur@utanet.at

Schwaighofer GmbH Die Gärtnerei 
5760 saalfelden, Weikersbach 18, 
tel: 06582 72401 | fax: 06582 72401-77
e-mail: office@die-gaertnerei.at

Danner Landschaftsbau GmbH
4655 Vorchdorf, berntalerstraße 10,
tel: 07614 6282 | fax: 07614 7563   
e-mail: danner-landschaftsbau@aon.at

Halbartschlager Rupert Garten- und 
Landschaftsbau GmbH & Co KG 
4522 sierning, oberbrunnernstraße 9b, 
tel: 07259 4661-0 | fax: 07259 4661-30
e-mail: rupert@halbartschlager.at  

Klaffenböck Joseph Ing. - Internat. baumpflege  
4723 natternbach, pfeneberg 9, 
tel: 07278 8610 | fax: 07278 8611   
e-mail: pfeni@arbor-consult.com

Matula - gartengestaltung  
4073 Wilhering, edramsbergerstraße 34, 
tel: 07226 2545 | fax: 07226 2545-20   
e-mail: office@matula.at

Sailer Karl GmbH & Co KG - gartengestaltung  
4891 pöndorf, untermühlham 15 
tel: 07684 72710 | fax: 07684 7271-12   
e-mail: office@sailer.at

Sawi Gartengestaltung & Planung - michael martan  
4631 krenglbach, katzbacherstraße 13, 
tel: 07242 26445 | 0676 4619106
fax: 07242 26445 | e-mail: office@sawi.at

Teichbau - gartengestaltung 
4070 eferding, gartenstraße 2, 
tel: 07274 6444 | fax: 07274 6437 
e-mail: office@gartenmeier.at

SALZBURG

OBERÖSTERREICH



Dünser Gartendesign GmbH
6713 Ludesch, allmeinteilweg 1,
tel: 05550 2424 | fax: 05550 2424-20
e-mail: info@gartenduenser.at

Moosbrugger Anton Ing. - gartengestaltung  
6912 hörbranz, ziegelbachstraße 66, 
tel: 05573 85155 | 0664 35 800 85
fax: 05573 85155 | e-mail: a.moosbrugger@aon.at

Benczak Gartencreation GmbH & Co KG
7011 siegendorf, st. margarethner straße 44,
tel: 02687 48357 | fax: 02687 48357-4
e-mail: office@benczak.at

Bieberle Alfred Ing. - gartengestaltung  
7210 mattersburg, Wiener straße 26, 
tel: 02626 620060 | fax: 02626 65432-10   
e-mail: office@bieberle.at

ERFO-Gartenbau 
7061 trausdorf, Linke Wulkazeile 55, 
tel: 0664 4945013 | fax: 02682 62055
e-mail: gartenbau@erfo.at

Fuchs Roman Mag. - gartengestaltung  
2491 neufeld, hauptstraße 96, 
tel: 02624 58760 | fax: 02624 58760-14   
e-mail: fuchs@garten-stein.at

Maly Gartengestaltung 
7000 eisenstadt, buchgrabenweg 55, 
tel: 02682 61862 | fax: 02682 61862-17
e-mail: office@maly.cc

Bayer Manfred DI - GartenBayer GmbH 
8230 hartberg, baumschulgasse 2,
tel: 03332 624210 | fax: 03332 62421 24   
e-mail: info@gartenbayer.at

Maierhold Alfred Gartengestaltung 
8403 Lebring, Leibnitzstraße 7, steiermark 
tel: 0664 9253695 | 03182 49020
fax: 03182 49020 | e-mail: rasen.maierhold@gmx.at
www.rasen-maierhold.at

Teich & Garten - Gartengestaltung Smrz KEG  
8042 graz, petersbergenstraße 17, 
tel: 0316 4714170 | fax: 0316 465238   
e-mail: patrick@teich.co.at

Viellieber Alfons jun. - gartengestaltung  
8042 graz, dr. pfaff gasse 5, 
tel: 0316 471319 | fax: 0316 464868   
e-mail: office@viellieber.at

Jordan Der Gärtner - gartengestaltung 
9020 klagenfurt, Waltendorferstraße 101a,
tel: 0463 45220 | fax: 0463 45220-4   
e-mail: der.gaertner.jordan@aon.at

Karl Gerhard - gartengestaltung 
9500 Villach, magdalener straße 25, 
tel: 04242 42350 | fax: 04242 44150   
e-mail: gerhard.karl@gartenarchitekt.at

Lustig Gerhard - gartengestaltung 
9073 klagenfurt-Viktring, rottauerstraße 1 - 3, 
tel: 0463 281880 | fax: 0463 281880 75   
e-mail: office@garten-lustig.at

Mattuschka Herwig DI - gartengestaltung  
9061 klagenfurt-Wölfnitz, tessendorfer straße 358, 
tel: 0463 40148 | fax: 0463 40148 10   
e-mail: herwig@mattuschka.com

Teuffenbach Gartenservice GmbH 
9552 steindorf, dorfstraße 37, 
tel: 04243 484 | fax: 04243 484-15   
e-mail: teuffenbach@baumschule.at

Winkler - Das Oberkärntner Pflanzenland 
9871 seeboden, seehofstraße 36, 
tel: 04762 81203 | fax: 04762 81203-4   
e-mail: info@gb-winkler.at

Biotop & Technik Ratzesberger KG 
6323 bad häring, dorf 150a, 
tel: 05332 72277 | fax: 05332 75097
e-mail: office@schwimmteich.com

Mair Pflanzen Gartengestaltung
6330 kufstein, rosenheimerstraße 2a, 
tel: 05372 66653 | fax: 05372 66053   
e-mail: pflanzen.mair@utanet.at

Sulzenbacher – Der Gartengestalter  
6361 hopfgarten, bahnhofstr 28, 
tel: 05335 40080 | fax: 05335 40080-80 
e-mail: sulzenbacher@imgarten.at

Waude Gardens - Gartenzentrum Nußdorf GmbH  
9900 Lienz, bürgerau 12, 
tel: 04852 61000 | fax: 04852 61002   
e-mail: gert@waudegardens.com

BURGENLAND

STEIERMARK

KÄRNTEN

TIROL

VORARLBERG



Algebra Spielplatzbetreuung GmbH
1100 Wien, friedrich-knauer-gasse 1-3, 
Wien
tel: 01 7075622 | fax: 01 7075622-22 
e-mail: hubert.sandler@algebra.eu.com

Beton Steinwerk Forchtenstein Vertriebs GmbH 
7212 forchtenstein, Industriegelände 18
burgenland
tel: 02626 67398 | fax: 02626/67398 30
e-mail: christian.mueller@bk-forchtenstein.at

Friedl Betonwerke GmbH 
7331 Weppersdorf, Industriegelände, 
burgenland 
tel: 02618 3208 0 | fax: 02618 3208 116
e-mail: weppersdorf@friedl-betonwerke.at

