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Sehr geehrte Gartenfreunde,

in dieser Ausgabe unseres Kundenmagazins haben wir 

wieder viele interessante Themen für Sie zusammen-

getragen.

Wer wünscht ihn sich nicht? Einen schönen Garten, in 

dem man den Sommer in vollen Zügen genießen und 

gemütlich mit seinen Liebsten zusammen sein kann. Die 

Lebensqualität im Garten gewinnt mehr und mehr an 

Bedeutung – wir möchten uns wohlfühlen in 

unserem ‚zweiten‘ zu Hause und deshalb darf und soll es 

an nichts fehlen.

Anhand der ausgewählten Themenbereiche zeigen wir 

Ihnen unser breites Leistungsspektrum von der Garten-

neu- und umgestaltung bis hin zur Pfl anzplanung und 

-beratung. Eine unserer besonderen Stärken ist nach wie 

Die Geschäftsführung:
(von links) Christel und Bernd Maute, 
Melanie Maute-Böhm und Dirk Böhm

vor das Thema Swimming-Teiche und Living-Pools. 

Wir sind innovativ und modern und deshalb darf auch 

das Thema ‚Outdoorküchen‘ in dieser Ausgabe nicht 

fehlen.

Egal ob modern, eher klassisch oder mediterran; durch 

klare Strukturen, den Einsatz qualitativ hochwertiger 

und ausgefallener Materialien und besonderer Ausstat-

tung setzen wir Highlights und Trends. Sie und Ihre An-   

sprüche stehen bei uns stets im Planungsmittelpunkt 

– denn zufriedene Kunden sind unser Ansporn!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Es grüßt Sie herzlich 
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Ein Garten entsteht

Stück für Stück zum Gartenglück...
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Eine fundierte Planung ist die wichtigste 

Basis für eine Gartenneugestaltung. 

Durch das Aufzeigen verschiedener 

Möglichkeiten entwickeln wir gemeinsam 

mit unseren Kunden ein Gesamtkonzept. 

Der Kunde und seine Ansprüche stehen 

bei uns stets im Planungsmittelpunkt. 

Der Garten soll so gestaltet sein, dass er 

optimal zu Ihnen passt. Deswegen geht 

jeder professionellen Gartenplanung eine 

individuelle Beratung voraus.

Gemeinsam mit dem Kunden haben wir 

diesen wundervollen Garten neu gestal-

tet. Die Anforderungen an uns wurden 

klar definiert und konsequent umgesetzt. 

Der Garten sollte mediterran wirken, 

verbunden mit geraden Linien und klaren 

Strukturen in den einzelnen Bereichen. 

Barrierefreiheit war hier ebenfalls ein 

wichtiges und unabdingbares Kriterium. 

Außerdem sollten hochwertige und lang-

lebige Materialien verbaut werden.

Ein zentrales Element im neuen Garten 

sind die beiden modernen Cortenstahl-

Wasserbecken mit Überlauf. Das Wasser 

wirkt beruhigend sowie erfrischend und 

belebend zugleich. Das Kiefer-Form-

gehölz in Wassernähe ist elegant und 

edel. Für den Holzsteg am Wasser wurde 

das beständige Tropenholz ‚Cumaru‘ 

verwendet. Im Terrassenbereich haben 

wir hochwertige Travertinplatten groß-

formatig verlegt.

Als Sichtschutz und zur Grenzgestaltung 

wurde eine Rebsteinmauer aus Weißjura-

steinen gebaut. Diese wird durch eine 

lockere Eibenhecke ergänzt. Des Weite-

ren sind zwei Sitzplätze mit Holzpergola 

entstanden, die zum Verweilen einladen. 

Die barrierefreien Verbindungswege 

zwischen den einzelnen Gartenbereichen 

wurden ebenfalls mit Travertinplatten 

belegt.

