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Erde ist die Basis für saft iges Grün

doPing Für den rasen

Fachgerechte Düngung hält 
hält den Rasen fi t



OHNE LEIM, OHNE NÄGEL. Und dennoch massiv und 
wasserdicht. Mit unserem patentierten Verbund-
system geben wir von TIMBERRA® dem Thema Holz 
für Haus und Garten eine zeitgeistige, moderne 
Bedeutung. Unsere Hochbeete, Naturpools, 
Schwimmteichabgrenzungen, die 
Fisch teiche und die Terrassen-
böden entsprechen der Sehn-
sucht nach natürlichen 
Pro dukten mit Herkunft. 

Die Mölltaler Marke TIMBERRA® ist tief verwurzelt in 
der Tradition der Holzwirtschaft und arbeitet nach 
einem geschlossenen Produktionszyklus. Das ver-

wendete Holz der Tauernlärche sowie Weißtanne 
stammt großteils aus der Winterschläge-
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 Hängen der Tauern  region.

wendete Holz der Tauernlärche sowie Weißtanne 
stammt großteils aus der Winterschläge-

rung von den nachhaltig kultivierten 
 Hängen der Tauern  region.

für Haus und Garten eine zeitgeistige, moderne 
Bedeutung. Unsere Hochbeete, Naturpools, 
Schwimmteichabgrenzungen, die 
Fisch teiche und die Terrassen-
böden entsprechen der Sehn-
sucht nach natürlichen 
Pro dukten mit Herkunft. 

wendete Holz der Tauernlärche sowie Weißtanne für Haus und Garten eine zeitgeistige, moderne 
Bedeutung. Unsere Hochbeete, Naturpools, 
Schwimmteichabgrenzungen, die 
Fisch teiche und die Terrassen-
böden entsprechen der Sehn-
sucht nach natürlichen 
Pro dukten mit Herkunft. 

wendete Holz der Tauernlärche sowie Weißtanne 
stammt großteils aus der Winterschläge-

rung von den nachhaltig kultivierten 
 Hängen der Tauern  region.

TIMBERRA® HOLZSYSTEME GMBH 
Lainach 140, 9833 Rangersdorf 

T +43 4822 379, Fax DW-22 
www.timberra.com

Natur verbundenNatur verbunden
TIMBERRA® verbindet Holz zu formvollendeten Produkten für Haus & Garten

NEU ! 

CONCORDIA BASIC 

• genial einfach

• preisgünstig

• erweiterbar
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Wird der vieldiskutierte „Handwer-
kerbonus“,  der von der Regierung 
mit 30 Millionen Euro gedeckelt ist, 
den selbständigen Unternehmen in 
den Rachen geworfen oder werden im 
Zuge dessen die Gartengestalter zu 
den „Deppen der Nation“ gestempelt?
Ab Juli 2014 sollen offi  ziell versteuerte 
Handwerkerleistungen durch Rücker-
statt ung der Mehrwertsteuer gefördert 
werden. Ziel ist die Eindämmung der 
Schwarzarbeit.

Die Förderung erfolgt durch einen Zuschuss in Höhe von 20 Prozent 
der förderbaren Kosten und ist pro Förderungswerber und Jahr dahin-
gehend beschränkt, dass maximal 3.000 Euro exklusive Umsatzsteuer 
geltend gemacht werden können. Somit beträgt das Maximum der 
Rückerstatt ung 600 Euro. Durch die Deckelung kommt das Prinzip 
„First come, fi rst serve“ zur Anwendung.

Für uns Gartengestalter hat die Sache einen kleinen Haken: Die Erhal-
tung von Außenanlagen wird nicht gefördert. Gefördert werden offi  zi-
ell versteuerte Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit Renovierun-
gen, wie die Erhaltung und Modernisierung von Wohnraum im Inland. 
Dazu gehören laut Ministerratsvortrag der „Austausch von Fenstern 
und Bodenbelegen, die Erneuerung von Wandtapeten sowie Malerarbei-
ten bei diesen Gebäudeteilen“. Außerdem werden lediglich die Arbeits- 
und Fahrtkosten – nicht aber Materialkosten gefördert.
Prüfen soll die beantragte Förderung eine eigene Abwicklungsstelle, 
welche durch eine Verordnung bestimmt werden soll. Grundsätzlich 
gefördert werden Maßnahmen die nach dem 30. Juni 2014 und vor dem 
31. Dezember 2015 begonnen werden.  

Ich möchte mich bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern be-
danken, die trotz der schwierigen wirtschaft lichen Rahmenbedingun-
gen und Wett bewerbsverzerrungen in unserem Land weiter unterneh-
merisch tätig sind, Lehrlinge ausbilden, Steuern zahlen und somit zum 
Wohl der Umwelt und der Allgemeinheit beitragen. 
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Software für alle
die kreativ planen und bauen

DATAflor Austria
Otmar Fischer   
Hofmark 10 
A-4755 Zell an der Pram  
Tel +43 (7764) 8925  
o.fischer@dataflor.at

www.DATAflor.at

 » Marktführende Branchenlösungen

 » Grüne Kompetenz

 » Software-Partner in Ihrer Nähe



Etwa 15 internationale Fachjournalisten aus den 
Sparten Garten und Wohnen sowie Redakteure 
von Life-Style-, Schwimmbad- und Frauen-
Magazinen und Radio- und Fernseh-Sendern 
kamen dem Wunsch nach und fällten ihr Urteil. 
Sie wählten Anlagen, die  von zwei österreichi-
schen Biotop-Partnern errichtet wurden.  

Teich & Pool aus Weidling miT siegeranlage. 
Eindeutige Zustimmung fand der Sieger in 
der Kategorie „Swimming-Teich“: 100 Prozent 

der Journalisten stimmten für eine exklusive 
Schwimmteich-Anlage in Wien, erbaut von 
Biotop-Partner Teich & Pool aus Weidling. Die 
Journalisten begründeten ihre Wahl so: eine 
interessante Kombination von einem moder-
nen Schwimmteich und einer natürlichen, 
biologischen Wasseraufbereitung. Die edle 
Gestaltung der Terrasse mit Holz und Stein. 
Eine großzügige Schwimmfläche, die den Platz  
im Garten optimal nützt. Der Gesamteindruck 
ist sehr ästhetisch (Bild oben links). 

garTen Wammes aus Tirol doPPelT 
ausgezeichneT. Für den Sieger der „Living-
Pool“-Anlage stimmten rund 80 Prozent: Der 
Biotop-Partner Garten Wammes aus Tirol 
baute in Südtirol einen „Living-Pool“ für eine 
kleines, aber feines ökologisch errichtetes 
und geführtes Hotel. 
Diese Anlage erreichte auch beim Hauptwett-
bewerb Platz 2. Das wichtigste Kriterium für 
die Auszeichnung war für die Fachjournalis-
ten die perfekte Integration der Badeanlage 
in die außergewöhnliche Landschaft (Bild 
oben rechts). 
Hoch bewertet wurde ebenfalls die Harmonie 
von Holz, Stein, dem integrierten Wasserfall  
und den pflanzlichen Elementen, wie dem 
oberhalb liegenden Seerosenbecken und dem 
Regenerationsbecken. Die Hanglage wurde 
fachmännisch optimal ausgenützt um den 
Pool zu bauen. 

Froschkönige aus Österreich 
Erstmals in der Geschichte des „Design-Froschkönig“-Wettbewerbs 
der Biotop-Gruppe zeichnete eine Presse-Jury außer Konkurrenz den 
ihrer Meinung nach schönsten „Swimming-Teich“ und „Living-Pool“ 
aus. Zwei Österreicher machten das Rennen.

der sieger der „living-Pool“-anlage kommt aus Tirol.Klarer sieger der Presse-Jury in der Kategorie „swimming-Teich“: eine ästhetische anlage in Wien.
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Von 27. bis 29. Juni veranstaltet die international society of 
arboriculture (isa) – chapter austria im hotel schloss Wilhel-
minenberg in Wien die Klettermeisterschaft 2014. 

Das Programm
Freitag 27. Juni 2014
11.00 – 13.00 Uhr: eintragung zum Wettbewerb, ausgabe 
von startnummern, T-shirt, zeittafeln und wichtiger infos
13.00 Uhr: Baumansprache und Bewerbserklärungen (ver-
pflichtend für Teilnehmer)
14.30 Uhr: materialcheck im allianz Trees-zelt
19.30 Uhr: gemeinsames essen

Samstag 28. Juni 2014
8.00 Uhr: Wettbewerbsbeginn
die einzelnen Wettbewerbsstationen:
station 1: Wurfschnur
station 2: schnellklettern
station 3: Fußklemmtechnik

station 4: rettung aus der Baumkrone
station 5: arbeitsklettern
18.00 Uhr: Bekanntgabe der sieger und Teilnehmer am 
masters
anschließend gemeinsames abendessen

Sonntag 29. Juni 2014
8.30 Uhr: masters
die Besten der Vorrunde müssen ihr gesamtes Können 
präsentieren.  
die Finalisten müssen innerhalb einer vorgegebenen zeit mit 

der Wurfschnur ihr aufstiegsseil installieren, an 
diesem aufsteigen und in der Baumkro-

ne verschieden arbeits ituationen 
durchführen.

13.00 Uhr: siegerehrungen
anschließend isa  
austria Jahreshauptversamm-
lung

Teilnahmebedingungen
•  vollendetes 18.lebensjahr
•  isa-austria-mitglied oder mitglied in einer  

ähnlichen organisation
•  nachweis der Tätigkeit im Bereich der Baumpflege  

(ein Jahr Klettererfahrung)
•  Verwendung von einwandfreiem equipment  

(dieses wird im Vorfeld nach enormen
    überprüft)
•  nachweis einer unfallversicherung
•  einhaltung der isa-Wettbewerbsregeln
•   nenngelderlag (für isa-mitglieder 80 euro,  

für nichtmitglieder 120 euro)

Informationen  und Anmeldung
allianz Trees austria,  die marchfelderstraße 13,   
2281 raasdorf, T 0664/886 209 27, office@allianztrees.at

Anmeldeschluss 30. mai 2014

Österreichische Klettermeisterschaft 
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Teichbauseminar in Teneriffa 
Vom 22. Februar bis zum 1. März trafen sich über 40 Garten-, Land-
schafts- und Teichbauer aus ganz Österreich und Deutschland im 
spanischen Teneriffa zum wichtigsten Teichbauseminar des Jahres.

G r ü n e  s z e n e

Organisiert wurde die Veranstaltung unter dem 
Motto „Vom Biopool zum Naturpool mit dem 
System der Natur“ von drei Partnerunterneh-
men, die sich seit Jahrzehnten mit normge-
rechten Teichbau befassen: die Hydrobalance 
Vertriebs GmbH, die Timberra Holzsysteme 
GmbH und die Avita Biomodulare Teichsyste-
me GmbH. Unterstützt wurden die Organisato-
ren von Michael Aigner, Sekretär des österrei-
chischen Galabauverbandes.
Ing. Franz Kubacek, Vorsitzender des Verbands 
Österreichischer Schwimmteich- & Naturpool-
bau und Hydrobalance Geschäftsführer, refe-
rierte über neue Richtlinien für den Schwimm-
teich- und Naturpoolbau, das hauseigene 
Biofiltersystem und die neuen Herausforderun-
gen am Markt.

Klaus Reiter, Geschäftsführer der Bioholz Reiter 
GmbH und der Timberra Holzsysteme GmbH, 
stellte seine vielfältige Produktpalette vor. Der 
Schwerpunkt des Vortrags lag auf dem normge-
rechten Einbau von „Holz im Wasser“ und „Holz 
im Garten“ nach den neuesten Erkenntnissen 
der Holzforschung Austria. 
Vertriebsleiter Walter Fünkner von der Avita 
GmbH befasste sich mit dem Thema „Komfort 
im Naturpool“. Dabei wurden die neueste Tech-
nik bei innovativen Teich- und Poolreinigungs-
geräten und die aktuellsten Entwicklungen 
die für die individuelle Wohlfühltemperatur 
im Wasser und Verlängerung der Badesaison 
vorgestellt.
Avita Geschäftsführer Karl-Heinz Hettel infor-
mierte abschließend über den neuesten Stand 
bei der Materialauswahl für den normengerech-
ten Naturpoolbau und  Verarbeitungsrichtlinien 
bei der Abdichtung von Teich- und Poolanla-
gen. Natürlich kam auch der gesellschaftliche 
Teil der Veranstaltung nicht zu kurz (siehe Bild). 
Profi-Teichbauer als auch Betriebe die sich 
künftig in diesem Bereich stärker engagieren, 
konnten ihr Fachwissen auf den neuesten Stand 
bringen. Und alle waren sich einig, dass es auch 
im nächsten Jahr eine Veranstaltung dieser Art 
geben wird.

StadtGrün
Die Wertschätzung 
natürlicher Elemen-
te in der Stadt ist in 
den letzten Jahren 
enorm gestiegen 
und wird auch in 
der Zukunft eine 
große Rolle spielen. 

Dabei geht es nicht nur um Naturerleben 
und Bewegung, sondern auch um die Mög-
lichkeit selbst im Grünen tätig zu werden. 
47 Autoren widmen sich in diesem Buch 
dem großen Feld des städtischen Grüns. 
Es wird versucht das gesamte Aufgaben-
spektrum für Landschaftsarchitekten und 
-planer abzudecken, wobei alle rechtlichen 
und im engeren Sinne instrumentellen 
Aspekte ausgespart werden. Die Themen 
führen von Grundlagen und Freiraumka-
tegorien über Ökologie und Events, bis hin 
zu Arbeitsfeldern und -strukturen.

StadtGrün  
Hrsg.: Almut Jirku  
2013, 320 Seiten, zahlr. Abbildungen, 
gebunden  
Fraunhofer IRB Verlag 
ISBN 978-3-8167-9028-0  
E-Book: ISBN 978-3-8167-9029-7  
49 Euro
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Lengel
VON NATUR AUS GUT.

Lengel

Wir legen Ihnen die Natur zu Füßen
Gartenerde, Rasenerde, Rindenmulch und Fertigrasen
Tel. 0699/ 15 15 88 01 · www.gartenerde.at
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R u b R i k

I m Zuge der Planungsarbeiten wurde gleich be-
sprochen, dass einige Pflanzen, vor allem He-
cken, bestehen bleiben sollen“, erzählt Ing. Brigit-
te Dunkl. Durch gezielte Rodung, fachgerechten 
Schnitt beziehungsweise Verpflanzung wurde 
zuerst der Altbestand getrimmt. „Ich möchte 

auch ein Biotop mit Meditationsplatz“, verkündete die 
Bauherrin. Außerdem gewünscht: eine große Terras-
se um das Schwimmbecken, viel Rasenfläche für En-
kelkind und Hund, Platz für die Küchenkräuter, Bee-
renobst und blühende Sträucher und Stauden. Die 
mitgebrachten Rosen sollten auch noch unterkom-
men. Und: Der Garten soll zwar geschlossen wirken, 
aber doch eine gewisse Offenheit und Größe zeigen.  
Wichtig war auch der Vorgarten, der südseitig gelegen, 
schön aber pflegearm angelegt werden soll. 

geWünschT – geTan. Der im Süden für jeden Be-
trachter offen gelegene mit wärme- und trockenheits-
resistenten Pflanzen bestückte Vorgarten fängt nun 
Urlaubsfeeling ein und lässt Besucher schon die Of-
fenherzigkeit der Familie erahnen. Mit geringem Pfle-
geaufwand zeigt dieser Bereich das ganze Jahr über sei-
ne Schönheit. Die unterschiedlichen Steinmaterialien 
unterstreichen die Bewegtheit und Struktur der Fläche. 
Auf Wunsch wurde bei der Bepflanzung auf nicht direk-

Repräsentativ, schön und gemütlich sollte der neue Garten werden. Viel Platz für Spiel und 
Spaß wünschten sich die Hausherren außerdem vom Team der Gartengestaltung Dunkl. 

großes Bild oben: Blick auf den 
meditationsplatz: die hausherrin 
liebt asiatisches Flair. so wurde 
in einem Bereich mit Quellstein, 
Wasserfall, kleinem Fischteich 
und sitzplatz ein optimaler 
rückzugsort geschaffen.