Hameter Gärtnerei 
3441 baumgarten, Werthfeldstraße 33, 
niederösterreich
tel: 02274 7265 | fax: 02274 72654
e-mail: gaertnerei@hameter.at

Langmann Sandra Gebäudereinigung 
2333 Leopoldsdorf bei Wien, achauerstraße 8, 
niederösterreich
tel: 0660 7693620 | fax: 02235 43154
e-mail: s.langmann@langmann.at

M1 Team Mach Wolfgang 
1140 Wien, karl-bekerhrty-straße 52 - 54,
Wien 
tel: 01 9113995 | fax: 01 9113995-40
e-mail: office@m1team.at

Pipelife Austria GmbH & Co KG 
2355 Wiener neudorf, Iz nÖ süd straße 1 objekt 27,
niederösterreich
tel: 02236 6702 | 0664 2039637
fax: 02236 6702264 | e-mail: mm@pipelife.at

Poschacher Natursteinwerke GmbH 
4222 st. georgen a. d. gusen, poschacherstraße 7, 
oberösterreich 
tel: 07237 3333 | fax: 07237 3334-44   
e-mail: office@poschacher.stone.at

Praskac Pflanzenland GmbH 
3430 tulln, praskacstraße 101 - 108, 
niederösterreich
tel: 02272 62460 | fax: 02272 63816 
e-mail: office@praskac.at

recu-systems Rekultivierung GmbH 
1190 Wien, billrothstraße 20/2/28, 
Wien 
tel: 0664 5447066 | fax: 01 9421957   
e-mail: info@recu-systems.at

Samena Handels GmbH 
4055 pucking, hobelweg 16, 
oberösterreich 
tel: 07229 81910 | fax: 07229 81910 35
e-mail: office@samena.at

Schöber Norbert Mag. Handelsunternehmen 
4973 st. martin im Innkreis, diesseits 172,
oberösterreich 
tel: 07751 7356 | fax: 07751 7356
e-mail: office@norbert-schoeber.com

Semmelrock SB Baustoffindustrie GmbH 
9020 klagenfurt, stadlweg 30 - südring, 
kärnten 
tel: 050 3838 2 | fax: 050 3838 2139

Slavonia Baubedarf GmbH 
1110 Wien, hauffgasse 3 - 5 dg,
Wien 
tel: 01 7696929 | fax: 01 7696927
e-mail: office@slavonia.com

Wienerberger Ziegelindustrie GmbH 
2332 hennersdorf, hauptstraße 2, 
niederösterreich
tel: 01 605030 | fax: 01 6050399   
e-mail: viktor.struempf@wienerberger.com

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH 
2754 Waldegg, Wopfing 156, 
niederösterreich
tel: 02633 400305 | fax: 02633 400455
e-mail: e.leichtfried@baumit.com | www.baumit.com

Zehetbauer Fertigrasen 
2301 probstdorf, matzneusiedl,
niederösterreich
tel: 02215 2254 | fax: 02215 225454
e-mail: info@zehetbauer.at | www.zehetbauer.at

Informationen und anmeldeformular unter www.galabauverband.org

FÖRDERNDE MITGLIEDER



Internationale Gartenbaumesse vom 27. – 31.08.09: 
Die Blumen sind die Stars! 
täglich geöffnet von 9–18.00 uhr 
messegelände tulln 

noch bis Mo, 19.10.09 
Internationale gartenschau: Festival International des Jardins  
in Chaumont-sur-Loire/F.  
Weitere Informationen gibt es unter www.chaumont-jardins.com

So., 06.09.09 – Mi, 09.09.09 
Ifhp World Congress 2009, Urban Technology: Climate Change and Energy 
Efficiency in berlin.  
Weitere Informationen finden sie unter www.ifhp2009berlin.de 

Do., 10.09.09 
10. Zabeltitzer Landschaftstag in zabeltitz.  
Weitere Informationen finden sie unter www.eckehard-franke.de 

Do., 10.09.09 
Verleihung des Deutschen Landschaftsarchitektur-Preises 2009 in berlin. 
Weitere Informationen: www.deutscher-landschaftsarchitektur-preis.de

Fr., 11.09.09 – Sa, 12.09.09 
bdla-Planerforum 2009 des deutschen Landschaftsarchitekten-bundes in 
berlin. Weitere Informationen finden sie unter www.bdla.de

Mo., 14.09.09 – Di, 15.09.09 
Fachtagung: Planen und Bauen im Außenbereich bei der tu berlin in 
berlin. Weitere Informationen erhalten sie unter www.isr.tu-berlin.de oder 
unter der telefonnummer 0049 30 31428077. 

Do., 17.09.09 
Baumforum 2009: Zukunftsvisionen zur Gehölzverwendung in Lübeck.  
bitte melden sie sich unter www.bauforen.de an.

Do., 17.09.09 – Sa, 19.09.09 
Interdisziplinäre tagung:  
Landschaft querdenken: Theorien - Bilder - Formationen in dresden.  
Weitere Informationen gibt es unter www.isgv/veranstaltungen.de

Fr., 18.09.09 – Sa, 19.09.09 
10. arbeitstagung des bundesweiten netzwerks „Frauen in der Geschichte 
der Gartenkultur“ – „Ländliche Gärten und Ihre Meisterinnen“ in  
neumarkt/oberpfalz. Weitere Informationen finden sie unter  
www.gartenlinksammlung.de/neztwerk_frauen.htm

Di., 22.09.09 – Do, 24.09.09 
Intergeo. kongress und fachmesse für geodäsie, geoinformation und 
Landmanagement in karlsruhe.  
Weitere Informationen finden sie unter www.intergeo.de 

Mi., 23.09.09 – Fr, 25.09.09 
Befähigungslehrgang Baumkontrolleur in zabeltitz.  
Weitere Informationen finden sie unter www.eckehard-franke.de 

Do., 24.09.09 
baumforum 2009: Stadtgrün der Zukunft – mehr Klasse als Masse der 
Datenbankgesellschaft mbH in berlin.  
bitte melden sie sich unter www.bauforen.de an.

Sa., 26.09.09 14:22 Uhr – So, 27.09.09 14:22 Uhr 
Veranstaltung „Garten – Kunst – Licht“ in essen. 
parkeintritt bis 18 uhr. Weitere Informationen unter www.mu-ga.de

Di., 29.09.09 – Do, 01.10.09 
Internationaler Schwimmteichkongress in meran/I.  
Weitere Informationen gibt es unter www.biopiscine-dolcevita.org

Mi., 30.09.09 
13. Ditfurter Straßenbaum-Tag, teil 4 in Quedlinburg-ditfurten.  
Weitere Informationen gibt es unter der telefonnr.: 0049 39 46 - 97 03

Mi., 30.09.09 
fLL-fachtagung Bewässerung/Beregnung am Campus geisenheim/d.  
anmeldung bis 23.09.2009 per fax: 0049 228 - 965010-20 oder per 
e-mail: info@fll.de oder tel.: 0049 228 - 965010-0