„Scabos yellow“, so heißt  der hier ver-

wendete Travertin. Dieser Travertin ist, 

im Gegensatz zu anderen Travertinen, 

ein ausgesprochen bunter Naturstein mit 

unterschiedlichen Farbnuancen in creme-

beige, gelb, rosa und braun. Ein wahres 

Highlight! Wer sich für den Travertin 

„Scabos Yellow“ entscheidet, bekommt 

eine bunte Farbpalette, die aufgrund ihrer 

gedeckten Töne aber dennoch nicht zu 

Modernes Cortenstahl-WasserbeckenManuelle Bearbeitung der Mauersteine
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aufdringlich wirkt. Dank seiner Herkunft bringt er südliches, 

mediterranes Flair ins Zuhause und Schwung in die Raum-

gestaltung. Der Travertin „Scabos yellow“ wird in Italien, der 

Türkei, Spanien und dem Iran abgebaut und dann in alle Welt 

exportiert. 

Bei Travertin (der Name ist aus dem lateinischen Ausdruck 

für das heutige Tivoli entstanden) handelt es sich um einen 

Kalkstein mit  charakteristischen Poren, die je nach Sorte 

und Oberflächenbearbeitung unterschiedlich stark aus-

gebildet sind.

In klar strukturierten Pflanzbeeten wurden u.a. Rosen, 

Lavendel, Gräser, Hortensien und verschiedenen Stauden 

gepflanzt. Anschließend wurden die Pflanzflächen mit Rin-

denmulch abgedeckt. Wichtig war es, mit der Bepflanzung 

das ruhige Gesamtbild zu betonen. Aus diesem Grund gibt 

es verschiedene Pflanzbeete, die komplett mit Lavendel be-

pflanzt sind. Diese Duftbeete befinden sich besonders in den 

Bereichen der Sitzplätze. Rosenhochstämme und 

Kletterrosen dienen als besonderes Highlight in diesen Bee-

ten. Oliven und Palmen in großen Pflanzkübeln unterstrei-

chen außerdem das mediterrane Flair. Abschließend wurden 

die großen Flächen mit sattem Grün versehen und Rollrasen 

verlegt.

Auch nach Fertigstellung der Gartenanlage sind wir ein 

kompetenter Partner in Sachen Pflege und Instandhaltung. 

In regelmäßigen Abständen wird dieser Garten von unseren 

Fachleuten gepflegt.

Haben auch Sie Lust auf einen neuen Garten? Dann ver-

helfen wir auch Ihnen Stück für Stück zum Gartenglück…

Wir freuen uns auf Sie und eine neue Herausforderung!

Grenzgestaltung mit Natursteinmauern, 
Sichtschutz und Hecken
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Blick entlang der Terrasse
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Outdoorküchen

Outdoorküchen - der neue Trend, ein Muss für jeden
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HAUSER NATURSTEIN

Der 1960 gegründete Steinmetzbetrieb 

entwickelt unter Einsatz modernster 

CNC-Technik und zugleich feinsinniger 

Handbearbeitung hochwertigste

Natursteinobjekte. Massivität und Natür- 

lichkeit des Werkstoffs spielen die zen-

trale Rolle und bestimmen grundlegend 

Optik und Haptik außergewöhnlicher

Ergebnisse. Unsere maßgefertigten 

Lösungen für Bäder, Böden, Küchen und 

den Außenbereich aus der oberbayri-

schen Manufaktur begeistern Liebhaber

in ganz Europa.

DIE IDEE

Anspruch der MKA01-Serie ist es, die 

hohe Qualität und Ästhetik der neuen 

Küchenkultur nach Draußen zu

bringen. Natursteinblöcke mit ihren 

wilden, von der Natur gegebenen rauen 

Strukturen und sanfte handgearbeitete

Oberflächen erzeugen spannende, sicht-

bare und spürbare Erfahrungen. Im Kon-

trast zum Stein steht der Rohstahl in der 

vertikalen Konstruktion, gekennzeichnet

durch ausgesuchte Zunderoberflächen 

und exakte Verarbeitung. Die funktionelle 

Ausstattung orientiert sich an professio-

nellen Ansprüchen und vereint Qualität 

mit der Leidenschaft fürs Kochen unter 

freiem Himmel.

Die Gartenküche – ein Objekt für alle 

Sinne.

DAS MATERIAL

Die MKA01-Serie vereint eine lebendige 

Kombination verschiedener Materialien. 

Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf 

dem Stein: Münsinger Kernstein aus

Franken, entstanden vor ca. 250 Millio-

nen Jahren durch die Ablagerung und 

Verfestigung von Muscheln, Schnecken-

gehäusen und Pflanzenrelikten.