1+2: der von der straße einsich-
tige Vorgarten des einfamilien-
hauses wurde mit wärme- und 
trockenheitsresistenten Pflanzen 
bestückt und vermittelt urlaubs-
feeling. 

3: aufgemauerte muschelkalk-
steine begrenzen die einzelnen 
Bereiche im inneren des grund-
stücks und  spiegeln bei einem 
rundgang den Vorgarten wider.

Viele Bereiche – eine Einheit
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Chwala Kompost Erde Kies GmbH | Fasangasse 41 | 2540 Bad Vöslau
Tel. +43 (0)2252-79 09 26 | Fax: +43 (0)2252-79 09 26-4

office@kompost-erde-kies.at 

Wir sind für Sie da: Montag - Freitag, 7.00 - 17.00 Uhr | April - Oktober: zusätzlich am Samstag, 7.00 - 12.00 Uhr

Fa. Chwala

Graz

Wien

Bad Vöslau
Zentrum

Kottingbrunn

Ihr Partner für Kompost - Erde - Kies

der vorhande Pool wurde neu 
adaptiert und mit einer großen 
holzterrasse umrahmt, die 
gemütlichen Badespaß für die 
ganze Familie verspricht. 

te Einsehbarkeit ohne Einbuße von genug Lichteinfall 
bei den unteren Fenstern Rücksicht genommen.

sPiel und sPass Für alle. Das bauseits vorhandene 
Schwimmbecken wurde neu adaptiert und mit einer 
ca. 80 Quadratmeter großen Holzterrasse umrahmt, 
die viel Platz zum Sitzen und Liegen bietet. Durch die 
Verlegung der Holzdielen in längs, quer und diagona-
lem Raster wurde der Terrasse eine Struktur gegeben, 
welche die Fläche optisch aufwertet. Eingelassene LED-
Spots sorgen in den Nachtstunden für Sicherheit am 
Beckenrand.

asiaTische ruheoase. Die Eigentümerin des Gar-
tens liebt das asiatische Flair. So wurde in einem Be-
reich mit Quellstein, Wasserfall, kleinem Fischteich 
und Sitzplatz ein optimaler Rückzugsort – der ge-
wünschte Meditationsplatz – geschaffen, der viel Ruhe 
ausstrahlt. Chinesische Accessoires und Steinelemente 
ergänzen harmonisch das Gesamtbild. Bei Einbruch der 
Dämmerung erleuchten gezielt angeordnete Lichtquel-
len einzelne Elemente und sorgen für eine ganz beson-
dere Stimmung. Bambuselemente als Sichtschutz und 
Raumteiler, die sich im Gartenbereich wiederholen, 
runden das Gesamtbild ab. 

hohe anForderungen – PerFeKTe lÖsungen. Die 
großzügige Rasenfläche zwischen den einzelnen Berei-
chen bietet genügend Platz für Ballspiele. Den Rasen-
schnitt besorgt ein Robot-Mäher. Durch dessen Einsatz 
ergibt sich ein gepflegtes Aussehen, und durch die 
erzielte Dichte ist die Fläche immer bespielbar. Auch 
frische Kräuter und Obst können im eigenen Garten 
geerntet werden. Aufgemauerte Muschelkalksteine in 
unterschiedlichen Höhen begrenzen die einzelnen Be-
reiche nach Bepflanzungsart und spiegeln bei einem 
Gartenrundgang den Vorgarten wider. Eine vollauto-
matische Bewässerungsanlage, die für jeden einzelnen 
Bereich des Gartens optimal ausgelegt wurde, versorgt 
die Pflanz- und Rasenflächen mit den jeweils nötigen 
Wassermengen. „Das große Lob der Gartenbesitzer lässt 
den Schluss zu, dass wir die gestellte Aufgabe richtig 
umgesetzt haben“, freut sich auch Brigitte Dunkl über 
die gelungene Gartengestaltung.
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W i ss e n s W e rt _ s u b st r at e

Guter Boden
Die Basis für saftiges Grün ist die Erde – oder „der Nährboden für ein Leben, das erst in Zu-
kunft sein wird“, wie es Gerald Dunst von Sonnenerde viel schöner formuliert. Wir sprachen 
mit dem Experten über den richtigen Einsatz hochwertiger Substrate.

Z uerst einmal zur Basis der Basis: Wor-
aus bestehen Substrate? „Bei uns ist die 
Grundlage immer möglichst hochwerti-
ger Kompost“, erklärt Gerald Dunst, In-
haber und Geschäftsführer der Firma 
Sonnenerde im südburgenländischen 

Riedlingsdorf. Bei der Mischung der verschiedenen 
Substrate geht es grundsätzlich darum, für die jewei-
ligen Pflanzen optimale Bedingungen zu schaffen. 
Die Anforderungen sind dabei äußerst unterschied-
lich. „Die erste Frage ist also immer: was benötigen 
die jeweiligen Pflanzen? Zweitens, in welchem Um-
feld wird das Substrat verwendet – im Topf oder im 

Freien, auf dem Dach oder in einem Trog“, erläutert 
der Experte.

sPorTPlaTz-, garTen- oder dachauFBau. Im 
Sportplatzbau etwa geht es darum im obersten Wur-
zelbereich, das heißt 14 Zentimeter, möglichst viel 
Luft hineinzubringen. Zweitens muss Wasser rasch 
versickern können, damit das Spiel auch bei Regen 
fertiggespielt werden kann. „Man verzichtet hier 
bewusst auf Zusätze, die Wasser speichern können 

– daher ist der Kompostanteil meist auch nur sehr 
gering, er liegt um die 20 Prozent. Der Hauptanteil 
ist meist gewaschener Quarzsand. Solche Plätze 

„Die erste Frage 
ist immer: was 
benötigen die 
jeweiligen  
Pflanzen?“ 
GeralD DunSt
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„Mein Leben habe ich dem Thema Kompost und Humus 
gewidmet“, beschreibt Gerald Dunst sich selbst. Denn: „Ich 
bin zutiefst überzeugt, dass wir durch gezielten Humus-
aufbau den Klimawandel bekämpfen können – je mehr 
Landwirte mitmachen, desto eher gelingt dies“. 

mitte der 1980er- bis ende der 1990er-Jahre war der heutige 
inhaber und geschäftsführer der Firma sonnenerde interna-
tional in der Kompostberatung tätig. „davon habe ich mich 
zurückgezogen, weil ich die erfahrung gemacht habe, dass die 

meisten Kompostierer nicht an der Kompostqualität, sondern nur an den entsorgungserlösen für 
biogene abfälle interessiert waren“. im Jahr 1998 begann er sein eigenes Kompost- und erden-
werk aufzubauen. „das ziel dabei war immer möglichst hochwertige Komposte und in der Folge 
möglichst hochwertige erden herzustellen“, erklärt gerald dunst.

mittlerweile ist er ausschließlich für den Bereich Produktentwicklung und Forschung zuständig – 
„und mein Job wird von Jahr zu Jahr interessanter und spannender“, sagt er. 
das Jahr 2008 etwa brachte ein völlig neues Thema in das leben des erden-spezialisten: „Terra 
Preta, die fruchtbarste erde der Welt“, erzählt er begeistert. und: „nach fünf Jahren ist es uns 
gelungen, diese erde nachzubauen“. im zuge dieser arbeit errichtete das sonnerde-Team auch 
die erste Pflanzenkohleanlage europas, wo aus organischen abfällen hochwertige Kohle herge-
stellt wird. dafür wurde das unternehmen 2012 mit dem Klimaschutzpreis ausgezeichnet.

die Firmenphilosophie lautet aber auch, die arbeit muss Freude bereiten, denn gerald dunst 
weiß: „nur was man gerne macht, macht man auch gut. daher wird in unserer Firma viel gelacht 
und untereinander herrscht ein wirklich freundschaftlicher umgang“. 
und nebenbei will man co2-neutral werden. als erster schritt wurde eine 150 kWp-Photovoltaik-
anlage installiert und alle neuen maschinen werden so weit als möglich nur mehr mit elektri-
schen antrieben angeschafft. der Firmenchef selbst ist seit zwei monaten auch stolzer Besitzer 
eines e-autos (Tesla model s).
eines möchte gerald dunst unbedingt noch erwähnen: „ich bin seit 26 Jahren glücklich verheira-
tet und wir haben drei tolle Kinder, wovon zwei bereits am ende ihres studiums sind. ohne einer 
solchen Familie wäre dies alles sicher nie möglich gewesen!“

müssen täglich bewässert und gedüngt werden“, so 
Gerald Dunst. Im Dachaufbau benötigt man eine 
gröbere Struktur, da in der Regel auch Sträucher 
und Bäume gepflanzt werden. Gleichzeitig will man 
hier die Wasserspeicherung des Substrats so weit 
als möglich erhöhen – also genau das Gegenteil 
von Sportrasenflächen. „Als Zuschlagstoff hat sich  
Ziegelsplitt in Körnungen bis zu 12 Millimeter be-
währt“, erklärt der Erdenhersteller.

Im Gartenbau handelt es sich meist um Freiland-
erden. Dazu wird der Kompost mit Lehm und Sand 
vermischt – klassisch werden hier 1:1 Mischungen 
verwendet (ein Teil Kompost und ein Teil lehmiger 
Sand). „Es geht hier darum, einen optimalen Kom-
promiss zwischen Durchlässigkeit und Speicherung 
zu finden“, weiß Dunst.

zahlreiche VorschriFTen zu BeachTen. Der 
richtige Einsatz der entsprechenden Substrate ist 
in zahlreichen Verordnungen geregelt. Neben dem 
Düngemittelgesetz bzw. der Düngemittelverord-
nung sind in Österreich die Kompostverordnung 
und eine Reihe von ÖNormen für die Regelung von 

Erden und Substraten zuständig. Für Substrate wie 
Dachgarten- oder Sportrasenerden gibt es eigene 
Normen. Die meisten Erden werden in der ÖNorm 
S 2203  – Kulturerden aus Kompost – geregelt. In 
diesen Vorschriften sind auch die jeweiligen Boden-
untersuchungen, deren Häufigkeiten und Methoden 
geregelt. 

Quo Vadis, erde? Wohin geht die Entwicklung 
der Substrate in den nächsten Jahren? Gerald Dunst 
sieht hier einen eindeutigen Trend: „Es besteht mas-
sives Interesse in Richtung torffreier Substrate. Torf 
ist derzeit der am häufigsten verwendete Grundstoff 
für die Substratherstellung, wird aber aus Umwelt- 
und Klimaschutzgründen immer stärker abgelehnt. 
Vor allem im Biolandbau besteht immenses Interes-
se an torffreien Substraten.“

Eine weitere Entwicklung ist laut dem Experten 
der Zusatz von Pflanzenkohle: „Es gibt mittlerwei-
le verschiedene Rezepturen und sehr erfolgreiche 
Anwendungen. Die Wirkungen gehen vor allem in 
Richtung Verbesserung der Mikrobiologie und damit 
gesünderem Pflanzenwachstum“.

gerald dunst von sonnenerde

„torf ist derzeit 
der am häufigs-
ten verwendete 
Grundstoff für 
die Substrather-
stellung, wird 
aber aus um-
welt- und Klima-
schutzgründen 
immer stärker 
abgelehnt.“
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rasenneuanlagen und deren 
Pflege müssen entsprechend der 
Önorm l 1120 – gartengestal-
tung und landschaftsbau sowie 
Önorm l 1130 – golfanlagen 
als Bestandteil der Kulturland-
schaft  und geltenden richtlinien 
ausgeführt werden.

J edem Rasentyp seine eigene Rasensaat,  
lautet der Grundsatz. Am Beginn einer 
neuen Rasenfläche sollte immer die Über-
legung stehen, welchen Beanspruchun-
gen der Rasen ganzjährig ausgesetzt sein 
wird. Danach richtet sich die Auswahl der  

Rasenmischung. Man Unterscheidet grob folgende 
Rasentypen: 

•  Sportrasen – sehr hohe Trittfestigkeit, gute Rege-
neration

•  Spielrasen – hohe Trittfestigkeit, gute Regene- 
ration

•  Gebrauchsrasen – mittlere Trittfestigkeit, dichter 
Wuchs

•  Zierrasen – niedrige Trittfestigkeit, sehr dichter 
Wuchs

Neben diesen Rasentypen gibt es Rasenarten für 
spezielle Fälle, wie etwa für Schattenrasen, Trocken-
rasen oder Dachbegrünung. Die Rasensaat besteht 
niemals nur aus einer einzigen Sorte, sondern häufig 
aus drei bis fünf verschiedenen Grassorten – um die 
gewünschten Eigenschaften auch zuverlässig bieten 
zu können.

WeiTere KriTerien. Neben dem Kriterium der Be-
anspruchung des Rasens kommen bei der Entschei-
dung zur passenden Rasenmischung häufig noch 
weitere Aspekte hinzu. So spielen oft auch noch das 
Aussehen des Rasens und der gewünschte Pflegeauf-
wand eine Rolle bei der Wahl der richtigen Rasensaat. 
Beim Saatgut-Kauf sollten man also beachten, dass 
ein entsprechender Anteil der Gräserarten in der 
Rasenmischung enthalten ist, die den Vorstellungen 
am ehesten entsprechen. Oft muss ein Kompromiss 
zwischen Robustheit, Aussehen und Pflegeaufwand 
getroffen werden – den perfekten Rasen gibt es lei-
der nicht.

geBräuchliche grasarTen: 
Riesen-Rispengras (Poa pratensis): Dieses Gras hat ei-

nen sehr dichten Wuchs und ist sehr regenerations-
fähig. Es kann gut tief geschnitten werden, hat aber 
einen hohen Anspruch an Wasser- und Nährstoff-
versorgung. Eine sattgrüne Färbung zeichnet diesen 
Gräser-Typ aus. Er findet sich häufig in Spiel- und 
Gebrauchsrasen wieder.