Do., 08.10.09 – Fr, 09.10.09 
Fachtagung: Freiraum und Gesundheit der bdla Landesgruppe baden-
Württemberg in stuttgart.  
Weitere Informationen finden sie unter www.bw.bdla.de

Sa., 10.10.09 – So, 11.10.09 
Offene Gärten in Berlin, Potsdam und Umland  
Weitere Informationen finden sie unter  
www.offene-gaerten-berlin-umland.de

Mo., 12.10.09 
1. bayerische fachtagung zu „Planung, Bau und Nutzung von naturnahen 
Spielräumen: Kinder-Garten - Eine Investition in die Zukunft der Menschen“ 
der bayerischen akademie für naturschutz und Landschaftspflege in 
münchen.  
Weitere Infomationen finden sie unter www.anl.bayern.de

Mi., 28.10.09 – Fr, 30.10.09 
messe: Stadt und Raum in köln.  
Weitere Informationen gibt es unter www.stadtundraum.de

Do., 26.11.09 – Fr, 27.11.09 
messe: Golfplatz & Services in oldenburg 
Weitere Informationen unter www.golfplatz-services.de

VERANSTALTUNGS-TIPPS
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Gärtnerei Hameter | Werthfeldstraße 33 | 3441 Baumgarten
Tel.: +43 2274 7265 | Fax: +43 2274 7265-4

gaertnerei@hameter.at | www.hameter.atwww.hameter.at

Blüten .  Blumenzwiebel . Polsterstauden . Farne . „Gartenschätze“ . Gräser . Kräuter . „Rosenkavaliere“ . Wasserpflanzen

Staudengärtnerei Hameter
Der Spezialist für Profis

27.  - 31. AUGUST 2009



VLASITZ & ZODL
Gutachten – Baumkontrolle –  
Beratung – Seminare

Dipl. Ing. Helga Zodl
allgemein beeidet. u. gerichtl.  
zertifizierte Sachverständige für 
Baumpflege, Verkehrssicherheits-
beurteilung und Gehölzwert-
ermittlung

Schimmelgasse 3
1030 Wien

Tel./Fax: 01 / 71 08 725
E-Mail: baum@vlasitzundzodl.at
www.vlasitzundzodl.at

Bäume sind Grundstücksbestand-
teile, ähnlich wie Gebäude. Anders 
als diese, verändern Bäume al-
lerdings durch ihr Wachstum und 
ihre Lebensvorgänge ständig ihre 
Eigenschaften. 

J eder Grundstücksbesitzer, ob öf-
fentliche Hand oder privat, ist 
angehalten Gefahren von den Be-

nutzern der Grundstücke fernzuhalten. 
Daher müssen auch Bäume regelmäßig 
überprüft werden.

Die ÖNORM L 1122 „Baumpflege und 
Baumkontrolle“ spiegelt seit 2003 in 
Österreich den momentanen Stand der 
Technik in der Baumkontrolle wider. Die 
ÖNORM L 1122 standardisierte außer-
dem die Begriffe für Teile des Baumes 
und für Pflege- und Stabilisierungsmaß-
nahmen am Baum.

Die Regelkontrolle eines Baumes er-
folgt grundsätzlich vom Boden aus. Der 

Gesunder Bestand durch 

Baum-
kontrolle

Erst fundiertes Wissen  
ermöglicht aussagekräftige 

Baumkontrolle.
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Text: DI Helga Zodl 
Fotos: Vlasitz & Zodl

Nur harmlose Symptome?



Ing. Herbert Eipeldauer III
Lainzer Straße 99,  
1130 Wien
Tel.: 01/877 81 56 
Fax: 01/877 53 42-11
eipeldauer@eipeldauer.at 
www.eipeldauer.at

Grünplanung 
in Eipeldauer- 
          Qualität

Baum wird nach Augenschein überprüft. Dabei muss der 
Baumkontrolleur harmlose Symptome am Baum von Sym-
ptomen unterscheiden, die Hinweise darauf geben, dass der 
Baum nicht mehr ausreichend sicher sein könnte und bei Be-
lastung, z.B. durch Wind, Baumteile leichter brechen, als bei 
vergleichbaren gesunden Bäumen. Im selben Arbeitsgang 
wird auch die Entwicklung des Baumes geprüft und festge-
legt, ob auch hier Eingriffe notwendig sind. 

Diese Vorgaben setzen voraus, dass die Kontrolleure mit 
den Lebensvorgängen von Bäumen vertraut sind und dass 
die betreffende Person auftretende Symptome oder Proble-
me in der Entwicklung entsprechend einordnen kann. Eine 
fundierte Aus- und Weiterbildung in dieser Richtung ist hier 
besonders wichtig. 
Manchmal sind die Symptome bei der Regelkontrolle nicht 
genau einschätzbar, was dann eine weiterführende Untersu-
chung nach sich ziehen muss, um die Sicherheit des Baumes 
besser abschätzen zu können.

Es ist notwendig, alle Kontrollen zu dokumentieren und 
den Zustand jedes Baumes festzuhalten. Am Ende müssen 
Aussagen zur Verkehrssicherheit des Baumes, zu seiner Vi-
talität und zu eventuell anstehenden Maßnahmen getätigt 
werden. So kann ein Baumkataster aufgebaut werden, mit 
dem der Zustand des Baumbestandes und sein Pflegebe-
darf überschaubar werden. Die Erfahrung in Gemeinden mit 
konsequenter Anwendung des Baumkatasters im Sinne der 
ÖNORM L 1122 hat gezeigt, dass Schadensfälle zurückge-
gangen sind und der Baumbestand insgesamt gesünder er-
halten werden konnte.
Je nach Sicherheitserwartung am Standort können die Kon-
trollintervalle unterschiedlich ausfallen. Die ÖNORM L 1122 
„Baumpflege und Baumkontrolle“ spricht davon, dass eine 
jährliche Kontrolle anzustreben ist. Je nach Sicherheitser-
wartung kann sich dieses Intervall verkürzen oder manchmal 
auch länger gewählt werden.

Das Wissen rund um die Bäume erweitert sich ständig 
und es ist daher für Baumkontrolleure notwendig, sich wie 
andere Berufsgruppen kontinuierlich weiterzubilden, um 
den Wissensstand aktuell zu halten. ■

Eine Gelegenheit zur Wissenserweiterung kommt noch 
diesen Herbst. 
Zum fünften Mal findet heuer – am 18. September 2009 –  
der Niederösterreichische Baumtag statt, diesmal im Kur-
park und Casino von Baden bei Wien. Veranstalter sind die 
Naturschutzabteilung des Landes Niederösterreich und 
Vlasitz&Zodl, das SV-Büro für Baumpflege und Baumwert-
ermittlung.
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eine gelegenheit zur  
Wissenserweiterung kommt 
noch diesen herbst. 
zum fünften mal findet heuer – am 18. september 2009 
– der niederösterreichische baumtag statt, diesmal im 
kurpark und Casino von baden bei Wien. Veranstalter 
sind die naturschutzabteilung des Landes niederöster-
reich und Vlasitz&zodl, das sV-büro für baumpflege und 
baumwertermittlung.