Der Nuancenreichtum in Farbe und 

Struktur geben dem Stein seinen einzig-

artigen Charakter für anspruchsvolle

Gestaltung. Eine Besonderheit dieser sel-

ten vorkommenden Steinscheiben ist die 

Naturkruste. Schon beim Abbau der über 

drei Meter langen Rohblöcke wird der

Erhalt der markanten Blockseiten berück-

sichtigt. Das detaillierte Bearbeiten und 

das Achten auf die natürliche Eigenstän-

digkeit des Steines macht jede Küche 

aus der MKA01-Serie zu einem Unikat. 

Zwei filigrane Stahlwangen tragen den 

Steinblock der Küchenplatte und bringen 

die Erscheinung der MKA01 stilsicher auf 

den Punkt. Feine Materialkontraste, wie 

bei den Schubladen und dem Schneide-

brett aus Eichenholz, setzen stimmige 

Akzente.
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LIEBLINGSPFLANZE
Das klassische Rosenbeet ist eine Möglichkeit. Der Blumenkönigin 
vielfältige Blüh- und Blattschmuckstauden zur Seite zu stellen, eine 
andere. Aufgrund dieser Vielfalt ergeben sich die unterschiedlichsten 
Kombinationen, die es Melanie Maute-Böhm ermöglichen, 
unsere Kundengärten immer wieder neu in Szene zu setzen. Welche 
Rosensorten sich eignen und wie man sie am besten kombiniert, 
möchten wir Ihnen gerne aufzeigen.
Denkt man an die Vielfalt der Blatt- und Blütenformen, 

die Farben und Blühzeiten, die Stauden zu bieten haben, 

erscheint es fast unangemessen, Rosen ganz ohne    

deren bereichernde Begleitung in den Garten zu pflan-

zen. Sicher, die Pflege der Sträucher gestaltet sich leich-

ter, wenn sie ganz unter sich bleiben. Schließlich müssen 

Rosen regelmäßig geschnitten und gedüngt, der Boden 

um sie herum gelockert werden – da können sich die 

„Begleiter“ schon mal als störend erweisen. Andererseits 

wirken reine Rosenbeete etwas einfallslos und selbst die 

beste Sorte hat mal schwächere Momente. Wie schön, 

dass dann die Stauden einspringen können.

Die Aufgabenverteilung im gemischten Beet ist klar: 

Den Rosen gebührt das Amt der Königin, die Stauden 

sind das begleitende Fußvolk. Doch gerade das Blau, 

z.B. von Steppen-Salbei, Glockenblume, Katzenminze, 

Rittersporn und Ehrenpreis entfaltet hier eine hervor-

ragende Wirkung zu allen Rosen, besonders aber zu 

Sorten in gelb, lachs oder apricot, die nicht ganz einfach 

zu kombinieren sind. Unverzichtbare Rosenpartner sind 

zudem Blattschmuckstauden in edlem Silbergrau wie 

Woll-Ziest, Perlkörbchen und Silberpolster-Ehrenpreis. 

Häufig zu sehen ist auch die direkte Kombination von 

Rosen mit Lavendel. Doch außer ihrer Liebe zur Sonne 

teilen die beiden wenig. Auf kargem Boden fühlt sich der 

Lavendel wohl, doch die Rose kränkelt. Auf nährstoffrei-

chem Rosenboden schießt der Lavendel ins Kraut und 
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Melanie Maute-Böhm empfiehlt

widerstandsfähige Beetrosen 

wie z.B. ‚Orangerie‘ (orange, 

stark gefüllt) oder die ‚Rose der 

Einheit‘ (kräftig rot mit silbrig-

weißem Rand). Sie wirken 

besonders hübsch mit einer 

Vorpflanzung aus niedrigen 

Stauden. Prächtige Strauch-

rosen der Sorten ‚Chateau 

de Cheverny‘ (gelb gefüllt) 

und ‚Soul‘ (purpur bis violett, 

intensiv duftend) kommen eher 

in der hinteren Beethälfte zur 

Geltung und sorgen für einen 

wahrhaft königlichen Auftritt! 

bedrängt die Rose. Daher ist auf ausreichend Distanz 

zu achten, dann lässt sich auch das Düngen individuell 

anpassen. Außerdem gilt bei dieser Vielzahl an Möglich-

keiten unbedingt: Weniger ist mehr!