Deutsches Weidelgras (Lolium perenne): Diese Sor-
te wächst kräftig, ist gut belastbar und regeneriert 
schnell. Das Blattbild ist allerdings recht grob. Es 
stellt einen hohen Anspruch an Wasser- und Nähr-
stoffversorgung. Dieser Typ findet sich häufig in Ra-

Die richtige Mischung macht‘s
Wie so oft kommt es auch beim Rasen auf die richtige Mischung an. Die Ansprüche an  
saftiges Grün sind vielfältig. Umso wichtiger ist die passende Rasensaat. Wir haben die  
aktuellen Mischungen recherchiert.

TexT BIrGIT TeGTBauer
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senmischungen die eine hohe Trittfestigkeit aufwei-
sen müssen, wie Sport- oder Spielrasen.

Rotschwingel (Festuca rubra): gehört zu den feineren, 
langsam wachsenden Arten. Es hat schmale, zarte 
Blätter, ist gut tiefschnittfähig, aber nur mäßig tritt-
fest. Der Rotschwingel kommt gut mit Trockenperi-
oden klar und gedeiht auch noch im Halbschatten. 
Das Gras hat eine mittelgrüne Farbe. Rotschwingel 
wird gerne in Zierrasen und mäßig genutzten Ge-
brauchsrasen eingesetzt.

Flecht-Straußgras/Fioringras (Agrostis stolonifera): 
Diese Sorte ist ein wahrer Bodendecker. Sie wächst 
rasch durch oberirdische Ausläufer und ist sehr gut 
regenerationsfähig. Allerdings benötigt sie viel Was-
ser und ist somit nicht gut für ungewässerte Flächen 
im Sommer geeignet. Straußgras ist mäßig trittfest 

und verträgt häufigen Schnitt gut. Seine Farbe ist 
ein ins Bläulich gehendes Grün. Flecht-Straußgras 
findet sich häufig in Zierrasenmischungen (Land-
schaftsrasen) und in Rasenmischungen für wenig 
beanspruchten Gebrauchsrasen.

Rotes Straußgras (Agrostis capillaris): Es hat einen 
sehr dichten und feinblättrigen Wuchs. Das Gras 
bleibt auch im Winter schön grün, da es robust und 
sehr frostfest ist. Es ist trittfest und verträgt einen 
tiefen Schnitt. Rotes Straußgras ist nur für trocke-
nere, leichtere Böden geeignet. Schwere Lehmböden  
o. ä. müssen entwässert werden. Rotes Straußgras ist 
sehr dominant und unterdrückt gerne andere Gras-
arten, daher sollte der Anteil in der Rasensaatmi-
schung gering sein. Dieses Gras eignet sich sowohl 
für Zierrasen als auch für Sport- und Spielrasen. 

Literatur: www.rasen-knigge.de

Oft muss ein 
Kompromiss 
zwischen  
robustheit, 
aussehen und 
Pflegeaufwand 
getroffen werden 

– den perfekten 
rasen gibt es 
leider nicht.

A k tuELLE SA AtgutmiSchungEn 

Juliwa-hesa gmbh, www.samena.at
•  „Z 111 Zierrasen mit Lolium perenne/Bargold“ ist 

ein dichtnarbiger, feinblättriger Rasen mit raschem 
Auflauf und langsamem Wachstum. Bei mäßiger 
Belastbarkeit und mittleren Pflegeansprüchen 
findet diese Mischung auf repräsentativen und 
benutzbaren Flächen Verwendung. „Hervorzu-
heben ist ihre geringe Anfälligkeit gegenüber 
Krankheiten“, so der Hersteller. Bargold ist eine der 
wenigen Lolium-Sorten, die eine RSM Bewer-
tung in der Kategorie Zierrasen erhält. Darüber 
hinaus ist sie die einzige Sorte mit der Note 8. Die 
Mischung entspricht in der Zusammensetzung der 
früheren „BUGA® Nr. 1“. 
ansaatmenge: 25 g/m²

•  „BUGA® Nr. 9 – BUGA-Rasenzauber®“: „Der super-
schnelle Rasen für zufriedene Kunden“ lautet die 
Beschreibung des Herstellers. Diese Neuentwick-
lung ist durch schnell keimende Gräser hochbe-
lastbar und durch Sorten mit Spitzenbewertungen 
und die Wahl von feinblättrigen Sorten für hohe 
Ansprüche an das Aussehen geeignet, verspricht 
das Team von Juliwa-Hesa. Die aktuelle Mischung 
schließt schnell Lücken und soll auch kritische 
Kunden zufrieden stellen.  
ansaatmenge: 25 g/m²

hesa Saaten, www.hesa.co.at
•  Der Allrounder von Hesa Saaten ist die Saatgut-

mischung „HR 387 Gebrauchsrasen/Spielrasen 
RSM 2.3 – Gärtner“. Diese Rasenmischung ist 
geeignet für mittelbelastete Flächen aller Standorte, 
das heißt Hausgärten ebenso wie Festwiesen, 
öffentliches Grün und Grünflächen in Hausanlagen. 
Der Rasen punktet durch Robustheit und eine dichte 
Grasnarbe bei guter Pflege. Die Pflegeansprüche 

sind dabei laut Hersteller mittel bis gering. Der 
Schnitt sollte 10- bis 12-tägig erfolgen, wobei die 
Schnitthöhe mind. 4,5 Zentimeter betragen soll. 
Mischungsanteile: 50 Prozent Lolium perenne 
in zwei Sorten, 10 Prozent Poa pratensis, 30 
Prozent Festuca rubra rubra, 10 Prozent Festuca r. 
commutata 
ansaatmenge: 40 g/m2

•  „HR 187 Renovation Profil Universal RSM 3.2“ 
besteht aus robusten, rasch keimenden Sorten 
für mittlere Pflegeansprüche. Anwendung findet 
diese Rasenmischung auf allen Grünflächen, ob 
Hausgärten, öffentliches Grün, Begleitgrün oder 
Natursportanlagen. Die Schnitthäufigkeit variiert 
entsprechend der Verwendung. 
Mischungsanteile: 80 Prozent Lolium perenne in 
zwei Sorten (RSM über 6), 20 Prozent Festuca r. 
commutata in zwei Sorten 
ansaatmenge: 35 g/m2

Austrosaat Österr. Samenzucht- u. handels-Ag, 
www.austrosaat.at
•  „Park- & Gartenrasen Spezial“: Dieser elegante 

Rasen besticht laut Austrosaat durch dichten 
Wuchs und gute Strapazierfähigkeit der verwen-
deten Zuchtsorten von Rasengräsern. Der Rasen 
ist pflegeleicht und daher für öffentliches Grün, 
Wohnsiedlungen und private Gärten in vollson-
nigen und leicht schattigen Lagen geeignet. Die 
Rasenmischung ist ideal zur Neuanlage von Rasen-
flächen (entspricht RSM 2.3). 
Mischungsanteile: 40 Prozent Englisches Raygras, 
10 Prozent Ausläuferrotschwingel, 20 Prozent 
Horstrotschwingel, 10 Prozent Kurzausläuferrot-
schwingel, 20 Prozent Wiesenrispe 
ansaatmenge: 20 – 30 g/m2

•  „Schattenrasen Weekend“ wird zusammengesetzt 
aus Zuchtsorten von Rasengräsern mit überdurch-
schnittlicher Schattenverträglichkeit. Damit bietet 
dieser elegante und pflegeleichte Rasen dichtes 
Grün auch an Stellen an denen herkömmliche Gar-
tenrasen aus Lichtmangel versagen. „Weekend“ 
gedeiht laut Hersteller auch bestens in vollsonni-
gen Lagen und ist zur Neuanlage von Rasenflächen 
geeignet. 
Mischungsanteile: 20 Prozent Englisches Raygras, 
20 Prozent Horstrotschwingel, 20 Prozent Ausläu-
ferrotschwingel, 15 Prozent Wiesenrispe,  
20 Prozent Härtlicher Schwingel, 5 Prozent 
Gemeine Rispe 
ansaatmenge: 30 – 40 g/m2

Wolf garten Österreich, www.wolf-garten.at
•  „U-RS 500 Universal-Rasen“ ist wie der Name 

schon sagt eine Rasenmischung, die universell 
einsetzbar ist.  
Sie ist laut Hersteller schnellkeimend und dicht, 
geeignet für normale bis hohe Beanspruchung  
und wächst auf allen Gartenböden.  
Die Rasendichte liegt lauf Wolf bei ca. 70.000 
Trieben pro Quadratmeter.

•  Der neue „SCR 500 Schattenrasen“ ist ein dichter, 
sattgrüner Rasen für höchste Ansprüche.  
Mit Wurzelaktivator soll er für eine besonders 
strapazierfähige, extrem dichte und robuste 
Rasenfläche bei besonders hoher Schattenver-
träglichkeit sorgen. Der Hersteller verspricht 
außerdem verringerte Unkrautbildung und um 40 
Prozent weniger Schnittgutanfall im Vergleich zu 
Billig-Saatgut.  
Die Rasendichte liegt laut Angaben bei ca. 90.000 
Trieben pro Quadratmeter.
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G elbe Flecken, kahle Stellen, blasse 
Farbe, schlechter Wuchs – die Ursa-
che für unschöne Rasenflächen ist 
meist Nährstoffmangel. Denn wie 
jede Pflanze benötigen auch Rasen-
gräser ausreichende Versorgung mit 

Nährstoffen. Ohne diese gibt es keinen dichten, grü-
nen Rasen. Neben den wichtigsten Nährstoffen Was-
ser, Sauerstoff und Kohlendioxid benötigt der Rasen 
Mineralien, wie Stickstoff, Phosphor, Kalium und 
Magnesium. Weitere Elemente die in geringen Men-
gen benötigt werden sind Calcium, Schwefel, Kupfer, 
Eisen und Zink.

Was tun diese Mineralien? Stickstoff als einer der 
wichtigsten Nährstoffe fördert das Wachstum und 
die Regenerationsfähigkeit der Gräser. Phosphor ist 
wichtig für den Stoffwechsel und fördert das Wurzel-
wachstum, Kalium erhöht die Widerstandskraft ge-

gen Hitze, Kälte und Krankheiten, und Magnesium 
stärkt die Gesundheit und sorgt für sattgrüne Farbe.

„Jeder rasen BenÖTigT dünger“ Damit der Ra-
sen mit der richtigen Zusammensetzung und Menge 
mit den nötigen Nährstoffen versorgt wird, sollte er 
mehrmals im Jahr gedüngt werden. Und zwar jeder 
Rasen, ist Mag. Norbert Schöber, seit 18 Jahren selbst-
ständig im Vertrieb von Natur- und Spezialdünger tä-
tig. Er berät Gartengestalter, Stadtgartenämter, Golf- 
und Sportplatzbetreiber sowie Gartencenter. Er weiß: 

„Wenn im Boden zu wenig Nährstoffe vorhanden sind, 
wachsen Unkräuter und Moose, und der Rasen bleibt 
nicht lange schön“. Denn Rasen hat einen deutlich 
höheren Nährstoffbedarf als Unkraut. Wird der Ra-
sen länger nicht gedüngt, wird er von den unliebsa-
men, wild wachsenden Pflanzen verdrängt. Und vor-
bei ist´s mit schönem gleichmäßigen Grün.

„Wenn im Boden 
zu wenig nähr-
stoffe vorhanden 
sind, wachsen 
unkräuter und 
Moose, und der 
rasen bleibt 
nicht lange 
schön.“ 
nOrBert SchöBer

Doping für den Rasen
Einer der wichtigsten Faktoren für einen schönen und strapazierfähigen Rasen ist neben 
Wasser, Licht und Wärme die fachgerechte Düngung – sie hält den Rasen fit und grün. 
TexT BIrGIT TeGTBauer
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Für das gleichmäßige aufbrin-
gen des düngemittels sorgen am 
besten schleuderstreuer.Die wichtigste Eigenschaft von Rasendünger ist 

die Zusammensetzung der nötigen Nährstoffe im 
richtigen Verhältnis zueinander. Diese sollen über 
eine lange Zeitspanne wirken, sie stärken das Dich-
tewachstum und verhindern die Nitratauswaschung. 

Wann und Wie oFT?  Wie häufig der Rasen Dünger 
benötigt, hängt auch von der Nutzung der Rasen-
fläche ab. Ein wenig strapazierter Zierrasen kommt 
mit zwei Düngungen meist gut übers Jahr, ein stark 
beanspruchter Spielrasen hingegen sollte vier Mal 
im Jahr gedüngt werden. „Der beste erste Dünge-
zeitpunkt ist im Frühling wenn das Wachstum rich-
tig einsetzt – das ist regional etwas unterschiedlich, 
aber meist etwa Mitte April“, erklärt der Fachmann. 
Er empfiehlt Mitte Juni eine zweite Düngung („Das 

„Der beste erste Düngezeitpunkt ist 
im Frühling wenn das Wachstum 
richtig einsetzt – das ist regional 
etwas unterschiedlich, aber meist 
zirka Mitte april.“

r AS EnnAh ru ng

die grundnährstoffe von rasengräsern sind: 
•  Stickstoff (n): er fördert das Wachstum des rasens und 

verbessert die grünfärbung
•  Phosphor (P): ist der energieträger und sorgt für gutes Wur-

zelwachstum 
•  kalium (k): stärkt die Belastbarkeit und fördert die resistenz 

gegen Trockenheit, Kälte und Krankheiten  
in geringen mengen benötigt gesunder rasen außerdem calci-
um, schwefel, Kupfer, eisen und zink

macht auch den Zierrasen schöner“) und Mitte Sep-
tember, am Ende der Vegetationsperiode, dann die 
dritte – allerdings unbedingt mit speziellem Herbst-
rasendünger.

die Qual der Wahl. Als optimale Düngemittel 
empfehlen sich Rasenlangzeitdünger, die den Pflan-
zen Stickstoff, Phosphor und Kalium zuführen und 
dafür sorgen, dass der Rasen dauerhaft mit Nährstof-
fen versorgt wird. 

Grundsätzlich unterscheiden sich Düngemittel in 
drei Hauptgruppen: organische Düngemittel, orga-
nisch-mineralische Mischungen und rein minerali-
sche Düngemittel.
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Organische Dünger sind natürlichen Ursprungs 
ohne chemische Ergänzungsmittel. „Sie wirken sehr 
langsam und nachhaltig – bis zu drei Monaten“, er-
klärt Norbert Schöber. Seine Empfehlung: „Alles was 
man isst, sollte rein organisch gedüngt werden“.

Des Experten erste Wahl für den Rasen ist die or-
gano-mineralische Düngung. „Wenn sich nach zwei 
Tagen am Aussehen des Rasen nichts verändert hat, 
werden viele Kunden schon ungeduldig. Daher emp-
fehle ich meist die Mischvariante“, berichtet er aus 
der Praxis. Die Zusätze basierend auf Stickstoffver-

bindungen wie Ammonium oder Nitrat sorgen für 
eine sichtbare Wirkung innerhalb von ein bis zwei 
Tagen. 