E ipeldauer steht für Garten-
Kompetenz in dritter Ge-
neration. Neben der Gar-

tengestaltung betreibt Ing. Herbert 
Eipeldauer III. mit seinem Grünpla-
nungsteam auch ein Ingenieurbüro.

Höchster Qualitätsstandard
Wer kennt sie nicht, die grüne Marke Eipeldauer, die einst 
Prof. Anton Eipeldauer begründete. Auch in Sachen Grün-
planungsteam gibt sich der Traditionsbetrieb nur mit höchs-
ten Qualitätsstandards zufrieden. Gerade bei kommunalen 
Projekten kann man auf viel Erfahrung zurückblicken. Ing. 
Herbert Eipeldauer erläutert: „Wir übernehmen alles vom 
kleinen Grünstreifen bis zum feudalen Kurpark.“ 

Alles aus  
einer Hand
Wenn gewünscht, 
setzen die Experten 
hier bei der Bedarfs-
erhebung an und 
kümmern sich auch 
um sämtliche Ein-
bauten wie Spiel-
plätze, (Schwimm-)
Teiche, Sitzplätze 

bis hin zur Beleuchtung und Wegebau. Ing. Herbert Eipel-
dauer: „Den Anforderungen entsprechend wird ein Team 
aus anerkannten Experten gebildet, das dann Pläne sowie 
Ausschreibungsunterlagen erstellt und auf Wunsch natür-
lich auch die Bauleitung vor Ort übernimmt.“■



Wiener Stadtgärten: 

Zahlen & Fakten
Die Parkanlagen der Wiener Stadtgärten 
haben eine Gesamtfläche von etwa 19 
Quadratkilometer. Rund jeder zwanzigste 
Quadratmeter Wiens ist eine städtische 
Parkanlage (Gesamtfläche Wiens: 414 
Quadratkilometer). 

rund 100.000 alleebäume  ◆

Jährlich rund 2.500 neue baumpflan- ◆
zungen 

Vier jährliche auspflanzungen in parks,  ◆
pflanzschalen, fußgängerzonen und 
straßeninseln 

rund 350.000 stück im feber und  ◆
märz – frühjahrsblumen: hauptsäch-
lich primeln aus den blumengärten 
hirschstetten 

rund 1.000.000 stück blumenzwie- ◆
beln im märz und april: hauptsächlich 
tulpen und narzissen aus holland, wel-
che im herbst des Vorjahres in den bo-
den gelegt werden. 

rund 1.200.000 stück sommerblu- ◆
men von mai bis september aus den 
blumengärten hirschstetten 

rund 50.000 stück (mehrjährige) blü- ◆
hende stauden aus den blumengärten 
hirschstetten 

rund 50.000 stück herbstblüher von  ◆
september bis dezember: Chrysanthe-
men, eriken, zierkohl, zum teil aus den 
blumengärten hirschstetten

frühjahr und herbst: pflanzung von  ◆
baum-, strauch- und nadelgehölzen, 
zum teil aus den baumschulen der Wie-
ner stadtgärten 

november bis Jänner: Weihnachtsdeko- ◆
ration, unter anderem mit beleuchteten 
Christbäumen und reisig 

rund 1.500 mal mobiles grün (winter- ◆
harte pflanzen in kübeln) in allen 23 
bezirken 

rund 19.000 parkbänke  ◆

900 mitarbeiterinnen und mitarbeiter  ◆
ganzjährig, bis zu insgesamt 1.500 (von 
april bis oktober) (gartenarbeiterinnen 
und gartenarbeiter, gärtnerinnen und 
gärtner sowie gartenbau-Ingenieure) 

266 betreute schulgärten der Wiener  ◆
schulen (ma 56) 

288 betreute kindergärten der Wiener  ◆
kindergärten (ma 10) 

208 ballspielplätze  ◆

zahlreiche plätze und parks zum ska- ◆
ten, basketball, streetball und Volley-
ball/beachvolleyball 

rund 500 kinderspielplätze  ◆

drei generationenspielplätze  ◆

zahlreiche hundezonen ◆

W ien hat nicht nur einzigartig 
historisches Flair, die Met-
ropole ist auch modern, in 

jedem Fall aber grün. Von den etwa 400 
Quadratkilometern Fläche sind beachtli-
che 19 Quadratkilometer öffentlich städ-
tische Stadtgärten, für deren Manage-
ment die Wiener Stadtgärten (MA 42) 
verantwortlich zeichnen. 

Eine Bestandsaufnahme

Geschätzte 500.000 Bäume machen die 
Metropole lebenswert und schonen 
die Lungen der BewohnerInnen. Allein 
100.000 davon bilden die bekannten 
Alleen. Doch damit nicht genug der Su-
perlative: Im Wiener Stadtgebiet befin-
den sich auch 500 Spielplätze für 0- bis 
10-Jährige und 200 Trendsportanlagen 
für Jugendliche und junge Erwachsene. 
Dazu kommen so genannte Generatio-

nenspielplätze, Orte der Begegnung vor-
wiegend für ältere Menschen mit spezi-
ellen Einrichtungen wie Großschach und 
spezielles Mobilar, das gemeinsam mit 
der sportwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Wien entwickelt und von der 
Salzburger Firma Moser erzeugt werden.

Mannigfaltiges Tätigkeitsgebiet

Mit eigenen Mitarbeitern – 900 davon  
fix – sowie rund 800 Saisonkräften 
übernimmt man die Pflege der eige-
nen Anlagen. Weiters kümmern sich 
die Stadt-Grün-Profis um die Planung 
und Errichtung von neuen Parkanlagen, 
wobei hier auch im Team mit externen 
Landschaftsarchitekten und Gartenge-
staltern gearbeitet wird.
Weiters tätig ist die MA 42 im Namen 
und auf Rechnung für andere Dienst-
stellen. Hier kümmert man sich etwa um 

Grünes 
Wien

„Das goldene Wien und der alte Kaiser“: Allgegenwärtiges Klischee in 
zahlreichen Filmen, die den monarchistischen Charme der Donaumetro-
pole würdigen. Ein Blick auf die Fakten zeigt auch ein anderes Bild: 

Orte der Begegnung, Entspannung und 
sportlichen Betätigung: Zeitgemäße Parks 

sind multifunktionale Anlagen.

„Mit und für den Bürger planen …”,  
Ing. Rainer Weisgram ist seit 2005  

Wiener Stadtgartendirektor.
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Herstellung/Pflege von Begleitgrün für 
Bundesstraßen oder kümmert sich im 
Auftrag der Wasserbau-Abteilung MA 45 
um das Mittelstück der Donauinsel.

