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- ein Land mit vielen Facetten.
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Stolz nimmt Melanie Maute-Böhm den Preis und die Urkunde und die 

Urkunde von Herr Peter Petrich GF von Biotop entgegen. 
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Sehr geehrte Gartenfreunde,

langsam zeigen sich die ersten Frühlingsboten in den 

Gärten. Und sind wir doch mal ehrlich, Sie können es 

kaum noch erwarten wieder Zeit in Ihrem Garten zu 

verbringen. Die Sonne zu genießen, die emporwachsen-

den Pfl anzen zu bewundern. Deren Blüten wundervolle 

Düfte verströmen. Oder einfach nur entspannt an Ihrem 

Schwimmteich oder Pool zu sitzen und die Seele bau-

meln zu lassen.  

Diese Ausgabe entführt Sie in verschiedene Welten. Sie 

lernen zum einen die märchenhafte Welt des Design-

Froschkönigs Living-Pool kennen zum anderen nehmen 

wir Sie mit auf eine Reise.

Wir haben gewonnen!

Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und freuen 

uns Ihnen unseren Design-Froschkönig vorstellen zu 

dürfen.

Die Geschäftsführung:

(von links) Christel und Bernd Maute, 

Melanie Maute-Böhm und Dirk Böhm

Natürlich darf neben der märchenhaften Welt die Garten-

welt nicht zu kurz kommen. Aus diesem Grund möchten 

wir Ihnen die Bedeutung des Hauszuganges näherbrin-

gen und Ihnen das Thema der Eingangsgestaltung an 

Herz legen.

Wem das noch nicht genug ist, den nehmen wir mit 

auf eine Reise nach Südafrika. Südafrika ein Land der 

Kontraste. Wir stellen Ihnen das Land aus der Sicht des 

Gartengestalters vor. Lassen Sie sich inspirieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Aus-

gabe!

Es grüßt Sie herzlich
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Wenn der Frosch 
zum Prinzen wird - 

die Biotop Design-Froschkönige 2018 stehen fest!
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Vom 22.-23. November 2018 fand in Wien 

die Prämierung der schönsten Biotop Li-

ving-Pools Europas statt. 

Im Vorfeld hatte eine Jury bestehend 

aus Architekten, Journalisten sowie Gar-

ten- und Landschaftsbauern die zwölf 

Nominierten aus insgesamt dreißig Einrei-

chungen ermittelt. 85 internationale Bio-

top Partner durften vor Ort ihre Stimme 

abgeben und die vorgestellten Projekte 

bewerten. 

Nach einer sehr aufregenden Auszählung 

der Stimmen und langer Zeit bangen War-

tens stand das Ergebnis fest: Wir haben 

den Design-Award für den schönsten und 

innovativsten Living-Pool 2018 gewonnen! 

Ab heute können wir sagen: Wir sind Na-

tur-Poolbauer Nr. 1

Dieser Infi nity-Living-Pool mit umlaufen-

der Überlaufrinne besticht durch sein re-

duziertes Design und seine einzigartige 

Lage. 

Wie ein Riegel schiebt sich der Pool in das 

steile Gelände hinein und beschert so den 

Nutzern einen einzigartigen Blick über die 

umgebende Landschaft. Die umlaufende 

Rinne aus Edelstahl ermöglicht einen un-

gehinderten Blick in die Natur. 

Der Living-Pool entspricht selbst höchs-

ten Ansprüchen: Durch die eingebaute 

Wärmepumpe ist sogar ein Badebetrieb 

im Winter möglich. Der am Beckenboden 

eingebaute und mit einer Sitzbank verklei-

dete Unterfl urrollladen verhindert zusätz-

lich ungewünschte Wärmeverluste. 

Von allen Wohn- und Arbeitsbereichen 

des architektonisch sehr ansprechenden 

Gebäudes einsehbar stellt sich dieser 

Pool somit dezent in den Mittelpunkt.

Verleihung des DesingpreisesDie Preisträger
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Wir sind sehr stolz darauf diesen Preis gewonnen zu haben!

Besonders gelobt in der Laudatio wurde das puristische De-

sign: Die Verbindung zwischen modernem Design und umlie-

gender natürlicher Landschaft. 

Die umlaufende Überlaufrinne und Infi nity-Kante wurde als 

höchst innovativ gelobt. Ebenso die Tatsache, dass alle Leis-

tungen von uns selbst ausgeführt wurden. Eben alles aus ei-

ner Hand. Die Ausführung erfolgte auf dem höchsten Stand 

der Technik, laut Jury. Es ist für uns ein Meilenstein in der 

Firmengeschichte. Schönster Living-Pool Europas zu sein, 

was für ein Erfolg.