Der Trend der letzten Jahre hat sich allerdings 
zu den rein mineralischen Düngemitteln hin entwi-
ckelt. Sie sind chemischen Ursprungs und in vielen 
Varianten am Markt erhältlich. Von der Billiglösung 
mit Kurzzeitstickstoff rät Norbert Schöber dabei 
ab. Da verpufft das Geld so schnell wie es gestreut 
wurde. „Hochwertige mineralische Dünger sind mit 
Langzeitstickstoff angereichert und wirken entspre-

ric h tig r ASEn d üngEn

•  die erste rasendüngung sollte zwischen mitte märz 
und mitte april erfolgen (je nach Witterung) . empfoh-
len werden dazu stickstoffbasierte rasendüngungen, 
die das graswachstum anregen.

•  ab mitte mai bis mitte Juni kann eine zweite, kali-
umbetonte düngung erfolgen, die den rasen gegen 
sommerliche Trockenheit stärkt.

•  die zusätzliche gabe von stickstoffbasiertem lang-
zeitdünger im Juli unterstützt das Wachstum in den 
sommermonaten.

•  ebenso wichtig wie die Frühjahrsdüngung ist die 
herbstdüngung. Kaliumbetonter rasendünger macht 

die Pflanzen stark für den Winter.
•  hochstrapazierter rasen muss mindestens vier mal 

jährlich gedüngt werden.
•  das düngen des rasens sollte am besten in den 

nachmittags- oder abendstunden erfolgen wenn in 
der nacht oder am morgen danach niederschläge 
angekündigt wurden. Wichtig ist, dass der dünger 
nicht auf den Pflanzen liegen bleibt wenn die sonne 
die gräser erhitzt, denn so entstehen Verbrennun-
gen auf den Blättern. natürlich kann auch mit dem 
gartenschlauch nachgeholfen werden.

•  Bei rasenflächen rund um schwimmteiche muss der 

Phosphatgehalt im düngemittel sehr niedrig sein, 
um einen Phosphateintrag über Füße im Wasser zu 
vermeiden, das würde die algenbildung fördern. 

•  überdüngung vermeiden: möglichst nicht von hand 
düngen, für das gleichmäßige aufbringen des dünge-
mittels sorgen am besten schleuderstreuer.

•  grundsätzlich gilt: Finger weg von billigen Kurz-
zeitdüngern. Blaukorn etwa hält nur vier bis sechs 
Wochen. empfehlenswert für die rasendünung 
sind organisch-mineralische mischdünger oder 
hochwertige rein mineralische düngemittel mit 
langzeitstickstoff.

Baumit Garten
und Fläche  Träume

gestalten

■  Kalkausblü hungsfrei und sulfatbeständig
■  Einfache und sichere Verarbeitung
■   Haltbar und pflegeleicht

Ideen mit Zukunft.
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chend lange“, erklärt er. Für ihn ist klar: „Jeder, der 
etwas von Pflanzen versteht, arbeitet mit organisch-
mineralischen oder guten mineralischen Dünge- 
mitteln“. 

Mit einer Analyse, bei der der pH-Wert des Bo-
dens bestimmt wird, geht man übrigens auf Num-
mer Sicher bei der Wahl des Düngers.

Schließlich stellt sich noch die Frage nach Flüssig- 
oder Festdünger. Was macht wo Sinn? „Die Standard-
düngung für Rasen ist ganz eindeutig granulierter 
Dünger“, weiß der Düngemittelhändler. Flüssigdün-

ger wird fast nur im Profibereich auf Sport- und 
Golfplätzen eingesetzt – und auch dort eher selten. 

„Gebräuchlicher sind flüssige Ergänzungsdüngungen 
mit Wurzelförderungsprodukten, wie etwa Eisen“, so 
Schöber. 

FaziT. Dünger ist – notwendiges – Doping für den 
Rasen. Die abschließende Frage an den Experten: Wie 
verkauft man das seinen Kunden? Die Antwort von 
Norbert Schöber ist kurz und prägnant: „Ganz simpel, 
ein schöner Rasen ist ohne Dünger nicht möglich“. 

„hochwertige 
mineralische 
Dünger sind mit 
langzeitstick-
stoff angerei-
chert und wirken 
entsprechend 
lange.“

BEREGNUNGSANLAGEN
✓ Planung  ✓ Verkauf  ✓ Montage  ✓ Service

BEREGNUNGSTECHNIK
Anton Brucknergasse 18, 2345 Brunn/Geb.
Tel: 02236 / 378 889 Fax: 02236 / 378 863
www.aft.co.at aft@aft.co.at

SYSTEM

Ein Regentanz
alleine genügt nicht.
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V erwunschene Gärten, die sich an ma-
lerische Häuschen schmiegen, üppi-
ge Staudenrabatten, durch die kein 
Fleckchen Erde mehr hindurchschim-
mert: Viele Menschen schwärmen 
für Cottage-Gärten à la Gertrude Je-

kyll, schrecken aber vor der Umsetzung im eigenen  
Garten zurück – zu groß scheint die Aufgabe.  

Diese Schwellenangst lässt sich überwinden: Das  
entwickelte Staudensortiment „Cottage Garden – 
Harmonie englischer Gärten“ stellt robuste Stauden-
klassiker der englischen „Mixed Border“ vor, dank 
derer sich Kunden innerhalb kürzester Zeit an einem 
Stück englischer Gartenromantik erfreuen können.  
Hier einige Highlights aus dem aktuellen Sortiment 
von Stauden Hameter.

Mit dem aktuellen Staudensortiment lässt sich der Zauber englischer Cottage-Gärten ganz 
einfach nach Österreich holen, verrät Alexander Schmidhammer vom Staudenspezialist 
Hameter.

Im Handumdrehen  
zum Cottage Garden

Achillea millefolium ‘Sunny Seduction’® Schaf-garbe 
Blütezeit Juli bis oktober 
Höhe 80 zentimeter  
Pflanzabstand 60 zentimeter 
Eine wüchsige Schaf-Garbe mit sehr wirkungsvollen Blüten. Weitere 
Stärken: Zuverlässig, gesund, feste Stiele und anpassungsfähig. 

gaura lindheimerii ‘Whirling 
butterfly‘ Prachtkerze 

Blütezeit Juli bis oktober 
Höhe 60 zentimeter 

Pflanzabstand 40 zentimeter 
Jeder Englandreisende kennt 

die verzaubernde Wirkung der 
Prachtkerze. Mit ihrem natürli-
chen Charme ist sie für Rosen 

und Stauden ein harmonischer 
Begleiter. Versamt sich 

an sonnig warmen Plätzen, ohne 
dabei lästig zu werden

helianthemum x cultorum 
‘hartwood ruby’® Sonnen-

röschen 
Blütezeit mai bis Juli 
Höhe 20 zentimeter 

Pflanzabstand 25 zentimeter 
Ihre herrlichen Blüten zeigt sie 
gerne in sonnigen  Gärten. Be-
sonders wirkungsvoll in Trögen 

und vorderen Beetbereichen, wo 
sie ihren überhängenden Wuchs 

entfalten kann. 

Leucanthemum x superbum 
‘Engelina’® margerite 
Blütezeit Juli bis august 
Höhe 50 zentimeter 
Pflanzabstand 40 zentimeter 
Mit einer besonderen Blütenfar-
be und -form beeindruckt diese 
Margerite. Eine wirkungsvolle 
Staude in der sonnigen Rabatte 
an nicht zu nassen Standorten

Stachys byzantina ‘big Ears’ Woll-Ziest 
Blütezeit Juli 
Höhe 50 zentimeter 
Pflanzabstand 30 zentimeter 
Die englischen Gartengestalter verzichten ungern auf die Schmuck-
wirkung des Woll-Ziest. Diese Sorte beeindruckt mit großen silbrigen 
Blättern. Geeignet für sonnige, bevorzugt trockene Standorte.

kniphofia uvaria ‘Elvira’® fackellilie 
Blütezeit Juni bis september 
Höhe 80 zentimeter  
Pflanzabstand 45 zentimeter 
Mit einer außergewöhnlichen Leuchtkraft ist diese Fackellilie ausge-
stattet. Wüchsig an sonnigen, warmen Gartenplätzen. Im Winter ist 
ein Reisigschutz ratsam. 

Fotos: staudenring
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Die Rotbuche ist Baum des Jahres 2014 
Das Lebensministerium und das Kuratorium Wald haben gemeinsam 
die Rotbuche (lat.: Fagus sylvatica) als österreichischen Baum des 
Jahres ausgewählt. 

Als echte Europäerin ist sie unter den weltweit 
vorkommenden elf Buchenarten etwas ganz 
besonders. Ihr Name kommt von der leicht röt-
lichen Färbung des Holzes. Die Rotbuche ist in 
Österreich mit etwa zehn Prozent am Gesamt-
vorrat die häufi gste Laubbaumart. Besonders 
stark vertreten ist sie im Wienerwald, wo sich 
viele Erholungssuchende an ihrer prachtvollen 
Erscheinung erfreuen.  „Die Rotbuche ist eine 
Alleskönnerin. Ihr Holz wird für viele hochqua-
litative Produkte verwendet“, so Bundesminis-
ter Andrä Rupprechter anlässlich der Wahl zum 
Baum des Jahres 2014. Die Rotbuche wird so-
wohl für den Möbel- und Innenausbau und als 
Rohstoff  für die Textilfaser Viskose verwendet.
„Da die Fichte zunehmend zurückgedrängt wer-
den wird, bietet sich eine Rückkehr zu einem 
ökologisch sinnvollen Buchen-Tannenmisch-

wald an. Die Buche, welche unter wärmeren 
klimatischen Bedingungen gute Voraussetzun-
gen fi ndet, sollte hier wieder mehr zum Einsatz 
kommen“, meint Gerhard Heilingbrunner, 
Präsident von Kuratorium Wald.
Die Rotbuche wurde zum Baum des Jahres 2014 
gewählt um die Aufmerksamkeit auf die große 
ökologische und ökonomische Bedeutung 
dieser Baumart zu lenken.       
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koStEnLo SEr bAu m d ES  JAh rES

Wer interesse hat, bei einem event im eigenen ort 
den Baum des Jahres zu setzen, wird vom galaBau 
Verband mit der stift ung einer rotbuche unterstützt.  
Nähere Informationen:
GaLaBau Verband Österreich, 
Michael Aigner, T 0699/107 834 90,
michael.aigner@galabauverband.org
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O ffice-Programme sorgen in fast je-
dem  Betrieb für Ordnung im Rech-
nungs- und Bestellungswesen. Einige 
Programme sind jedoch einen gro-
ßen Schritt weitergegangen. Mit aus-
gefeilter Software im Bereich von Pla-

nung und Visualisierung kann dem Kunden schon 
vorab gezeigt werden was in seinem Garten machbar 
wäre. Man wählt per Mausklick die passenden Pflan-
zen, plant die optimale Bewässerung und sorgt für 
die richtige Beleuchtung. Alles in wenigen Minuten 
erledigt und der Kunde staunt.

Das Softwarehaus Dataflor entwickelt seit 32 Jah-
ren Computerprogramme speziell für Garten- und 
Landschaftsbau-Unternehmen sowie Landschaftsar-
chitekten (www.dataflor.at). Anhand dieser Program-
me wollen wir zeigen was alles möglich ist. 

grüne WerKzeuge. Mit den Dataflor CAD-Werk-
zeugen kann der Landschaftsgärtner seinem Kunden 
eine räumliche Vorstellung von dessen Wunschgar-
ten vermitteln. Änderungswünsche können schnell 
und effizient eingearbeitet werden. Durch die dyna-
mische Anbindung an die Programme Photoshop 
und SketchUp entsteht aus einer normalen CAD-
Zeichnung mit wenigen Mausklicks eine dreidimen-
sionale Freihandzeichnung. Das neueste Visualisie-
rungsprojekt des Unternehmens ist eine Software für 
animierte Kamerafahrten durch das Gartengelände 
zu wechselnden Tages- und Jahreszeiten. Die geplan-
te Markteinführung ist im Herbst 2014.

BlicK in die zuKunFT. Mit dem Bildbearbeitungs-
programm „Dataflor Grünstudio“ kann dem Kunden 
anhand des bearbeiteten Baustellenfotos veranschau-
licht werden wie sein Garten aussehen könnte. Ganz 
einfach, mit einer skizzenhaften „Begrünung“. Auch 
der ungeübte Anwender kann so blitzschnell ein Bild 
in einen Gestaltungsvorschlag verwandeln. Verschie-
dene Pflanzenfotos findet man in der beigestellten, 
umfangreichen Bild-Datenbank. Nun sind der Phan-
tasie keine Grenzen mehr gesetzt, man kann Flächen 
beliebig mit Rasen, Pflastersteinen, Verlegemustern 
oder anderen Oberflächen füllen. Dadurch erhält der 
Kunde eine fotorealistische Skizze des eigenen Grund-
stücks und kann sich das fertige Projekt leicht vor-
stellen.

PFlanzen sPrechen lassen. Zusätzlich zu den 
im Plan verwendeten Pflanzensymbolen und Be-
schriftungen arbeiten „Greenxpert“-Anwender mit in 
den Plan integrierten Pflanzenfotos, mit denen nicht 
nur Einzelpflanzen gezeigt werden, sondern auch ein 
sinnlicher und wirkungsvoller Eindruck der Gesamt-
komposition entsteht.

lichTKonzePTe ersTellen. Ein stimmiges Beleuch-
tungskonzept wird bei der Projektplanung immer öf-
ter zum Zünglein an der Waage – nicht nur im Privat-
gartenbereich. In den neuen Versionen 13 der Dataflor 
CAD-Programme gibt es einen Beleuchtungsmanager 
zur Planung und Visualisierung von Lichtquellen und 
Lichtsituationen. Die Bedienung ist einfach: Der Pla-

Mit ausgefeil-
ter Software 
im Bereich von 
Planung und 
Visualisierung 
kann dem Kun-
den schon vorab 
gezeigt werden, 
was in seinem 
Garten machbar 
wäre.

Ideen in 3D
Der grüne Daumen ist zwar eine Grundvoraussetzung für jeden Gärtner. Aber wer mit den 
richtigen Computerprogrammen arbeitet, hat viele Vorteile wenn es darum geht Kunden  
zu überzeugen. 

 
TexT ursuLa WasTL

d iE Vo rtEiLE Vo n cAd - So f t WArE

•  3D-Visualisierung: Plandarstellungen und Visualisierun-
gen verstärken die Sehnsucht nach dem Garten und das 
Vertrauen in den Planer.

•  Schnell reagieren: Je weniger Zeit zwischen dem Beratungs-
gespräch und dem fertigen Angebot vergeht, desto eher holt 
man den Kunden noch in der Phase der Begeisterung ab.