Welches aber sind nun die Rosen, die das Potenzial 

haben, ein gemischtes Beet zu ihrem Reich zu machen? 

Grundvoraussetzungen sind eine gute Forsthärte, robus-

te Gesundheit und eine schöne Wuchsform. Besonders 

eignen sich hier ADR-Rosen. Bei der ‚Allgemeinen 

Deutschen Rosenneuheitenprüfung‘ ist das wichtigste 

Bewertungskriterium die Widerstandsfähigkeit gegen 

Blattkrankheiten.

Edelrosen wirken aufgrund ihrer dicken, aufrechten 

Triebe oft zu steif. Dagegen finden sich unter den Beet-, 

Kleinstrauch- und Strauchrosen viele Sorten mit eher 

buschigem bis leicht überhängendem Wuchs. ‚Schnee-

wittchen‘ (weiß), ‚Westerland‘ (kupferorange), ‚Angela‘ 

(kräftig altrosa) und ‚Lichtkönigin Lucia‘ (zitronengelb) 

sind fast schon Klassiker im Rosenbeet. 



GARTENPORTRAIT MAUTE

12

Gartenportrait

Die Terrasse, ein Ort um die Seele baumeln zu lassen

Unser Gartenportrait zeigt einen Garten, 

der von uns umgestaltet wurde. Gemein-

sam mit unseren Kunden haben wir ein 

stimmiges Gesamtkonzept passend zur 

Immobilie, der Gartenfläche und natürlich 

der Kundenwünsche entwickelt. Bereits 

vorhandene Gartenbereiche und Pflan-

zen sollten erhalten bleiben und ergänzt 

werden.

Es ist eine neue sehr großzügige Terras-

se entstanden, die zum Entspannen nach 

getaner Arbeit einlädt. Der Treppenab-

gang in den unteren Garten wurde mit 

Hilfe von Holz-Podesten realisiert. Für 

den einheitlichen Holzbelag wurde das 

Tropenholz ‚Cumaru‘ verwendet. Diese 

Holzart zeichnet sich besonders durch 

rotlaubiger Fächerahorn

gleichmäßige Struktur und sehr gute 

Dauerhaftigkeit (Dauerhaftigkeitsklasse 1 

nach DIN EN 350-2) aus. Als Lichtquelle 

wurden in die Holzdielen der Terrasse 

Einbaustrahler eingelassen, die bei Däm-

merung oder Dunkelheit für ein schönes 

und gemütliches Ambiente sorgen.

Als raumbildendes Elemente wurde eine 

eine Rebsteinmauer aus Weißjurastei-

nen ausgewählt. Sie dient als optisches 

Element und Sichtschutz. Durch die ab-

gestufte Bauweise wirkt die Mauer sehr 

locker und nicht so massiv. Dieser Effekt 

wird duch das Milchglas verstärkt, dass 

die Mauer ergänzt. Der mehrschichtige 

Aufbau mit unterschiedlichen Stein-

schichthöhen gibt der Mauer eine sehr 

lebendige Optik.oben: Rebsteinmauer mit Glaselement
unten: Lichthof aus Trockenmauersteinen
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Auch das vorgelagerte Pflanzbeet mit 

Gräsern und der Beetabdeckung aus 

Basalt lockert die Mauer zusätzlich auf.

Zur Terrassenseite hin wurden in die 

Mauer Steinablagen integriert, die zum 

Abstellen von Windlichtern oder Pflanz-

töpfen dienen und individuell dekoriert 

werden können. 

Der verwendete Basaltsplitt bildet einen 

schönen Kontrast zu der hellen Natur-

steinmauer. Auch der rotlaubige Fächer-

ahorn als Solitärgehölz setzt die Gar-

tenelemente aus Holz perfekt in Szene. 

Der im Beet integrierte quaderförmige 

Quellstein wirkt modern und belebt die 

Atmosphäre. 

Wasser ist immer ein sehr schönes 

Gestaltungselement. Es gibt nichts 

schöneres als an einem Sommerabend 

im Garten dem leisen Plätschern des 

Quellsteines zu lauschen - ‚Entspannung 

pur!‘

Das Beste ist: Ein Wasserspiel wertet den 

Garten nicht nur optisch sondern auch 

akustisch auf.