Grün heißt lebenswert

Die jährlich vom internationalen Bera-
tungsunternehmen Mercer durchge-
führte Vergleichsstudie zur Bewertung 
der Lebensqualität von 215 Metropolen 
weltweit stellte Wien 2009 ein besonders 
positives Zeugnis aus: Unsere Bundes-
hauptstadt nimmt im internationalen 
Vergleich erstmals den weltweit ersten 
Platz ein. Die Wiener StadtgärtnerInnen 
sind davon überzeugt, mit ihren Parkan-
lagen einen wesentlichen Beitrag zur Le-
bensqualität in unserer Stadt zu leisten. 
Die Qualität der Parkanlagen und Alleen 
im ganz besonderen städtischen Klein-
klima steht und fällt mit einer effektiven, 
zeitlich und örtlich punktgenauen Be-
wässerung. 
Wie ernst dieses Thema genommen wird, 
zeigt sich auch mit Nominierung des 
MA 42-Bewässerungsspezialisten Ing. 
Wolfgang Schötta im diesbezüglichen 
Ö-Normenausschuss ON-AG22907 für 

Bewässerung, der sich mit laufender Op-
timierung zu diesem Thema auseinan-
dersetzt. Die Wiener Stadtgärten haben 
deshalb schon seit längerem im Park-
planungsleitbild die Installation von au-
tomatischen Bewässerungssystemen fix 
verankert, was sich in der hohen Qualität 
der Anlagen sowie bei der KundInnen-
Zufriedenheit widerspiegelt.

Dr. Rudolf Siebeck – der erste 
Stadtgärtner

Der erste Wiener Stadtgärtner ist un-
trennbar mit der Geburt der selbststän-
digen Grünraumpolitik verbunden. Da 
Kaiser Franz Josef I. an der Stelle ge-
schliffener Festungsbauten rund um 
Wien auch Gärten sehen wollte, wurde 
der „Kommune Wien“ eine selbstständi-
ge Grünraumpolitik zugestanden.
Also stellte die Gemeinde 1860 Dr. Ru-
dolf Siebeck als ersten Stadtgärtner ein. 
Dieser hatte sich zuvor bereits in Leipzig 
einen guten Namen gemacht und Bücher 
veröffentlicht, in denen er durchdachte, 
funktionelle und künstlerisch kreative 
Ideen zur Landschaftsgestaltung kreierte. 
Diese enthielten – dem damaligen Zeit-

geschmack entsprechend – auch zahlrei-
che originelle historische Ideen. Ab 1871 
lebte Dr. Siebeck ständig in Wien und 
führte den Titel „Stadtgartendirektor“. 
Die großzügige Ausstattung der Ring-
straßenlandschaft, die er nicht selten ge-
genüber großen Architekten durchsetzen 
musste, verdanken wir ihm genauso wie 
den Ankauf der Privatanlagen Schön-
bergpark und Esterhazypark. 1872 ließ 
dieser im Bereich Zentralfriedhof Wiens 
erste Baumschule errichten. ■
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Kreativ und 
innovativ
Für Friedl Betonwer
ke bedeutet Gar ten
architektur eine stets 
neue und spannende 
Herausforderung. 
Auch 2009 stellen wir Ihnen viele neue Pro
dukte vor, in höchster Qualität und inno
vativem Design. Die MODERN LINE zeich
net sich durch klare Formen und extrava
gante Formate aus und entspricht dem 
wachsenden Interesse an sachlichem De
sign im urbanen wie im ländlichen Raum. 
Händlernachweis: 0261832080

S t e i n e  f ü r  H a u S  u n d  G a r t e n

NeuheiteN 2009

S t e i n e  f ü r  H a u S  u n d  G a r t e n
K i e s w e r K - T r a n s p o r T b e T o n - s T e i n e r z e u g u n g

novum grau, 90 x 45 cm

pflasterplatte Limes

granitgrau-schattiert

Garten[t]räume 2009

Magnum grau, erhältlich in den 

Formaten 80 x 40 cm, 80 x 80 cm,  

120 x 40 cm und 120 x 80 cm
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Text: RS 
Fotos: MA 42

Reindlpark – Fußballkäfig

Wiener Stadtgärten (MA42)
Tel.: 01/4000-8042

post@ma42.wien.gv.at 
www.park.wien.at



Schwerste Gewitter, Starkregen, 
Überflutungen. Vermehrt spielt 
das Wetter total verrückt.
Jetzt sind clevere, ästhetische 
Lösungen gefragt, die die Wasser-
massen ableiten.

P anta Rhei – alles fließt: Der wohl 
bekannteste Ausspruch des alt-
griechischen Philosophen He-

raklit beschreibt die Einheit aller Dinge. 
Was der berühmte Denker freilich nicht 
vorhersehen konnte, sind die Wetterkap-
riolen der letzten Jahre.

Plötzliche schwere Gewitter verwan-
deln öffentliche Plätze, Parks und Gär-
ten in Seen. Klar, dass Stadtväter, pri-
vate Bauherren und Praktiker fieberhaft 
nach Möglichkeiten zur Wasserableitung  
suchen.

Wer kennt das nicht: Wasserpfützen 
auf Kieswegen, die das Begehen mas-
siv erschweren und das Kiesbett weg-
schwemmen. „Wir haben uns mit dieser 
Problematik intensiv beschäftigt und mit 
dem ParkWegebeton ein völlig einzigar-
tiges Produkt geschaffen, mit dem man 
erstmals Wege in Kiesoptik ohne Ober-
flächenversiegelung errichten kann“, 
analysiert Eduard Leichtfried, Bereichs-
leiter Zement bei Baumit Wopfinger. 
Im Gegensatz zu wassergebundenen 
Betonen ist ParkWegebeton der ers-
te wasserdurchlässige Beton. Dennoch 
sind die mit ihm betonierten Wege voll 

alleSlleSlleSfließt
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nutzbar und können sogar, bei passen-
der Einbaustärke, von LKWs befahren 
werden. Ideale Anwendungsbereiche 
sind Park- und Gehwege, Friedhofswe-
ge, Haus- oder Grundstückseinfahrten 
oder Schanigärten und Innenhöfe. Ach-
tung: ParkWegebeton ist frostbeständig, 
aber nicht tausalzbeständig. Besonders 
gut eignet sich ParkWegebeton auch für 
die barrierefreie Weggestaltung, da man 
mit ihm auf einfache Weise Rampen und 
Bögen errichten kann, die sich optimal in 
das Landschaftsbild einfügen lassen.

Gestaltbare Oberfläche
Die Verarbeitung von ParkWegebeton 
erfolgt wie bei jeder herkömmlichen 
Oberflächenbetonierung. Wichtig ist 
allerdings, dass der Unterbau wasser-
durchlässig ist und so das Oberflächen-
wasser jederzeit gut abfließen kann. Bei 
Gehwegen sollte die ParkBetondecke 
10 Zentimeter sein, bei mit Fahrzeugen 
befahrenen Wegen mindestens 12 bis 15 
Zentimeter. Um die Frostbeständigkeit 
zu sichern, ist es wichtig, die betonierte 
Schicht mit einer Rüttelplatte oder ei-
ner Walze zu verdichten. Die Oberfläche 
kann vom Verarbeiter individuell gestal-
tet werden:  rau, glatt oder mit einem 
Kiesbett. ParkWegebeton gibt es in zwei 
Farben: Grau mit Normalzement und 
Naturfarben mit Weißzement.