•  Vielfalt an Darstellungsvarianten: Die Frage, ob Vorschlag 
eins, zwei oder drei entscheidet sich viel schneller zu Guns-
ten des Planers als die Frage ‚ja‘ oder ‚nein‘.

realität und mögliche zukunft: 
mit Bildbearbeitungs-software 
können Baustellenfotos bear-
beitet werden und der Kunde 
bekommt  eine Vorstellung wie 
sein garten aussehen könnte.
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ner wählt aus einer Bibliothek eine Leuchte, zieht sie 
in die CAD-Zeichnung und positioniert sie an der ge-
wünschten Stelle. Neue Leuchten lassen sich schnell 
und einfach definieren und zur Bibliothek hinzufü-
gen. Man legt dafür im Beleuchtungsmanager alle 
erforderlichen Werte zur Lichtquelle fest: Den Aus-
strahlwinkel, den Durchmesser des Innenkreises, ihre 
Lichtfarbe, den Verlaufstyp (kugelförmig, linear, abge-
rundet etc.), den Radius und die Alphastrahlen innen 
und außen. Nach der Positionierung der Lichtquellen 
werden nun noch mit ein paar Mausklicks die nicht 
beleuchteten Bereiche (Gebäude, Mauern etc.) defi-
niert, damit das Licht nicht durch die Wände scheint. 
Wenn alle Lichtquellen gesetzt sind, knipst der Planer 
sozusagen das Tageslicht aus und die Leuchten an. 
In den Grundeinstellungen des Beleuchtungsmana-
gers lässt sich auch definieren, wie stark es dämmern 
soll, d. h. wie intensiv sich der Plan im Kontrast zur  
Tageslichtsituation verdunkelt und so die Lichtquel-
len leuchten lässt.

Der Effekt: Neben der CAD-Zeichnung erscheint 
ein Beleuchtungsplan, der Projektpartnern und Ent-
scheidern sofort einen ersten Eindruck von der ge-
planten Beleuchtungssituation verschafft. Der Nutzen 
ist nicht nur verkaufsfördernder, sondern auch ana-
lytischer Natur: Er setzt nicht nur effekt- und stim-
mungsvoll das Licht in Szene, sondern macht auch 
sichtbar, wo es zu dunkel ist, oder wo unter Umstän-
den Sicherheitsmängel vorliegen.

miT google earTh PunKTen. Wenn der Bauherr 
ein Luftbild seines Grundstücks auf dem Hintergrund 
des Plans sieht, hilft ihm das bei der räumlichen Ori-
entierung.  Er erkennt seinen Garten wieder und ist 
prompt über die örtlichen Verhältnisse im Bilde. Diese 
sofortige Identifizierung kann sich der Dataflor CAD-
Anwender durch die Google Earth-Anbindung zunut-
ze machen.

BeWässerungsPlanung. „Dataflor Rainexpert“ ist 
eine Ergänzung der CAD-Anwendungen und hilft bei 
der Planung, Berechnung und Materialdisposition von 
professionellen Bewässerungsanlagen. Die Anwen-
dung ist einfach: Nachdem die Regner am Rechner ge-
setzt sind, werden sie in Ventilkreise einsortiert. Dabei 
führt das Programm unterschiedliche hydraulische 
Berechnungen durch, die z. B. verhindern, dass zu vie-
le Regner an einen Ventilkreis angeschlossen werden. 
Das Ergebnis sind zum einen einfache und verständli-
che Planunterlagen für Kunden, zum anderen können 
für die technische Umsetzung alle erforderlichen In-
formationen für die Mitarbeiter eingeblendet werden.

Moderne Software bietet Komplettlösungen für alle 
Aufgaben im Betrieb: Gartenplanung, Entwurf, tech-
nische Ausführungsplanung, Pflanzplanung, Visuali-
sierung, Bildbearbeitung, Be- und Entwässerungspla-
nung, Mengenermittlung, Erdmassenberechnung und 
Geländemodell.

Voraussichtlich noch diesen herbst marktreif: eine software für Kamerafahrten durch den geplanten 
garten.

mit cad-Werkzeugen kann der landschaftsgärtner dem Kunden eine räumliche Vorstellung von dessen 
Wunschgarten vermitteln.
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Der Experte weiß: „Das Absaugen der Bo-
densedimente im Badebereich sollte 
jährlich vor der Badesaison erfolgen“. 
Dazu wird mittels einer selbstansaugen-
den motorbetriebenen Kanalradpumpe 
(Mindestkugeldurchgang 2,5 Zentime-

ter) mit einer aufgesetzten Spezialbürste der Boden 
des Badebereiches abgesaugt. Das abgesaugte Sedi-
ment Wasser-Gemisch soll und kann als Dünger auf 
Rasen- oder in Pflanzflächen gepumpt werden. „Es 
kann aber nicht mechanisch gereinigt in die Anlage 
zurückgeführt werden“, erklärt Peter Petrich. Bei die-
ser Maßnahme sinkt der Wasserspiegel um ca. zehn 
Zentimeter, das nach dem Service durch reines, fri-
sches Füllwasser wieder ergänzt werden muss.

Beim Frühjahrsservice werden auch die abgestor-
benen Pflanzenteile abgeschnitten und entfernt. Bes-
ter Zeitpunkt hierfür ist vor dem Antreiben der Was-
serpflanzen, also vor Mai.

Ab der zweiten bis dritten Saison nach dem Bau ei-
nes Schwimmteichs beginnen die Wasserpflanzen den 
Regenerationsbereich gänzlich zuzuwachsen und die 
Nachteile gegenüber der Wassergüte durch üppiges 
Pflanzenwachstum setzen ein. Ab diesem Zeitpunkt 
sollten die Wasserpflanzen jährlich abgeerntet wer-
den. Am vorteilhaftesten geschieht dies mittels einer 
Unterwassersense. Die Unterwasserpflanzen können 
damit möglichst nahe am Grund abgeschnitten wer-

den, sie schwimmen dann auf der Wasseroberfläche 
und können mittels Rechen entnommen und der 
Kompostierung zugeführt werden.

Diese Erntemaßnahmen müssen mit „Gefühl“ und 
auch nach „gestalterischen“ Gesichtspunkten erfol-
gen. Es wird nur ca. ein Drittel bis maximal die Hälfte 
der Pflanzen entfernt. Der beste Zeitpunkt für diese 
Erntearbeiten ist Juli und August, denn da sind der 
Biomasseanteil und der Nährstoffgehalt der Pflan-
zen am größten. Nach ca. drei bis fünf Jahren ist die 
Sedimentschicht im Regenerationsbereich soweit 
aufgequollen, dass in der Schlammschichte anaero-
be Verhältnisse auftreten, die mit verstärktem Algen-
wachstum verbunden sind. 

Nun ist der Zeitpunkt für ein „großes Service“ ge-
kommen: Das Wasser wird aus dem Regenerations-
bereich abgepumpt und die Schlammschichte mit 
Frischwasser abgespült. Das Sediment-Wasser-Ge-
misch wird wiederum als Dünger für externe Pflanz-
flächen verwendet.

Im Anschluss an diese Arbeitsmaßnahmen wird 
wieder eine dünne neue Substratschicht (ein bis zwei 
Zentimeter) im Regenerationsbereich aufgebracht. 
Das große Service kann mit dem jährlichen Frühjahrs-
service kombiniert werden. Zur bequemen Schwimm-
teichwartung stehen praktische Geräte zur Verfügung: 
Kescher, Bürsten, Rechen und Unterwassersense – 
passend für alle Teleskopstangen.

Frühjahrsputz
Der Frühling ist die beste Zeit um den Garten in Schuss zu bringen – und auch den Schwimm-
teich für die kommende Badesaison vorzubereiten. Peter Petrich, Geschäftsführer der Biotop 
Landschaftsgestaltung GmbH, gibt Tipps zur richtigen Pflege des Schwimmteichs.
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Beim Frühjahrsservice für den 
schwimmteich werden auch 
abgestorbene Pflanzenteile 
abgeschnitten und entfernt. 
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Steinmaterialien aus Österreich 
Die Chwala Kompost Erde Kies GmbH in Bad Vöslau (NÖ) hat sich in den letzten Jahren als kompetenter 
Zulieferer für den Garten- und Landschaftsbau etabliert. Neben den Sparten Erden- und Kompostwerk 
und Schottergewinnung betreibt das Unternehmen auch einen speziell auf den GaLaBau ausgerichteten 
Großhandel.

Bei der Sortimentsgestaltung legt Firmenin-
haber Carl Chwala großen Wert auf Qualität 
und setzt daher vorwiegend auf Steinmateri-
alien aus Österreich: Neben Sand, Gabionen-
material und Kies umfasst das Angebot auch 
verschiedenste farblich abgestufte Splitte und 
frostsichere Mauersteine, deren Einsatzgebie-
te von Zierflächen über Garten- und Stütz-
mauern bis hin zu Biotopen und Schwimm-
teichen reichen.

Auf dem über 40.000 Quadratmeter  großen 
übersichtlichen Verkaufsplatz (direkt an der 
Südautobahn A2, Abfahrt Bad Vöslau) präsen-
tiert Chwala die gesamte Palette an Schüttgü-
tern. An verschiedenen Mustermauern, die 
nach und nach erweitert werden, kann man 
die einzelnen Steinarten in der Endverarbei-
tung sehen.
„Hoher Servicegrad, unkomplizierte Auf-
tragsabwicklung und freundliche Kundenbe-

treuung stehen bei uns im Vordergrund“, so 
Familie Chwala. Mehrmals täglich erfolgt die 
Lieferung direkt auf die Baustelle mit dem 
firmeneigenen Fuhrpark. Für Baustellen im 
städtischen Gebiet gibt es das gesamte Sorti-
ment auch im praktischen Big Bag.

Brilliant klares Wasser 
„Brilliant“ wurde speziell für den Einsatz in Schwimm- und Badeteichen entwickelt, um durch mikrobiolo-
gische Wasserklärung effektive Algenvorbeugung und -Beseitigung zu erzielen.

Ferner reduziert „Brilliant“ laut Hersteller 
Trübstoffe und den am Teichgrund angesam-
melten organischen Schlamm. Somit wird 
die Wasserqualität entscheidend verbes-
sert – klare Teiche sind die Folge. Brilliant 
unterbindet eine Stechmückenplage bereits 
im Wasser und schützt die Oberflächen im 
Teich vor Algenbefall. „Brilliant ist das beste 
Kombinationsprodukt, natürlich mit unseren 
Nr. 1 Algenkiller Protect® für alle Arten 
von Teichen“, ist man bei Weitz Wasserwelt 
überzeugt. 

info rmAtio n

www.kompost-erde-kies.at

info rmAtion

www.weitz-wasserwelt.de
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Villacher marmor Waldviertler marmor donaukies edelsplitt weiß
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Tulln blüht 
Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen zu Beginn des Frühlings startet auch das erste 
Messehighlight der Gartensaison 2014 – die pool + garden Tulln, die Messe für stilvolles 
Leben im eignen Garten. 

W ohnen im Garten ist das zent-
rale Thema der Frühjahrsmesse. 
Es erweitert den persönlichen  
Lebensraum um eine zusätzli-
che Dimension. Insgesamt 220 
Aussteller zeigen auf der pool 

+ garden Tulln die aktuellen Trends im Garten. Das 
Angebotsspektrum ist groß:

der garTen als leBensraum. Im Bereich Gar-
tengestaltung findet man Gartenhäuser und Lau-
ben, Wintergärten und Glashäuser, Zäune und Tore, 
Stein-Wege, Pflaster, Terrassenbeläge, Pflanzenüber-
töpfe, Biotope und Bewässerungssysteme. Garten-
möbel, Liegen, Ruhezonen und Hängematten laden 
zum Relaxen im Garten ein. Designelemente wie 
Feuerstellen und Gartenkamine, Beschattungs-Ideen, 
Skulpturen, Brunnen, Wasser-Spiele und Gartenbe-
leuchtung, Pools, Jacuzzis und Schwimmteiche er-
gänzen das Angebot.

neuigKeiTen im Bereich Pool, sauna, inFraroT. 
Die pool hat sich in den letzten Jahren zur größten 
Fachausstellung für Pools, Saunas, Jacuzzis und 
Whirlpools entwickelt und bietet 2014 wie gewohnt 
die neuesten Trends rund um Schwimmbecken, 
Schwimmhallen und -Abdeckungen sowie Whirl-
pools, Saunas und Infrarotkabinen.

ouTdoor-Trends 2014. Die Terrasse oder den Bal-
kon wie ein zweites Wohnzimmer einzurichten do-
miniert bereits seit einigen Jahren. Absolut neu und 
ein „must have“ sind die wetterfesten Leuchten und 
Teppiche. Natürlich stehen nach wie vor die Sofas 
im Mittelpunkt. Luxus und Bequemlichkeit sind hier 
mittlerweile genauso angesagt wie bei der Indoor-
Variante. 

moderner KlassiKer: TeaK holz. Edles Ambi-
ente erzielt man nach wie vor mit Teak Holz. Das 
kostbare Holz wird in der kommenden Saison sehr 
modern interpretiert und auch gerne mit Edelstahl 
oder Beton kombiniert. Die Verbindung des warmen 
Holzes mit dem kühlen Stahl verleiht dem Balkon 
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oder der Terrasse ein edles Ambiente. Teak Holz ist 
ausgesprochen hart und robust, seine Widerstands-
fähigkeit viel gerühmt. 

BunTe FarBen im garTen. Alle Farben und Trends 
die die Indoor-Welt beherrschen, spiegeln sich 2014 
auch im Garten wider. Lässig coole Hollywood-
Schaukeln und Hängematten in den Farben Lila, 
Grün, Blau und Gelb bringen frische Atmosphäre 
in den Garten. Knallige Neonfarben für Töpfe und 
Kübel sowie Rattanimitat in Grau- und Brauntönen 
stehen neben zarten Pastelltönen des Vintage-Stils 
an erster Stelle. Blumenmuster und Blockstreifen bei 
Liegestühlen, Kissen und Bezügen stehen weiterhin 
im Trend. 

neu: die ouTdoor Küche. Grillen war gestern – 
heute kommt die Outdoor-Küche zum Einsatz. Wer 
genug Platz hat, stellt sich seine modulartig aufbau-
bare Küche in den Garten. Der Trend geht zum Pizza-
ofen in dem man auch  Brot backen kann, Outdoor-
Kühlschränke setzen die Tendenz zum „draußen 
Wohnen“ fort. Aber nicht nur die Outdoor-Küche 
steht hoch im Trend, auch Feuerstellen und Feuer-
körbe für den Garten sind aus massivem Stahl und 
elegant. 

sonderschau garTen-Wohn-WelTen. In der Son- 
derschau „Garten-Wohn-Welten“ erwartet Interes-
sierte ein rundum frühlingshaftes Ambiente. Ein 
Beratungstalk von Fachleuten in der „Expert-Lounge“ 
berät die Besucher, und in der Sonderschau „NACHT-
Licht“ wird LED-Licht im Garten umweltbewusst 
und energieeffizient präsentiert. Hochwertige Acces-
soires und Wasser spielen dabei eine besondere Rol-
le. Ein Pool mit Poolumrandung aus hochwertigem 
Stein steht im Mittelpunkt der Sonderschau. 

miT led lichTaKzenTe seTzen. Die richtigen Gar-
tenleuchten setzen ein Haus abends in Szene und 
sorgen gleichzeitig für eine Atmosphäre zum Träu-
men, Chillen und für gemütliche Abende. Der Trend 
geht immer mehr zu dekorativen LED-Gartenleuch-
ten. Geringer Stromverbrauch, geringe Wärmeent-

wicklung und eine hohe Lebensdauer sind typisch 
für LED-Gartenleuchten. Es gibt sie in den verschie-
densten Materialien als Wegmarkierung, Boden oder 
Wandeinbauleuchten oder stylisch als Outdoor-Ku-
gel oder Stehleuchte. 