Nur mit vereinten Kräften kann solch ein Objekt verwirklicht 

werden. Ein Kompliment an unsere Planungsabteilung und 

natürlich an die beteiligten Mitarbeiter. Ohne sie wäre ein sol-

cher Erfolg nicht möglich.

Dieser Preis ist für uns Bestätigung und Ansporn für die 

nächsten Jahre.

Wir werden hochmotiviert in die kommende Badesaison star-

ten und freuen uns darauf viele spannende Projekte umset-

zen zu dürfen. Viele neue und interessante Objekte in ganz 

Süddeutschland warten auf uns.

Es bleibt nur noch zu sagen: weiter so, dann ist uns der nächs-

te Design- Award sicher!!

Infi nity-Kante
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Was für ein Blick in die Landschaft
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Die Visitenkarte des 
Hauses - 
der Eingangsbereich

Wie sieht Ihr Eingangsbereich aus? Ist er hell, freund-

lich und einladend? Nein? Dann ist es an der Zeit 

sich um die Visitenkarte Ihres Hauses zu kümmern!
Hauszugang
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Der erste Blick von der Straße verrät 

schon einiges über die Persönlichkeit der 

Bewohner. Rosenbögen lassen auf den 

Romantiker schließen, akkurat geschnit-

tene Hecken oder Grasfl ächen auf den 

Ordnungsliebenden. 

So stimmt der Eingangsbereich Gäste da-

rauf ein, wer Sie hinter der Tür eventuell 

erwartet. Eine sensible  Zone also, die 

nach einem stimmigen Konzept verlangt. 

Doch dabei gilt:“ Je weniger Raum zur 

Verfügung steht, um so sorgfältiger muss 

geplant werden.“ Am wichtigsten ist, dass 

der Eingangsbereich zum Baustil des 

Hauses passt!

Die Wege, müssen bei jedem Wetter 

sicher zu begehen sein. Der Untergrund 

muss ausreichend befestigt sein und Hö-

henunterschiede müssen ausgeglichen 

sein. Gut geeignet sind Betonplatten oder 

Natursteinbeläge, die raue Oberfl äche  

sorgt im Winter und bei Nässe für einen 

sicheren Gang. Ein geschwungener Weg 

wirkt oft eleganter als ein gradliniger, 

ist aber aus Platz Gründen nicht immer 

möglich oder sinnvoll. 

Die Beleuchtung sollte bereits bei der 

Planung mit eingeplant werden. Sie dient 

nicht nur der Sicherheit, sondern wird als 

ästhetisches Gestaltungselement integ-

riert. Besonders im Herbst und im Winter 

zeigt ein stimmungsvolles Beleuch-

tungskonzept seine Wirkung. Bei der 

Gestaltung kann tatsächlich in die Vollen 

gegangen werden, bunt blühende Tulpen, 

Primeln oder Narzissen, verschieden 

blühende Rosenstöcke welche ihren 

schönen Duft von morgens bis abends 

versprühen. Sträucher die das ganze 

Jahr grünen und blühen bringen tolle 

Akzente in Ihren Vorgarten, der Phanta-

sie freien Lauf lassen. Kleine Quellsteine, 

sehen je nach Größe und Form nicht nur 

gut aus, sondern beruhigen durch Ihr 

gleichmäßiges Plätschern. 

Die gestalterische Freiheit fi ndet aber  

ihre Grenzen an öff entlichen Vorschrif-

ten, z.B. der Abstand zwischen Haus 

und Straße können im Bebauungsplan 

fest gelegt sein, kommunale Verordnun-

gen können so manche Vorstellungen 

zunichtemachen, deshalb bieten wir die 

Möglichkeit der Planung an, bei der die 

Vorschriften im Vorfeld abgeklärt werden.

Hauszugang fotorealistische Darstellung von einem Eingangsbereich
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LIEBLINGSPFLANZE
Der Amberbaum, ist in vielerlei Punkten eine herausragen-

de Pflanze. Sie sind auf der Suche nach einem Baum für ein 

herbstliches Feuerwerk, dann ist der Amberbaum genau die 

richtige Wahl für Sie! 

Der Amberbaum gehört in die Kategorie der mittelgro-

ßen Bäume, d.h. er kann bis zu 20 m groß werden. Die 

Blätter sind sommergrün und ähneln den Blättern des 

Ahorns. Sie haben zwischen 5- und 7-Lappen und sind 

zwischen 12 und 15 cm groß. Die Farbe der Blattobersei-

te ist dunkel grün und etwas glänzend. Damit der Baum 

seine wunderschöne Herbstfärbung voll entfalten kann 

benötigt er bestimmte Rahmenbedingungen. Das wich-

tigste Faktor ist ein vollsonniger Standort, nur so kann er 

die spektakuläre Herbstfärbung aufbauen.