Erprobtes Profiprodukt
ParkWegebeton ist ein erprobtes Profi-
produkt und wird lose im Silo angeliefert. 
Mittlerweile gibt es österreichweit  

Die Vorteile des ParkWegebeton: 
Keine Oberflächenversiegelung und 
optimale Haltbarkeit
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 bereits zahlreiche Referenzbaustellen. 
Leichtfried: „Die Zufriedenheit unserer 
KundInnen mit dem ParkWegebeton 
ist überzeugend: Die Verarbeiter erhal-
ten ein umweltfreundliches Produkt mit 
viel Gestaltungraum und die  Bauherrn 
bekommen pflegeleichte und haltbare 
Weg- und Hofflächen.“ 

ACO: Spezialist für Oberflächenent-
wässerung

Besondere Anforderungen erfordern 
spezielle Produkte. Als Spezialist für die 
Oberflächenentwässerung versteht sich 
ACO als Problemlöser für die individu-

elle Gestaltung von Straßen und Plätzen. 
Mit einem breiten Sortiment an Ent-
wässerungsrinnen bietet der Spezi-
alist für jeden Anwendungsfall eine 
optimale Lösung:

■ Das passende Sortiment an Entwäs-
serungsrinnen für alle Belastungsklas-
sen und Anwendungsfälle.

■ Hochwertige Materialien garantieren 
eine lange Lebensdauer.

■ 100 %ige Normkonformität aller Pro-
dukte.

■ Zu jedem Produkt die kompetente 
Unterstützung durch das ACO-Team.

Merkmale: 
ParkWegebeton
umweltfreundliche Wege- ◆
gestaltung

natürliche kiesweg-optik ◆

Vermeidung von Wasser- ◆
pfützen durch Wasserdurch-
lässigkeit

ohne oberflächen-  ◆
versiegelung

haltbar und pflegeleicht  ◆
zugleich

Anwendungsbereiche:

für park- und gehwege  ◆
(z.b.: auch für friedhofswege)

für schwach beanspruchte  ◆
tausalzunbelastete Verkehrs-
flächen, (z.b.: bei haus- und 
grundstückseinfahrten)

für schanigärten und   ◆
Innenhöfe

Ökologische Flächengestaltung von Baumit Wopfinger: 
Mit dem ParkWegebeton können erstmals wasserdurch-
lässige Wege in Kiesoptik betoniert werden. 
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Schlaue Rinne: ACO KerbDrain
Die neue Generation der ACO DRAIN 
Linienentwässerung: ACO KerbDrain,  
Randstein und Entwässerungsrinne in 
einem. 
Das Entwässerungssystem überzeugt mit 
ausgezeichneter hydraulischer Abfluss-
leistung (Einlaufquerschnitt 147 cm2/m) 
über die gesamte Randsteinlänge und 
bietet somit eine ideale Entwässerungs-
planung für Bereiche wie Fahrbahnen 
und Parkplätze. Die Integration der Ent-
wässerungsrinne im Randstein und die 
einfache Reinigung (im Spülverfahren 
mittels Revisionselementen) machen das 
System kostengünstig von der Installati-
on bis hin zur Nutzung. Die Rinne ist in 
monolithischer Bauweise in einem Stück 
ohne Klebefuge aus Polymerbeton gefer-
tigt. Aufgrund dieses bewährten Werk-
stoffs ist ACO KerbDrain hochstabil und 
rostfrei sowie frost-, tausalz- und chemi-
kalienbeständig. 

Entwässerung von Hof und Garten
Während Grünflächen in unseren Brei-
ten bewässert werden müssen, sollten 
die so genannten versiegelten Flächen in 
Hof und Garten bei Regen schnellstens 
entwässert werden. Dafür bieten sich di-
verse Rinnensysteme von ACO an.

Das System ACO Self Euroline mit V-
förmigem Fließgerinne ist speziell für 
kleinere Entwässerungsvolumen im Be-
reich Haus und Hof ausgelegt. Der Vorteil 
des neuen Rinnenquerschnitts: Im Zu-
sammenspiel mit der glatten Oberfläche 

des Polymerbetons erhöht er die Fließge-
schwindigkeit bei geringen Regenspen-
den und verbessert damit den Selbstrei-
nigungseffekt des Systems. Wegen dieser 
Eigenschaften bewährt sich das V-Profil 
bereits seit vielen Jahren in der Kanali-
sationstechnik.

Der Werkstoff Polymerbeton garan-
tiert optimale Eigenschaften der Rinne. 
Eine Wassereindringtiefe von annähernd 
0 mm verhindert ein Auffrieren im Win-
ter, der geringe Wärmeausdehnungsko-
effizient ein Verschieben der Rinne. Die 
Konstruktion sorgt für ein geringes Ge-
wicht und eine einfache Verlegung. Der 
aufliegende Abdeckrost schützt die Kan-
ten der Rinne und ist im Rinnenkörper fi-
xiert. Durch den freien Rinnenquerschnitt 

gestaltet sich die Wartung problemlos. 
Ein weiterer Vorteil: Der Rinnenkörper 
kann nachträglich abgedichtet werden. 
Auch der Geruchsverschluss lässt sich 
problemlos nach dem Einbau der Rinne 
einsetzen. Das Verlegen hat sich verein-
facht, weshalb ACO Self Euroline auch 
für den Selbsteinbau geeignet ist. Eine 
Verkrallung des Systems im Betonbett 
sorgt für festen Sitz. Die Rinnenkörper 
sind in 1,0 oder 0,5 Meter Länge erhält-
lich. Ein gesondertes Bauteil mit vor-
montiertem, senkrechtem Ablaufstutzen 
erleichtert die Arbeit auf der Baustelle er-
heblich. Außerdem ist ein Einlaufkasten 
lieferbar. ■

www.baumit.com

www.aco-passavant.at

Man sieht, dass man 
nichts sieht: ACO 
KerbDrain ist Rand-
stein und Entwässe-
rungsrinne in einem.
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Plätze. Wege. Terrassen.

Mehr unter: www.semmelrock.com

Sich zu Hause wohlfühlen!
Neue Pflaster- und Plattendesigns für den Garten

Das Umbriano Programm beinhaltet Pflaster und Platten in grau-anthrazit, granitgrau-weiß, granitrot und beige-braun gemasert, sowie das Umbriano Mauersystem und die 
Großformatplatte in den Farben grau-anthrazit, granitgrau-weiß und beige-braun gemasert.

Sem_Ins_Galabau_210x143_RZ.indd   1 20.07.09   15:35

R asen für kommunale Flächen 
muss sämtliche optimale Eigen-
schaften in sich vereinen: Top-

Optik, Stress-Resistenz und hohe me-
chanische Belastbarkeit.