naTur im garTen schriTT Für schriTT. Wie ge-
stalte ich meinen Garten naturnah und pflegeleicht? 
Wie kann ich durch Nützlinge das ökologische 
Gleichgewicht im Garten herstellen? Welche Obst- 
und Gemüsesorten passen am Besten in meinen Gar-
ten? Auf diese Frage bekommen Besucher bei „Natur 
im Garten“ die richtigen Antworten.

gemüseanBau als garTenTrend. Pro Holz prä-
sentiert in der Sonderschau der „Garten-Wohn-Wel-
ten“ ein weiteres Schwerpunktthema: Hochbeete. 
Vertikales Gärtnern ist eine gute Anbau-Variante für 
Terrassen- oder Balkonbesitzer, die ihr eigenes Ge-
müse ernten möchten. Wer etwas mehr Platz zur Ver-
fügung hat, baut sich ein Hochbeet für den Garten. 
Erlaubt ist, was hübsch aussieht und Freude macht. 
Mittlerweile ist das Mini-Hochbeet für die Terrasse 
auch im urbanen Raum zum absoluten Kult gewor-
den. Essbares aus dem eigenen Garten schmeckt ja 
doch am besten, ist pestizidfrei und vor allem über-
wiegt die Freude über das selbst geerntete Gemüse. hochbeete im 

trend: Vertikales 
Gärtnern ist eine 
gute anbau-
Variante für 
terrassen- oder 
Balkonbesitzer, 
die ihr eigenes 
Gemüse ernten 
wollen.

mESSEinfo S

pool + garden und  
Kulinar Tulln –  
2 messen = 1 Ticket
27. bis 30. märz 2014 

Eintrittspreise
• erwachsene:  10 euro
• gruppen, senioren,  
• studenten: 8 euro
•  Jugendliche von  

6 bis 15 Jahren: 2 euro
•  Kinder bis 6 Jahre:  

eintritt frei 
www.messe-tulln.at
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In Rahmen der Welser Messe „Blühendes Österreich“ werden vom 3. bis 5. April 2014 die Staats-
meisterschaft en der Landschaft sgärtner durchgeführt. Anmeldungen werden nur noch kurze Zeit 
entgegen genommen!

Die Bundesinnung der Gärtner und Floristen 
hat beschlossen, an den Berufsweltmeister-
schaft en, die 2015 in Sao Paolo in Brasilien 
statt fi nden werden, teilzunehmen und ein 
Team der Landschaft sgärtner zu diesem Wett -
bewerb zu entsenden. Dieses wird bei den 
diesjährigen Staatsmeisterschaft en nomi-
niert. Die besten der Besten sollen Österreich 
bei den WorldSkills 2015 vertreten. 
Deshalb ersucht die Bundesinnung der Gärt-
ner und Floristen um rege Teilnahme an den 
Staatsmeisterschaft en. Jedes Bundesland hat 

die Möglichkeit ein Team für die Staatsmeis-
terschaft en zu nominieren, wobei aufgrund 
der in der Halle der Welser Messe verfüg-
baren Fläche das Teilnehmerlimit mit zehn 
Zweier-Teams festgelegt wird. 

Die Anforderungen an die Kandidaten:
•  die Teilnehmer dürfen nicht vor dem 

1.1.1993 geboren sein 
•  sie sollten einen Lehrabschluss im Beruf 

Landschaft sgärtner haben und ein bis zwei 
Jahre Berufserfahrung aufweisen können

•  sie müssen zum Zeitpunkt der Staatsmeis-
terschaft en und der Worldskills 2015 in ei-
nem Gartengestaltungsbetrieb im erlernten 
Beruf tätig sein 

•  männliche Teilnehmer die ihren Präsenz-
dienst noch nicht abgeleistet haben und 
deren Einberufung im Jahr 2014 oder 2015 
zu erwarten ist, müssen dies unbedingt 
bekannt geben 

•  darüber hinaus muss der Ausbildungsbe-
trieb die Teilnehmer für die Zeit der Staats-
meisterschaft en und die Trainingseinheiten 
frei stellen und 

•  das Siegerteam benötigt weiters eine 
Freistellung für die Zeit der Berufs-WM im 
August 2015. 

Beim Wett bewerb auszuführen ist eine Gar-
tengestaltung auf einer Fläche von sechs mal 
sechs Metern bei der Steinarbeiten, Erdar-
beiten und der Umgang mit Pfl anzen im 
Vordergrund stehen.

Nachdem die offi  zielle Anmeldefrist mit 
14. März bereits abgelaufen ist, bitt et die 
Bundesinnung der Gärtner und Floristen 
um dringende Anmeldung in der Geschäft s-
stelle unter T 05 909 00-3191 oder lebens-
mitt el.natur@wko.at sowie unter folgendem 
Link: htt p://ibw4.m-services.at/worldskills/.

BuNDesINNuNG Der GÄrTNer & FLOrIsTeN 
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
T 05 909 00-3191, F 01/504 36 13
lebensmittel.natur@wko.co.at

W ko - n a c h r i c h t e n

Staatsmeisterschaft en 2014 
der landschaft sgärtner

Bild oben: siegerehrung der staatsmeisterschaft en 
der landschaft sgärtner 2012.
Bild unten: die Teilnehmer bei der arbeit.
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Aufgrund zahlreicher Anfragen im Jahr 2008 wurde das Finanzministerium um Klarstellung der um-
satzsteuerrechtlichen Behandlung von Pflanzenlieferungen gebeten. Das Ergebnis: Der Grundsatz der 
Einheitlichkeit der Leistung bleibt weiterhin aufrecht. 

Auslöser für die Unsicherheit der Mitglieds-
betriebe war die Tatsache, dass bei Steuer-
prüfungen die Lieferung von Pflanzen, die 
grundsätzlich dem ermäßigten Steuersatz 
von 10 Prozent unterliegen, im Rahmen einer 
Gartengestaltung mit dem Normalsteuersatz 
von 20 Prozent in Rechnung gestellt werden 
müssen.
 
Das Finanzministerium hat in seiner Mittei-
lung vom 4. Juli 2008 klargestellt: 
Von einer dem ermäßigten Steuersatz von 
10 Prozent unterliegenden Lieferung von 
Pflanzen im Sinne des Bestimmungen des 
§ 10 Abs. 2 Z.1 lit. a UStG 1994 kann solange 
gesprochen werden, als sich die zusätzlich 
zum Kauf und zur Anlieferung der Pflanzen 
erbrachten Tätigkeiten des Lieferanten auf 
unselbständige Nebenleistungen beschrän-
ken, die lediglich den Zweck haben, die 

in der Lieferung der Pflanzen bestehende 
Hauptleistung zu ergänzen und abzurunden. 
Hierbei erfasst sind auch das Einsetzen und 
die Düngung der gelieferten Pflanzen.

Werden aber weitere, zusätzliche Arbeiten 
durchgeführt, die als Gartengestaltung an-
zusehen sind, wie z. B. Rodung, Erdarbeiten, 
Wegebau, Baumpflege, Regieleistung etc., 
so handelt es sich bei den dabei gelieferten 
Pflanzen nur mehr um eine unselbständige 
Nebenleistung zu der in der Gartengestal-
tung bestehenden Hauptleistung, auf die der 
Normalsteuersatz von 20 Prozent anzuwen-
den ist.
 
Diesfalls kann auch nicht aufgrund der Ein-
heitlichkeit der Leistung eine Trennung in 
zwei eigenständige Hauptleistungen, Pflan-
zenlieferung einerseits und Gartengestaltung 

andererseits, durch jeweils gesonderter Ver-
rechnung vorgenommen werden. Vielmehr 
ist auf die Sichtweise des Leistungsempfän-
gers abzustellen, für den die mitgelieferten 
Pflanzen objektiv wohl einen untrennbaren 
wirtschaftlichen Bestandteil der in Auftrag 
gegebenen Gartengestaltungsleistung bilden.
 
Vom Finanzministerium hat die Bundesin-
nung der Gärtner und Floristen die Mittei-
lung erhalten, dass sich an der Aussage von 
2008 nichts geändert hat und der Grundsatz 
der Einheitlichkeit der Leistung uneinge-
schränkt in Geltung steht.

Die Bundesinnung der Gärtner und Floris-
ten wird dieses Thema weiterhin im Auge 
behalten und im Falle einer Änderungen 
umgehend die betroffenen Mitgliedsbetriebe 
entsprechend informieren.

umsatzsteuerliche Behandlung  
der lieferung von Pflanzen und Gartengestaltung

W ko - n a c h r i c h t e n

Die european Landscape Contractors association 
(eLCa) bietet vom 14. bis 18. Juli 2014 ein Fortbil-
dungsseminar zur Planung und dem Bau japani-
schen Gärten an.

die japanische gartenkunst ist ausdruck der japani-
schen Philosophie und geschichte. die gärten vereinen 
Fels, Wasser und Pflanzen zu einem gesamtensemble, 
das dem leitprinzip vom gleichgewicht natürlicher und 
künstlicher schönheit folgt – und sie faszinieren.  
das Besondere an dem beliebten einwöchigen 
Fortbildungsangebot ist die Kombination von vielen 
interessanten und intensiven Praxiseinheiten, die vor-
mittags und nachmittags stattfinden. in den einzelnen 
praktischen seminareinheiten bauen alle Teilnehmer 
zusammen unter fachlicher anleitung einen authenti-
schen japanischen garten. sie lernen dabei das setzen 
von steinen, die Verwendung von japanischen stein-
laternen und Pflanzen sowie den Bau von japanischen 
gartenwegen und Bambuszäunen.
neben den vielfältigen Praxiseinheiten bietet der Japan-
aufenthalt im Juli auch noch weitere anreize. so gibt 
es in atami einen attraktiven sandstrand und am se-

minarhaus einen Pool im Freien mit einem onsen-Bad. 
nach Beendigung des seminars besteht im rahmen 
einer optional-Tour noch die möglichkeit, sich viele 
berühmte, wunderschöne japanische gärten in Kyoto in 
sommerlich-frischem grün anzusehen.

Informationen und anmeldung 
detaillierte informationen zum seminar „Japanische 
gärten in der Praxis“ und ein ausführliches informati-
onsfaltblatt mit Bildern sind direkt beim Veranstalter 

erhältlich:  andreas hamacher, hamacher@kosugi- 
zohen.co.jp, T +81/80/3154-0040 oder im internet 
unter: http://kosugi-zohen.co.jp/seminar_top.htm.
nähere informationen zum seminar „Japanische 
gärten in der Praxis“ sind auch erhältlich bei edda 
Burckhardt in der elca-geschäftsstelle: T 02224/ 
77 07-20, e e.burckhardt@elca.info. 
 
anmeldungen für das seminar sind bis zum 14. Juni 
2014 möglich. 

big in JAPAn –  JAPAniSchE g ärtEn in dEr Pr A xiS 
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Ordentliche Mitglieder
gArtEn- und LAndSchAftSbAuVErbAnd ÖStErrEich

WiE n

Arbeitsgruppe baum ingenieurbüro gmbh
1040 Wien, Favoritenstraße 50
T 01/505 56 12, F 01/505 56 12-29
baum@agb.at, www.agb.at

gartengestaltung h. Eichhorn gmbh & co kg
1230 Wien, Dirmhirngasse 48
T 01/888 69 47, F 01/889 82 55
eichhorn@cso.at 

Eipeldauer herbert ing. – garten und Landschaft sbau gmbh
1130 Wien, Waldvogelstraße 24/19/2
T 01/877 81 56, F 01/877 53 42-11
eipeldauer@eipeldauer.at

grünbau Jakel gmbh
1220 Wien, Haff nergasse 4
T 01/774 60 61, F 02247/258 79
offi  ce@jakel.at 

grünwert garten und Landschaft sbau gmbh
1120 Wien, Meidlinger Hauptstraße 42-44
T 01/890 04 64, F 01/890 04 64-50
offi  ce@gruenwert.at 

kleibenzettel garten + Landschaft sbau gmbh
1130 Wien, Nothartgasse 46/1
T 01/879 29 27, F 01/879 29 27-4
offi  ce@kleibenzettel.at 

kratky gartengestaltung
1130 Wien, Feldkellergasse 30
T 01/804 51 91, F 01/804 46 02
offi  ce@kratky.at 

kubacek franz ing. – gartengestaltung
1210 Wien, Langenzersdorfer Straße 3
T 01/292 97 95, F 01/292 97 95-90
kubacek@landschaft sgaertner.at 

Living garden gartengestaltung e.u.
1130 Wien, Elßlergasse 25
T 0664/246 29 89, F 01/961 95 66
planen@livinggarden.at 

minich doris – gartengestaltung
1010 Wien, Kohlmarkt 7/39
T 01/95 75 90, 0699/11 36 77 09
doris.minich@aon.at 

ortmann gartengestaltung
1190 Wien, Nußberggasse 19-21
T 01/370 12 34, F 01/370 12 34
offi  ce@ortmann-garten.at 

Poysgarden grünservice u. gartendesign gmbh
1220 Wien, Eßlinger Hauptstraße 191
T 01/774 68 28, F 01/774 68 28-62
beratung@poysgarden.at 

garten- u. Landschaft sgestalter Andreas rossmann
1210 Wien, Nordmanngasse 60
T 01/278 07 84, F 01/278 07 84
gg-rossmann@gmx.at 

Schubert und Partner – gartengestaltungs gmbh
1220 Wien, Ambrosigasse 18
T 01/914 87 37, F 01/914 87 38
info@schubert-partner.at

niEd ErÖStErrEich

ArgE garten
3033 Hochstrass, Hochstrass 599
T 02773/425 40, F 02773/425 40-2
offi  ce@argegarten.at 

Ar grünfl ächenbetreuung gesmbh
2401 Fischamend, Enzersdorfer Straße 67
T 02232/765 15, F 02232/771 84
gartengestaltung@augsberger.com 

Aquatic Schwimteiche – gewässerökologie –
gerichtssachverständiger
dr. ulrike Wychera kg
3420 Kritzendorf, Hadersfelderstraße 4
T 02243/262 68, F 02243/262 68
schwimmteich@aquatic.at

gabriele bastian - garten.rasen.Wasser.blumen.
Bahnstraße 5, 2261 Angern/March
T 0664 731 738 42 oder 43
offi  ce@bastian.co.at, www.bastian.co.at

bio Pool hackner gmbh – bio Pools gartengestaltung
3300 Aardagger, Ardagger Stift  307
T 07479/201 50, F 07479/201 50-30
offi  ce@hackner.cc 

blazek garten- und Landschaft sbau
2563 Pottenstein, Hainfelderstraße 19
T 02672/839 79, F 02672/839 79-30
c.blazek@blazek-garten.at

dallhammer gmbh
3100 St. Pölten, Weiterner Straße 38
T 02742/25 65 45, F 02742/25 89 95
dallhammer@gartendesigner.at

die Sternengärten – gerlinde blauensteiner
2852 Hochneukirchen, Hattmannsdorf 16
T 02648/80 04
info@sternengarten.com

die garten tulln
3430 Tulln, Am Wasserpark 1
T 02272/681 88 12, F 02272/681 88 88
thomas.uibel@diegartentulln.at

dornhecker gartengestaltung
2100 Leobendorf, Kiesweg 2
T 02244/337 14, F 02244/337 14
offi  ce@dornhecker.at, www.dornhecker.at

dunkl garten guntramsdorf – ing. brigitte dunkl
2353 Guntramsdorf, Finkengasse 13
T 02236/537 92, F 02236/537 92
garten.dunkl@dunkl.co.at