Wieder einmal ist es uns gelungen die 

Kundenwünsche zu erfüllen und durch 

Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation 

zu überzeugen. Lesen Sie weitere 

Kundenreferenzen und besuchen Sie 

unsere Homepage! 

oben: Blick auf die Terrasse
mitte: Holzbelag Cumaru, Einbaustrahler
unten: Pflanzbeet
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NEWSTICKER
GardenLife & neue Mitarbeiter 

Vom 25. bis 28. Mai 2017 lockte die    

GardenLife mit Natur und purer Lebens-

lust wieder zahlreiche Besucher. Im herr-

lichen Ambiente der historischen Parkan-

lage der alten Pomologie in Reutlingen 

konnte viel Schönes und Neues für den 

Garten entdeckt werden. Bei mehr als 50 

Vorträgen, Workshops und Aktionen gab 

es ausreichend Inspiration für den grünen 

Daumen. Neben vielen Ideen konnte man 

auch schöne Pflanzen für den eigenen 

Garten mit nach Hause nehmen. Denn im 

16. Messejahr hieß es weniger Lifestyle 

und mehr Pflanzen.

Auch wir präsentierten uns wieder mit 

innovativen Ideen und tollen Garten-

trends. Ein besonderer Hingucker und 

Anziehungspunkt war unser Blütenbett in 

pink mit einem grünen Federkissen  als 

zentraler Mittelpunkt unseres Messestan-

des. Aufgrund unseres gut gelegenen 

Standortes und der Standpräsentation 

konnten wir bestehende Kontakte pflegen 

sowie neue Kontakte knüpfen und mit 

unserem breiten Leistungsspektrum 

überzeugen.

Um frische Ideen ging es auch am 

Donnerstag beim Nachwuchswettbewerb 

„Neckar-Alb-Cup“, veranstaltet vom 

Verband des Garten-, Landschafts- und 

Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V. 

Für die Teams angehender Landschafts-

gärtner galt es, in nur sieben Stunden 

Mustergärten anzulegen und die Jury 

zu überzeugen. Unsere Auszubildenden 

Tammy Jungk und Alexander Sauter 

belegten dieses Jahr den 3. Platz.
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Herzlich Willkommen:
Unsere neuen Auszubildenden... 

...und Mitarbeiter

Im September 2017 beginnt wieder ein neues Ausbil-

dungsjahr. Fabian Steininger, Gaetano Heilig und Tom 

Bönig haben sich für eine Ausbildung zum Landschafts-

gärtner in unserer Firma entschieden. 

Wir gratulieren zur Berufswahl und wünschen den jun-

gen Kollegen für die Ausbildungszeit Ehrgeiz, Ausdauer 

und viel Erfolg im gewählten Ausbildungsberuf. 

Neben der praktischen Umsetzung auf der Baustelle, 

erlernen sie im Blockunterricht an der Justus-von-Liebig-

Schule in Göppingen die Theorie und Ergänzendes zur 

Praxis. Unsere Ausbilder Melanie Maute-Böhm und 

Steffen List stehen hier gerne jederzeit mit Rat und Tat 

zur Seite. 

Mit Jochen Halwax haben wir einen Meister aus Heidel-

berg dazu gewonnen. Außerdem ist Michael Kunstmann, 

nach kurzer Unterbrechung, wieder in unsere Firma 

zurückgekehrt. Des Weiteren haben wir uns im Bereich 

Gartengestaltung- und planung international verstärkt. 

Fani Kotzampasi, Landschaftsarchitektin aus Griechen-

land, arbeitet seit Mai in unserem Unternehmen. 

Seit kurzem unterstützt uns Tanja List immer Freitag 

nachmittags im Büro.

Alex Sauter und Tammy Jungk werden ihre Ausbildung 

zum Landschaftsgärtner im September dieses Jahres 

abschließen und anschließend in ein festes Arbeitsver-

hältnis übernommen.

Wir heißen alle recht herzlich willkommen und freuen 

uns auf eine gute, kooperative und konstruktive 

Zusammenarbeit. 



KONTAKT

Eschachstr. 15

72459 Albstadt

07431 / 95820

info@maute-garten.com

www.besonders-im-garten.de