Saatgutmischungen für kommuna-
le Begrünung unterliegen einer Vielzahl 
von Anforderungen, die durch sorgfäl-
tige Auswahl der Arten, Sorten und die 

Kombination ihrer Eigenschaften in der 
Mischung realisiert werden kann:

Standort 
Speziell im ostösterreichischen Raum 
(pannonisches Klima) ist der Rasen ho-
her Stressbelastung durch heiße Sommer 
und oft geringe Niederschläge ausge-
setzt. Besonders Saatgutmischungen mit 
hohem Schwingelgrasanteil tragen dem 
Rechnung. 

Grünes 
     Genie

Rasen für kommunale Flächen muss zahlreiche  
optimale Eigenschaften in sich vereinen: Top-Optik, 
Stress-Resistenz und hohe mechanische Belastbarkeit.

Die Rasensamen-Mischung muss exakt zu Standort und Nutzung passen.

serVICe
rasen

Spezielle Samen-Mischungen zaubern Blumen-
wiesen, auf denen sich Hummeln und Marien-
käfer wohlfühlen.



In den letzten Jahren wird dabei auch 
immer mehr auf neue Zuchtsorten von 
Rohrschwingel (festuca arundinacea) zu-
rückgegriffen, die zusätzlich gute Trittfes-
tigkeit bieten. 
Höhere Lagen erfordern vermehrte Aus-
dauer und Winterhärte der verwendeten 
Arten (großer Anteil an wetterfesten Ris-
pengräsern).
Besonders Fahrbahnränder unterliegen 
oft extremer Hitzeinwirkung bei gleich-
zeitigem Nährstoffmangel, dem durch 
Beimengung eines geeigneten Kräuter-
anteils zu den Gräsern begegnet werden 
kann.
Zur Sicherung von Böschungen und 
Hanglagen ist ein hoher Anteil an tief-
wurzelnden Gräsern bzw. sogar Beimen-
gung von Leguminosen ratsam.

Naturnahe Blühmischungen (Blu-
menwiese) schlagen den Bogen zwi-
schen Ästhetik und Wirtschaftlichkeit 
im Landschaftsbau. Verwilderung und 
gartengestalterische Kreativität müssen 
in Zeiten knapper Kassen keine Gegen-
sätze bleiben. 
Der ökologische Aspekt (Überlebens-
raum für Kleinstlebewesen und nütz-

liche Insekten) ist gerade in Zeiten zu-
nehmender Bodenversiegelung und den 
damit verbundenen Problemen nicht zu 
vernachlässigen, wobei zugunsten der 
Eigenschaften einer artenreichen, natur-
nahen Pflanzengesellschaft auf intensive 
Nutzung und Pflege bewusst verzichtet 
wird.

Nutzung
Stark frequentierte Flächen, wie etwa 
Kinderspielplätze, verlangen hohen Mi-
schungsanteil an trittfester Wiesenrispe. 
Hohe Regenerationskraft bieten belast-
bare Sorten von Lolium perenne.
Extensive Rasenflächen („Landschaftsra-
sen“) erfordern Mischungen mit hohem 
Schwingelanteil (kurzwüchsig, trocken-
heitsresistent). Dies gewährleistet gerin-
gen Pflegeaufwand und wenig Schnitt-
gutanfall.

Sondermischungen für spezielle An-
forderungen sind z.B. Schotterrasenmi-
schungen (www.green-concrete.eu; Pro-
jekt der Universität für Bodenkultur) für 
extensiv genutzte Parkplatzflächen. Spe-
ziell bei diesem Projekt hat sich gezeigt, 
dass die Verwendung angepasster Saat-
gutmischungen in Verbindung mit  
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Je mehr man auf einmal wegschneidet, umso mehr wird 
der Rasen belastet.

Mähen Sie daher regelmäßig und in möglichst kurzen  ◆
Abständen.

Mindestens ein Schnitt pro Woche. ◆

Die ideale Schnitthöhe beträgt ca. 3,5 – 4 cm. ◆

Kürzen Sie den Rasen nie mehr als um 1/3 seiner  ◆
Gesamthöhe.

Achten Sie auf scharfe Messer und mähen Sie nur,  ◆
wenn das Gras trocken ist.

Düngen:

Rasenlangzeitdünger geben dem Rasen die optimale  ◆
Nährstoffversorgung und reduzieren das Wachstum 
von Unkraut und Moos.

Düngen Sie 3 x pro Jahr (1 x im zeitigen Frühjahr, 1 x   ◆
im Juni und 1 x Ende August) laut den Anweisungen 
auf der Verpackung.

Das ist die Voraussetzung, dass Ihr Rasen dicht und  ◆
grün bleibt.

Richtig gedüngter Rasen braucht weniger Wasser und  ◆
bleibt unkrautfrei.

Bewässern:

Der Rasen braucht je nach Witterung maximal 20 –  ◆
30 l Wasser pro m2 und Woche.

Beregnen Sie höchstens 2 x pro Woche. Teilen Sie die  ◆
Bewässerung auf einmal bis höchstens zweimal pro 
Woche auf.

Gießen Sie am besten in den Morgenstunden. ◆

Beregnen Sie den Rasen nicht vor Mai und nicht mehr  ◆
ab Mitte September.

Vertikutieren:

Entfernen Sie dabei nur die oberirdischen, abgestor- ◆
benen Pflanzenteile (verrottetes Schnittgut) einmal 
jährlich (ab Mitte April oder im September).

Das schafft den Rasenpflanzen Platz und der Neuaus- ◆
trieb wird gefördert.

Vertikutieren Sie nur, wenn Rasenfilz vorhanden ist. ◆

Pflegetipps:



einem geeigneten Unterbau aus Bau-
stoffrecycling-Material eine wirtschaftli-
che und umweltschonende Variante dar-
stellen kann.

Um auf diese sehr unterschiedlichen 
Bedürfnisse einzugehen, ist gute Bera-
tung bei der Auswahl der Saatgutmi-
schung erforderlich, um aus der breiten 
Palette der angebotenen Produkte die 
richtige Wahl zu treffen. 

Wirtschaftlichkeit
Obwohl die Kosten für Saatgut im Rah-
men der Herstellungskosten meist einen 
geradezu verschwindenden Prozentsatz 
ausmachen, rechnet sich die Sorgfalt bei 
der Auswahl, betrachtet man die weite-
ren Kosten für Pflege und Instandhal-
tung. So kann durch reduzierten Pfle-
geaufwand und durch gute Planung ein 
dauerhaft zufriedenstellendes Ergebnis 
geboten werden.