Ecodeco – Lebensraumgestaltung – dr. hector m. Endl
3002 Purkersdorf, Hardt-Stremayr-Gasse 8
T 02231/628 37, 0650/728 49 72
ecodeco@ecodeco.at

gartengestaltung vollgras – Johannes Sandner e.u.
Jakob-Thoma Straße 41-43/7, 2340 Mödling
T 0664/4614791, johannes.sandner@vollgras.com
www.vollgras.com

gärtnerei band gmbh – gartengestaltung
3580 Horn, Wiesengasse 5
T 02982/26 40
offi  ce@band-garten.at

greentec gartengestaltung gesmbh
3002 Purkersdorf, Wiener Straße 83
T 02231/617 99, F 02231/617 97
offi  ce@greentec.at 

gartengestaltung gugenberger
3441 Baumgarten, Eichengasse 6
T 02274/74 87, F 02274/442 87
gugenberger@a1.net

gartengestaltung hertl
2185 Ebersdorf, Erdölstraße 102
T 02573/22 20, F 02573/22 20
offi  ce@hertl.at

karl grübl gmbh – dachbegrünung & gartengestaltung
2351 Wiener Neudorf, Friedhofstraße 51
T 02236/621 14, F 02236/621 14
offi  ce@dachundgarten.at

gärten fürs Leben – reinhard Laher
3631 Ottenschlag, Neuhof 14
T 02872/61 23, F 02872/61 23
reinhard.laher@wvnet.at

haneder galateich
3910 Zwettl, Oberstrahlbach 72
T 02822/532 29, F 02822/532 29
haneder@galateich.at

hennerbichler gartengestaltung
2380 Perchtoldsdorf, Pfarrer-Huber-Gasse 22
T 01/865 12 63, F 01/865 12 63
gg@kabsi.at

kittenberger reinhard – gartengestaltung
3553 Schiltern, Laabergstraße 15
T 02734/82 28, F 02734/82 28-20
offi  ce@kittenberger.at

koch christine ing. – garten- & Landschaft sgestaltung
2604 Theresienfeld, Grazer Straße 28
T 02622/716 54, F 02622/716 54-4

kramer & kramer – gartengestaltung
3441 Zöfi ng bei Judenau, Hauptstraße 18
T 02274/72 24, F 02274/72 24-11
gartengestaltung@kramerundkramer.at

kuchner Alois – gartengestaltung
2620 Neunkirchen, Sandgasse 13
T 0664/908 36 72, 02635/646 52, F 02630/367 03
gaertnerei-kuchner@aon.at

Labau garten- und grünfl ächen-gestaltungs gmbh
2103 Langenzersdorf, Pappelstraße 38-42
T 0224/335 97, F 02244/335 97-14
ottilie.steinhauer@labau.at

Lagler gerhard – gartengestaltung
2560 Berndorf, Bergwerksgasse 27
T 0664/141 91 06, F 02672/857 39

Lindlbauer m. Landschaft sdesign gmbh
3240 Mank, Herrenstraße 9
T 02755/22 61, F 02755/20 46
info@landschaft sdesign.at

malecek michael – gartengestaltung
3034 Unter Oberndorf, Hauptstraße 193
T 02772/517 68, F 02772/517 68
offi  ce@malecek.at

k. u. k. moser gmbh – garten- u. Landschaft sgestaltung
3250 Wieselburg, Weidweg 11
T 07416/543 37, F 07416/552 20
offi  ce@kukmoser.at

gartengestaltung heinz neuhold
3430 Tulln, Stasasdorferstraße 54
T 02272/613 23, F 02272/613 23
offi  ce@neuhold-gartenbau.at

ostermann Walter – gartengestaltung
2351 Wiener Neudorf, Hauptstraße 70
T 0664/202 15 09
offi  ce@garten-ostermann.at

Plank gärtnerei
2544 Leobersdorf, Auerspergstraße 1
T 02256/62 47 40, F 02256/62 47 44
offi  ce@garden-plank.at

PfLAnZ! garten&freiraum og
2120 Wolkersdorf, Obersdorf, Hauptstraße 16
T 02245/201 12, F 02245/201 12-20
offi  ce@pfl anz.at

lleben m garten
vollgras
gartengestaltung

Garten- & Landschaftsbau
Baumpf lege,   A-1130 WienKRATKY

w
w

w
.k

ra
tk

y.a
t

3034 unter oberndorf

CMYK
40/0/80/0
0/80/15/0

logo in pantone+cmyk malecek.indd   1 09.03.2011   12:24:41 Uhr

	  
	  
	  
	  
	  

26  |  G a l a b a u  0 1 / 2 0 1 4

m i tG l i e D e rv e r z e i c h n i s



Pogats & terzer baumservice oEg 
2563 Pottenstein, Hainfelderstraße 28 
T 02683/86 56, F 02683/304 45 
office@greentreeteam.at

Querfeld günter – gartengestaltung 
3003 Gablitz, Josef-Stadlmaier-Gasse 2 
T 0676/314 99 10, F 02231/615 05 
gartengestaltungqu@aon.at

Schöllergärten 
3511 Steinaweg/Furth, Holzstraße 13 
office@schoellergaerten.at

Stillfrieder forst und gartenbau kg 
2262 Stillfried, Wiener Straße 183 
T 0 2283 34034, kontakt@schoener-baum.at

Schoene gaerten og gartengestaltung 
2482 Münchendorf, Hauptstraße 24 Top 2 
T 02259/297 90, F 02259/297 99 
post@schoenegaerten.at

Staniek baumpflege 
3441 Freundorf/Tulln 
T 02274/442 53, F 02274/442 53 
office@staniek.at

tögel claudia – gärten & teiche 
2245 Velm-Götzendorf, Winterzeile 38 
T 02538/877 03, 0664/105 23 06 
garten.toegel@aon.at

Winkelbauer martin – gartengestaltung 
3420 Kritzendorf, Schelhammergasse 28 
T 02243/371 82, F 02243/255 40 
martin@gaertnerei-winkelbauer.at

Zangl helmut – ihr kreativer, verlässlicher gartengestalter 
2011 Unterhautzental, Getreidestraße 14 
T 02267/32 83, 0676/488 21 80 
info@zangl-gartengestaltung.at

burgEnL And

benczak gartencreation gmbh & co kg 
7011 Siegendorf, St. Margarethner Straße 44 
T 02687/483 57, F 02687/483 57-4 
office@benczak.at

gartengestaltung  
ing. Alfred bieberle e.u. – gartengestaltung 
7210 Mattersburg, Wiener Straße 26 
T 02626/62 00 60, F 02626/654 32-10 
office@bieberle.at

Erfo-gartenbau 
7061 Trausdorf, Linke Wulkazeile 55 
T 0664/494 50 13, F 02682/620 55 
gartenbau@erfo.at

fuchs roman mag. – gartengestaltung 
2491 Neufeld, Hauptstraße 96 
T 02624/587 60, F 02624/587 60-14 
fuchs@garten-stein.at

gartengestaltung huber gmbh 
7100 Neusiedl am See 
T 02167/23 74, F 02167/400 62

maly gartengestaltung 
7000 Eisenstadt, Buchgrabenweg 55, 
T 02682/618 62, F 02682/618 62-17 
office@maly.cc

kugler & trinkl 
7022 Loipersbach, Bahnstraße 29 
T 02686/727 35, F 02686/727 35 
office@gartendesigntrinkl.at

Pleyer gartengestaltung gmbh 
7082 Donnerskirchen, Bahnstraße 78 
T 02683/86 56, F 02683/304 45 
office@pleyer-garten.at

StEiErmArk

bayer manfred di – gartenbayer gmbh 
8230 Hartberg, Baumschulgasse 2 
T 03332/624 21-0, F 03332/624 21-24 
info@gartenbayer.at

macher, geihsbacher & grössbauer gmbh 
8324 Kirchberg an der Raab, Berndorf 159 
T 03115/494 91, F 03115/494 91-22 
s.macher@forstdienst.at

maierhold Alfred – rasen & Sträucherpflege 
8403 Lebring, Leibnitzer Straße 7 
T 0664/925 36 95, T +F 03182/490 20 
office@rasen-maierhold.at

teich & garten – gartengestaltung Smrz kEg 
8042 Graz, Petersbergenstraße 17 
T 0316/471 41 70, F 0316/46 52 38 
patrick@teich.co.at

Viellieber Alfons jun. – gartengestaltung 
8042 Graz, Dr.-Pfaff-Gasse 5 
T 0316/47 13 19, F 0316/46 48 68 
office@viellieber.at

Zenz gartengestaltung 
8962 Gröbing, Mitterbergstraße 829 
T 03685/227 90, F 03685/22 79 04 
jasmine.zenz@aon.at

k ärntEn

karl gerhard – gartengestaltung 
9500 Villach, Magdalener Straße 25 
T 04242/423 50, F 04242/441 50 
gerhard.karl@gartenarchitekt.at

Lustig gerhard - gartengestaltung 
9073 Klagenfurt-Viktring, Rottauerstraße 1-3 
T 0463/28 18 80, F 0463/28 18 80-75 
office@garten-lustig.at

mattuschka gartengestaltung gmbh 
9061 Klagenfurt-Wölfnitz, Tessendorfer Straße 358 
T 0463/401 48, F 0463/401 48-10 
herwig@mattuschka.com

teuffenbach gartenservice gmbh 
9552 Steindorf, Dorfstraße 37 
T 04243/484, F 04243/484-15 
teuffenbach@baumschule.at

Wieser gärten mit Esprit 
9754 Steinfeld, Lindenweg 7 
T 0699/19 54 41 67, F 04717/205 64 
asarum@aon.at

Winkler – das oberkärntner Pflanzenland 
9871 Seeboden, Seehofstraße 36 
T 04762/812 03, F 04762/812 03-4 
info@gb-winkler.at

obErÖStErrEich

halbartschlager rupert garten- und  
Landschaftsbau gmbh & co kg 
4522 Sierning, Oberbrunnernstraße 9 b 
T 07259/46 61-0, F 07259/46 61-30 
rupert@halbartschlager.at

klaffenböck Joseph ing. – internat. baumpflege 
4723 Natternbach, Pfeneberg 9 
T 07278/86 10, F 07278/86 11 
pfeni@arbor-consult.com

Sailer karl gmbh & co kg – gartengestaltung 
4891 Pöndorf, Untermühlham 15 
T 07684/727 10, F 07684/72 71-12 
office@sailer.at

gartengestaltung meier 
4070 Eferding, Gartenstraße 2 
T 07274/64 44, F 07274/64 37 
office@gartenmeier.at

Zauner gmbh & co kg garten- & Landschafts- 
architektur – gartengestaltung 
4115 Kleinzell, Apfelbach 21a 
T 07282/205 90, F 07282/205 90-24 
info@gartenzauner.com

SAL Zb u rg

die gartenarchitektur – gartengestaltung 
5323 Ebenau, Vorderschroffenau 54 
T 06221/81 00, F 06221/81 00-4 
office@die-gartenarchitektur.at

ihr gärtner gartengestaltung 
5020 Salzburg, Auer von Welsbachstraße 16 
T 0662/42 32 01, F 0662/42 32 01 
ihr.gaertner@sbg.at

Schwaighofer gmbh – die gärtnerei 
5760 Saalfelden, Weikersbach 18 
T 06582/724 01, F 06582/724 01-77 
office@die-gaertnerei.at

tiro L

biotop & technik ratzesberger gmbh 
6323 Bad Häring, Dorf 150a 
T 05332/722 77, F 05332/750 97 
office@schwimmteich.com

Eder garten- und teichbau gmbh 
6250 Kundl, Schmelzerweg 9 
T 05338/201 88, F 05338/201 88-10 
office@teichbau-eder.at

mair Pflanzen – gartengestaltung 
6330 Kufstein, Rosenheimerstraße 2A 
T 05372/666 53, F 05372/660 53 
pflanzen.mair@utanet.at

Sulzenbacher gmbh – der gartengestalter 
6361 Hopfgarten, Bahnhofstraße 28 
T 05335/400 80, F 05335/400 80-80 
sulzenbacher@imgarten.at

Vo r ArLb Erg

dünser gartendesign gmbh 
6713 Ludesch, Allmeinteilweg 1 
T 05550/24 24, F 05550/24 24-20 
info@gartenduenser.at

moosbrugger Anton ing. – gartengestaltung 
6912 Hörbranz, Ziegelbachstraße 66 
T 05573/851 55, F 05573/851 55 
a.moosbrugger@aon.at

Staudacher – gartengestaltung 
6890 Lustenau, Dornbirnerstraße 96 
T 05577/830 12, F 05577/830 12-4 
gartengestaltung@staudacher.at 

Eh rEnmitg LiEd

Schleritzko Ludwig – gartengestaltung

schöllergärten
N AT U R  W O H N  R Ä U M E

www.schoellergaerten.at

A 3511 Steinaweg • Holzstraße 13 • Telefon 02732 85755 • Telefax 02732 857554
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fÖ rdErndE mitgLiEdEr

Algebra Spielplatzbetreuung gmbh 
2322 Zwölfaxing, Schwechater Straße 4 
T 01/707 56 22, F 01/707 56 22-22 
hubert.sandler@algebra.eu.com, www.algebra.eu.com

Allianztrees Austria baumkletterinstitut gmbh 
2281 Raasdorf, Die Marchfelder Strasse 13 
T 0664/88 62 09 27, F 01/253 30 33 95 70 
office@allianztrees.at

Avita biomodulare teichsysteme gmbh 
D-76461 Muggenstrurm, Hauptstraße 147 
T +49/7222/40 38 30, F +49/7222/40 38 58 
info@avita-hettel.de, www.avita-hettel.de

bauwelt koch 
7210 Mattersburg, Bauweltstraße 7 
T 02626/651 51, F 02626/680 50 
michael.koch@bauwelt.at

dataflor Austria 
4755 Zell an der Pram, Hofmark 10 
T 07764/89 25, F 07764/603 18 
o.fischer@dataflor.at

dot-spot gmbh & co . kg 
D-90592 Schwarzenbruck, Industriestrasse 1 
T +49/9128/722 21-70, F DW 79 
klaus.ebner@dot-spot.de, www.dot-spot.de

friedl Steinwerke gmbh 
7331 Weppersdorf, Industriegelände 
T 02618/32 08-0, F 02618/32 08-116 
weppersdorf@steinwerke.at, www.friedl-betonwerke.at

hameter gärtnerei 
3441 Baumgarten, Werthfeldstraße 33 
T 02274/72 65, F 02274/72 65-4 
gaertnerei@hameter.at, www.hameter.at

hydrobalance Vertriebs gmbh 
1210 Wien, Leopoldauerstraße 140 
T 01/290 57 14, F 01/290 57 14-90 
office@hydrobalance.at