Speziell im urbanen Bereich mit sei-
nen häufig kleinräumigen Grünflächen 
(„Beserlpark“) gilt es durchgehende  
Rasenflächen herzustellen, die nicht 
nur standortbedingt (Vollsonne, Baum- 
oder Gebäudeschatten), sondern auch 
nutzungsabhängig (Spielbereich, Ruhe- 
zone, Zierbereich) ihre Aufgabe als 

einheitlicher und dauerhafter Pflanzen-
bestand erfüllen müssen.
Durch die gezielte Kombination ver-
schiedener Saatgutmischungen auf 
Teilflächen (z.B. Sportrasen mit Schat-
tenrasen/Zierrasen) kann, trotz unter-
schiedlichster Anforderungen oder 
Standortbedingung, ein einheitliches 
Gesamtbild erzielt werden. ■

Fertigrasen ist Rasen in  
seiner hochwertigsten Form.
Frisch verlegt ist er von  
Beginn an dicht und unkrautfrei, seine  
Grassorten wurden mit großer Erfahrung  
ausgewählt, sodass er widerstandsfähig  
und für seinen Einsatz gewappnet ist.  
Nach nur wenigen Tagen kann er  
strapaziert werden. 
Im Bild: Konsument-Testsieger-Fertigrasen  
vom Spezialisten Zehetbauer

www.zehetbauer.at

Mit ihrem einzigartigen Ambiente, der Geschichte des 
Schlosses und der Reichenauer Kultur-Tradition bietet die 
Schlossgärtnerei Wartholz einen idealen Rahmen für den 
beliebten Literatursalon sowie den alljährlichen Literatur-
wettbewerb.

namhafte schriftsteller des 19. und 20. Jahrhunderts kamen 
regelmäßig in die gegend um semmering und rax, um sich inspi-
rieren zu lassen. der Literatursalon  und der Literaturwettbewerb 
Wartholz der schlossgärtnerei Wartholz in reichenau an der rax 
knüpfen an diese tradition an und haben sich als bestandteil 
des literarischen wie kulturellen Lebens der region etabliert.

Monatlicher Kulturevent: 
der monatlich stattfindende Literatursalon, wo schon „hochkarä-
ter“ wie ransmayr, gstrein, turrini und fian lasen, entwickelte 
sich zum „pflichttermin“ für prosa und Lyrik-Interessierte. kultur-
freunde merken bereits jetzt zwei fixtermine vor:

Folke Tegetthoff: 16.10.2009
folke tegetthoff zelebriert die magie des erzäh-
lens – und verzaubert die menschen mit seinen 
geschichten. seine geschichten über die kraft des 
erzählens und des zuhörens spinnen zarte fäden 
in die herzen seiner Leser und ermuntert sie, alle 
sinne zu öffnen und sich bezaubern zu lassen von 
den vielen kleinen Wundern, die das Leben zu bie-
ten hat.

Alfred Komarek: 27.11.2009
simon polt ermittelt wieder – und zwar so gut wie 
nie zuvor: nach einem erschreckenden fund fin-
det sich der gendarmerieinspektor in einer unge-
wohnten rolle wieder – als Verdächtiger in einem  
mordfall.
Vor der vertrauten kulisse der Weinviertler keller-
gassen entfaltet alfred komarek einen kriminalroman voller spannung, psy-
chologischer raffinesse und hintergründigem humor – ein fulminanter auftritt 
von gendarmerieinspektor simon polt.

Schlossgärtnerei  
Wartholz
Hauptstraße 113, 
2651 Reichenau an der Rax

Kartenbestellungen: 
Tel: 02666/52289, 
Fax: 02666/52289-55
www.schloss-wartholz.at

Literatur 
                       im Schloss
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Kraftplatz für Kultur: Schon vor 200 Jahren kamen Schriftsteller gern 
nach Reichenau. Im Rahmen der Literatur-Events in der Schlossgärtnerei 
Wartholz konnte das Ehepaar Blazek an diese Tradition anschließen.

Zaubert mit  
Worten:  
Folke Tegetthoff



Das Systempflaster 
Einstein® setzt neue 
Standards in der  
Parkplatzgestaltung

Durch fixierte Verbundelemente und ein in-
telligentes Fugensicherungssystem ist das 
Systempflaster Einstein® von Semmelrock 
Ebenseer besonders für stark belastete  
Flächen höchst funktionsorientiert und zu-
sätzlich optisch ansprechend.

Herkömmliches Pflaster hält den heutigen Verkehrsbelastungen oft nicht mehr 
stand. Problemfelder dabei sind die zu geringe Steindicke und eine unsachgemäße 
Fugenausführung. Genau hier setzt das Systempflaster Einstein® von Semmelrock 
Ebenseer an. Durch eine patentierte Verschubsicherung durch Vollverbundnocken 
und eine D-Punkt-Fugensicherung ist eine stets richtliniengemäße Fugenbreite für 
normgerechte Fugenfüllungen garantiert. Entwickelt wurde der spezielle Pflasterstein 
für schwer belastete Flächen bis zur Lastklasse III. Durch den sehr geringen Kontakt 
zwischen den Pflastersteinen wird Abplatzungen aktiv entgegengewirkt. Damit wird 
das Systempflaster Einstein® höchsten Belastungen gerecht und eignet sich beson-
ders für Parkplätze, Zufahrtsstraßen und Kreisverkehre.

Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten
Diverse Steinformate und unterschiedliche Fugenbreiten (5 bzw. 30 mm) des Sys-
tempflaster Einstein® erlauben eine gestalterische Vielfältigkeit. Keilsteine ermögli-
chen eine Verlegung im Bogen bis hin zum Kreisverkehr – ohne Schneiden der Steine

Mehr unter www.semmelrock.com.

Uhren veranschaulichen die Zeit – rücken sie ins Bild. Uhrmachermeis-
ter Pierre Schmollgruber hat sich auf die liebevolle Restaurierung me-
chanischer Zeitmesser spezialisiert. 

Zeit im Bild

Bereits in dritter Generation widmet sich Familie Schmollgruber dem Thema  
mechanische Uhr und betreibt österreichweit sechs Standorte. In der Burggasse  
11 hat sich Pierre Schmollgruber – Uhrmachermeister seit 30 Jahren – der Reparatur 
und dem Handel mit mechanischen Zeitmessern verschrieben. Nicht nur Edles von 
bekannten Manufakturen wird vom Meister wieder zum Leben erweckt. 
Eine große Zahl seiner „tickenden Patienten“ sind Alltagsuhren. In der Familie weiter-
vererbt, sollen die persönlichen Stücke – von der Armbanduhr über Taschenuhren bis  
zur Großuhr – wieder alltagsfit werden. Neben Fachwissen hilft da das große Teile-
lager und die eigene Werkstätte, die die Rekonstruktion fehlender Teile ermöglicht. 
Pierre Schmollgruber verspricht: „Was wir hier nicht wieder zum Laufen bringen,  
schafft keiner!“

1  Schmollgruber führt auch Seltenes.  
Im Bild das Werk einer französischen 
Turmuhr.

2  Egal ob Schaffhausen oder Turmuhr:  
Uhrmachermeister Pierre Schmollgruber 
weiß, wie edle Zeitmesser „ticken“.

3  Leistbare Rarität: Glashütte Armbanduhr 
mit Feinregulierung und Email-Ziffern-
blatt, das Werk stammt ca. aus 1880.

Pierre Schmollgruber
Burggasse 11, 1070 Wien
Tel./Fax: 01-523 03 43
Mobil: 0676-31 37 656
www.schmollgruber-alteuhren.at
Öffnungszeiten
Di – Fr von 11 – 18.00 Uhr
Mo u. Sa nach Vereinbarung
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