Leidenfrost Pool gmbh 
3730 Eggenburg, Josef Wimmer Straße 1-4 
T 02984/26 89, F 02984/32 30 
office@leidenfrost.at

m1 team mach Wolfgang 
1140 Wien, Karl-Bekehrty-Straße 52-54 
T 01/911 39 95, F 01/911 39 95-40 
office@m1team.at

Pipelife Austria gmbh & co kg 
2355 Wr. Neudorf, IZ NÖ Süd, Straße 1, Objekt 27 
T 02236/67 02,  F 02236/670 22 64 
mm@pipelife.at

Praskac Pflanzenland gmbh 
3430 Tulln, Praskacstraße 101-108 
T 02272/624 60, F 02272/638 16 
office@praskac.at

Prilucik & co gmbh rollrasenvertrieb 
2291 Lassee, Obere Hauptstraße 53 
T 02213/22 64, F 02213/22 64-4 
rasen@prilucik.at

reiter bioholz gmbh 
9833 Rangersdorf, Lainach 140 
T 04822/379, F 04822/379-22 
office@bioholz.at

mag. norbert Schöber handelsunternehmen 
4973 St. Martin im Innkreis, Diesseits 172 
T 07751/73 56, F 07751/83 06 
office@norberts.at,

Schramek gmbh 
1230 Wien, Sulzengasse 12 
T 01/917860, F 01/91786122 
office@schramek.at, 

Semmelrock Ebenseer baustoffindustrie gmbh & co kg 
9020 Klagenfurt, Stadlweg 30 – Südring 
T 050/38 38-2, F 050/38 38-2139 
office@semmelrock.com

Softub gmbh 
3400 Klosterneuburg, Inkustraße 1-7 
T 02243/308 98, F 02243/206 04 
p.heck@softub.at

Starkl gesmbh 
3430 Frauenhofen/Tulln, Gärtnerstrasse 4 
T 02272/64242 
www.starkl.at

Styriaplant 
8273 Ebersdorf 209 
T 03333/37 37, F 03333/37 38 
office@styriaplant.at

Terra S GmbH 
D-94081 Fürstenzell, Stockerfeld 52 
T +49/8502/916 30, F +49/8502/91 63 20 
info@gartenprofil3000.com

timberra® ist eine marke der reiter bioholz gmbh 
9833 Rangersdorf, Lainach 140 
T 04822/379 37, F 04822/379-22 
info@timberra.com

Wienerberger Ziegelindustrie GmbH 
2332 Hennersdorf, Hauptstraße 2 
T 01/60 50 30, F 01/605 03 99 
viktor.struempf@wienerberger.com

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH 
2754 Waldegg, Wopfing 156 
T 02633/40 03 05, F 02633/40 04 55 
e.leichtfried@baumit.com

Zehetbauer fertigrasen kg 
2301 Probstdorf, Matzneusiedl 
T 02215/22 54, F 02215/22 54-54 
info@zehetbauer.at, www.zehetbauer.at

PRASKAC
DAS PFLANZENLAND
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präsentiert:

Interesse?      +4317075622

Der Pflanzkübel der anderen ARTDer Pflanzkübel der anderen ART



27. – 30. märz 2014 
pool + garden Tulln
die messe für stilvolles leben im eigenem garten. 
die pool + garden zeigt alles zum Thema Wohnen 
im eigenen garten sowie innovationen in den Be-
reichen sauna, schwimmbecken, infrarotkabinen, 
Whirlpools, Wellness und Fitness. 
Wo messe Tulln, messegelände, 3430 Tulln
Zutritt allgemeine Besucher
info www.messe-tulln.at

4. – 6. April 2014
Blühendes Österreich, Messe für Garten, 
Urlaub & Caravan
die ausstellungsbereiche umfassen garten- 
und landschaft sgestaltung, gartenarchitektur, 
Pfl anzen und Pfl anzenzubehör, Pool & spa, 
gartenmobiliar und gartenausstattung, Technik 
im garten, dekoratives für haus und garten sowie 
gartenliteratur.
Wo messe Wels, messeplatz 1, 4600 Wels
Zutritt allgemeine Besucher
info www.gartenmesse.at

24. – 29. Juni 2014
Österreichische Klett ermeisterschaft  
Vom 27. bis 29. Juni veranstaltet die international 
society of arboriculture (isa) – chapter austria 
die österreichische Klettermeisterschaft  2014. 
Wettbewerbsstationen: Wurfschnur, schnell-

klettern, Fußklemmtechnik, rettung aus der 
Baumkrone, arbeitsklettern.
anmeldeschuss: 30. mai 2014

Wo  austria Trend hotel schloss Wilhelminen-
berg, savoyenstraße 2,  1160 Wien

info  t 0664/886 209 27,
offi  ce@allianztrees.at

28. August – 1. September 2014
Internationale Gartenbaumesse Tulln & Europas 
größte Blumenschau
das Tullner messegelände präsentiert sich als 
zentrum für garten-, Pfl anzen-, gemüse-, obst 
und Blumenfreunde. einer der höhepunkte ist die 
jährliche leistungsschau der Österreichischen 
gärtner und Floristen, die größte Blumenschau 
ihrer art in europa. 
Wo messe Tulln , messegelände, 3430 Tulln
Zutritt allgemeine Besucher
info www.messe-tulln.at

31. August – 2. September 2014 
spoga+gafa, Die Gartenmesse
rund 2.500 aussteller präsentieren auf der 
spoga+gafa Köln ihre Produkte, die dem anlegen, 
Pfl egen, erhalten, Verschönern oder leben im 
garten dienen. die angebote umfassen dabei die 
fünf messebereiche garden creation, garden living, 
garden care, garden excellence und garden basic 

sowie einen umfangreichen maschinenpark. 
Wo  Köln messe, messeplatz 1, 

d-50679 Köln
Zutritt nur für Fachbesucher
info www.spogagafa.de

17. – 19. September 2014 
GaLaBau 2014
die galaBau ist die europaweit umfassendste 
gesamtschau für Planung, Bau und Pfl ege von 
urban-, Frei- und grünräumen. optimal ergänzt 
wird die galaBau durch die beiden Fachteile 
Playground und deutsche golfplatztage.
Wo messezentrum, d-90471 nürnberg
Zutritt nur für Fachbesucher
info www.galabau-messe.com

27. – 28. September 2014 
Garten & Zooevent
die messe garten & zooevent Kassel ist eine 
Fachmesse für den Fachhandel im garten- und 
zoobereich. mehr als 250 aussteller präsentie-
ren hier ihre neuesten Produktentwicklungen, 
Vermarktungsaktivitäten, attraktive einkaufskon-
ditionen und ein breites angebot rund um den 
garten- und zoobereich.
Wo  messe Kassel, damaschkestraße 55, 

d-34121 Kassel
Zutritt nur für Fachbesucher
info www.gartenundzooevent.de

VERANSTALTUNGSKALENDER 2014
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P rimär richtet sich die Höhe des berechtig-
terweise von einem Anwalt für seine Leis-
tungen verrechneten Honorars danach, 
was zwischen dem Anwalt und seinem 
Klienten vereinbart wurde. Es empfiehlt 
sich also, beim Erstgespräch die Kosten-

frage zur Sprache zu bringen und eine Regelung zu tref-
fen. Welchen Inhalt eine konkrete Vereinbarung zweck-
mäßigerweise aufweisen sollte, das heißt ob Honorar 
nach Tarif, Stundensatz oder Pauschalhonorar, richtet 
sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls, 
insbesondere nach dem voraussichtlich entstehenden  
Arbeitsaufwand beziehungsweise inwieweit dieser 
überblickbar ist. 

Auch das Erstgespräch beim Rechtsanwalt ist im Üb-
rigen nur dann kostenlos, wenn dies mit dem Klienten 
vereinbart wurde oder der Rechtsanwalt eine kostenlo-
se Erstberatung angeboten hat.

angemessenes honorar. Wurde keine Honorar-
vereinbarung getroffen, ist der Rechtsanwalt berech-
tigt, für auftragsgemäß erbrachte Leistungen die der 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung dienen, ein 
angemessenes Honorar in Rechnung zu stellen. An-
gemessen ist das Honorar eines Rechtsanwalts dann, 
wenn es dem tarifmäßigen Honorar entspricht, das 
sich aus dem Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG), den all-
gemeinen Honorar-Kriterien (AHK) oder dem Notari-
atstarifgesetz (NTG) ableitet.

Bemessungsgrundlage. Die Bemessungsgrund-
lage, maßgebliches Kriterium für die Abrechnung des 
tarifmäßigen Honorars, ist der Wert der Sache, um die 
es geht. Da viele Ansprüche und Rechtssachen nicht in 
Geld bestehen, muss ihnen ein Geldwert zugeordnet 
werden – entsprechende Bewertungen finden sich in 
der Jurisdiktionsnorm (JN), im Rechtsanwaltstarifge-
setz sowie in den allgemeinen Honorarkriterien. Ver-
einbart man mit einem Anwalt die Abrechnung der 
Leistungen nach Tarif, empfiehlt es sich jedenfalls, 
auch die Höhe der Bemessungsgrundlage zu klären.

einzelleisTungen – einheiTssaTz. Der Einheitssatz 
ist ein Zuschlag zu den im Rechtsanwaltstarifgesetz 
betraglich bestimmten Kosten gerichtlicher Anwalts-

leistungen. Hat ein Rechtsanwalt zum Beispiel eine 
Klage einzubringen, ist es vorher erforderlich, die Sa-
che zu besprechen und Informationen einzuholen. Es 
müssen Besprechungen und Telefonate geführt sowie 
Briefe verfasst werden. Das auf solche Nebenleistungen 
entfallene Teilhonorar kann durch Einheitssatz zusätz-
lich zu den Kosten für die Klage laut Tarif verrechnet 
werden. Mangels Vereinbarung steht es dem Rechtsan-
walt grundsätzlich frei, ob er die zusätzlich zu den ge-
richtlichen Leistungen laut Tarif erbrachten Telefonate 
und Besprechungen einzeln oder im Rahmen des Ein-
heitssatzes verzeichnet. Wird Einheitssatz verrechnet, 
dürfen keine Gespräche und Telefonate als Einzelleis-
tungen verrechnet werden.

Pauschalhonorar. Das Pauschalhonorar ist eine 
zwischen Rechtsanwalt und Klient vereinbarte Summe 
für ein definiertes Leistungspaket. Für den Klienten 
bietet diese Honorierung den Vorteil, dass er die Höhe 
der Kosten von Anfang an kennt. Da die erforderlichen 
Leistungen des Rechtsanwalts vorab jedoch schwer ab-
zuschätzen sind, ist die Vereinbarung eines Pauschalho-
norars nicht in allen Fällen möglich. Ein Pauschalhono-
rar ist zum Beispiel bei der Erstellung und Abwicklung 
von Verträgen gebräuchlich.

honorar nach zeiTauFWand. Vielfach gebräuch-
lich ist die Honorarabrechnung nach Zeitaufwand auf 
Basis eines vereinbarten Stundensatzes. Aus der Sicht 
des Klienten ist diese Abrechnungsart insbesondere bei 
hohen Streitwerten vorteilhaft. Manche Anwälte sind 
hingegen bei geringen Streitwerten nur bereit, die Leis-
tungen auf Basis eines Stundensatzes abzurechnen.

erFolgsKomPonenTe. Im österreichischen Recht 
besteht für einen Rechtsanwalt das Verbot der „quota 
litis“, wonach es einem Rechtsvertreter als sittenwid-
rig untersagt ist, eine Streitsache zur Gänze an sich zu 
lösen oder sich einen Teil des Betrages versprechen zu 
lassen, der der Partei zuerkannt wird. Außerhalb des 
Verbotes der „quota litis“ kann es durchaus zweckmä-
ßig sein, in die Honorarvereinbarung mit dem Anwalt 
eine Erfolgskomponente einzubauen, sodass der An-
walt zum Beispiel ohne ein Erfolg ein niedrigeres, bei 
entsprechendem Erfolg ein höheres Honorar erhält.

Auto rin

dr. Waltraud künstl von  
Fleissner & Künstl rechts-
anwälte
Kärntner straße 21
1010 Wien
fleissner.kuenstl@inode.at

Grundsätzliches zum Honorar  
des Rechtsanwalts
Damit bei Erfordernis rascher rechtlicher Beratung die Inanspruchnahme eines Rechtsan-
walts sich nicht womöglich wegen der Ungewissheit über das dadurch verursachte Honorar 
verzögert, sollte man über die Grundlagen des anwaltlichen Honorars Bescheid wissen.

fA Zit

zusammenfassend empfiehlt 
es sich beim erstgespräch 
die dargestellten unter-
schiedlichen möglichkeiten 
der honorarvereinbarung 
nach den umständen des 
einzelfalles mit dem anwalt 
zu erörtern, um durch eine 
für beide Beteiligte adäquate 
lösung der honorarfrage 
die Voraussetzungen für das 
bestmögliche ergebnis zu 
schaffen.
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ÖKOLOGIE

NACHHALTIGES 
WIRTSCHAFTEN

14. MAI 2014AUSTRIA TREND HOTEL SAVOYENWIEN

SOZIALES

ÖKONOMIE

Nachhaltiges Wirtschaften – 
Erfolgsmodell für Mittelstandsunternehmer
Nachhaltigkeit muss sich immer auf das Unternehmens- Kerngeschäft 
konzentrieren, nur dann können Sie unternehmerischen Erfolg  ableiten. 
Wie genau das funktioniert, ist Thema der KMU-Tagung. 

Ihr persönlicher Nutzen:

◊  Sie erhalten die Ergebnisse der großen Nachhaltigkeitsstudie der KMU Forschung Austria. 
Daraus können Sie Strategien für Ihr Unternehmen ableiten.

◊  Expertendiskussionen verdeutlichen Ihnen Ihre strategischen Ansätze: wie agieren Sie in Ihren 
Märkten, wie wirkt sich Nachhaltigkeit auf Produktentwicklung, Materialkreisläufe, Finanzierung 
und Ihr Mitarbeiter-Management aus?

◊  Best-Practice-Beispiele zeigen Unternehmen, die sich durch nachhaltiges Wirtschaften 
erfolgreich etabliert haben.

Detailprogramm und Anmeldung unter  www.kmu-Tagung.at

Kooperationspartner:

www.kmu-plattform.eu
gemeinsam
stark.

powered by
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avita®  
Biomodulare Teich-Systeme GmbH

Hauptstraße 147-149
D-76461 Muggensturm

info@avita-hettel.de
www.avita-hettel.de

Projekt: Naturpoolanlage im Businesspark Viertel Zwei in 
Wien, ausgeführt durch unseren österreichischen Partner 
Hydrobalance Vertriebs GmbH
www.hydrobalance.at

Von der Planung bis zur Ausführung:

avita® – Ihr Partner im 
Schwimmteich- und Naturpoolbau
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