In der Jugend kann der Amberbaum zu Frostempfi ndli-

chekeit neigen.

„Bei Verwundung tritt am Baum ein Saft aus, der früher 

in den USA zur Kaugummiherstellung genutzt wurde 

– daher stammt die gängige Bezeichnung „American 

Sweetgum“. 

Das Holz des Amberbaums erinnert an Walnussholz und 

zeichnet sich durch einen anhaltenden würzigen Duft 

aus. Es wird von Kunsttischlern geschätzt, die Zweige 

des Baumes sind gesuchte Wünschelruten.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Amerikanischer_Amberbaum
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Diana Schwarz empfi ehlt:

„Meine Lieblingspfl anze ist der 

Amberbaum. 

Er erinnert mich an den Indian 

Summer. Die Pfl anze besticht 

in der dritten Jahreszeit mit 

wunderschönen Rottönen und 

ist für mich ein herbstliches 

Feuerwerk.

Die Säulenform (Sorte ‚Slender 

Silhouette‘) kann auch in klei-

neren Gärten gepfl anzt werden 

und ist auch im Sommer ein 

wahrer Hingucker. Durch seine 

ahornähnliches Blattwerk.“

Nutzung der Amberbäume:

„Das Baumharz, die Blätter, die Früchte und der Stamm 

sind von Bedeutung für die Medizin. Ein bekanntes 

Mittel gegen Erkältungen und Husten ist der als Styrax 

bezeichnete Alkoholextrakt aus der Rinde und dem 

Splintholz des Baumes. Das Holz wird zur Herstellung 

von Furnieren verwendet. Das Harz dient der Parfümin-

dustrie und wird auch bei der Herstellung von Kaugummi 

genutzt.“ https://www.gartentipps.com/amberbaum.html

Sorten:

‚Gumball‘: kugelige Krone

‚Lane Roberts‘: scharlachrot

‚Slender Silhouette‘: Säulenform
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Südafrika 

-ein Land mit vielen Facetten. 

Wir stellen das Land als GartenEden vor.

Südafrika bietet für Gartenliebhaber eine 

Fülle von Attraktionen.

Der interessanteste Teil des Landes – 

aus Gartensicht - liegt um Kapstadt. 

Hier sehen Sie im Umkreis von 80 km 

Berge, Seen, Meer, große Weingüter, 

Pfl anzen und riesige Obstplantagen. Na-

türlich darf auch die wunderbare Küche 

nicht unerwähnt bleiben.

Viele Pfl anzen,  die wir in unserem ein-

heimischen Gärten als Kübelpfl anzen und 

Zimmerpfl anzen kennen, werden dort zur 

Flächenbegrünung genutzt. Dies ist sehr 

eindrucksvoll.

Ein Beispiel hierfür ist die beliebte Agap-

anthus praecox, diese ist immergrün und 

fi ndet als Beetpfl anze großfl ächige Ver-

wendung in Südafrika, bei uns hingegen 

Sundowner in Südafrika

wächst die Agapanthus maximal im Kübel 

und die Überwinterung funktioniert leider 

nicht immer.

Strelitzien gehören zu Mandelas Lieb-

lingsblumen. Bevor er aus seiner langen 

Gefangenschaft befreit wurde und 

bereits Verhandlungen mit Regierungs-

vertretern führte über die Ablösung des 

Apartheid-Regimes, fuhr jeweils auf dem 

Weg vom Gefängnis zu den geheimen 

Verhandlungen am  Botanischen Garten 

Kirstenbosch vorbei, so dass er die 

Blumenpracht – ganz besonders jene 

der Strelizien – geniessen konnte. Eine 

gelbblühende Strelitzie wurde nach ihm 

benannt ‚Mandela’s Gold’ .

oben: Blick in den Garten

unten: Rebsteinmauer als Abgrenzung der 

Terrasse
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Der Botanische Garten von Kirstenbosch 

gilt als einer der schönsten botanischen 

Gärten der Welt. Gegründet wurde der 

Park im Jahre 1913, nachdem der ehe-

malige Premierminister Cecil Rhodes das 

Gelände dem Staat überlassen hat.

Alleinige Aufgabe des Botanischen Gar-

tens ist die Bewahrung der einheimischen 

Pfl anzenwelt der Kapregion. Es fi nden 

sich keine fremden Pfl anzen im gesam-

ten Areal. Die Anzahl der zu entdecken-

den einheimischen Pfl anzenarten wird 

auf 7.000 geschätzt. Unter der typischen 

Fynbosvegetation befi ndet sich auch 

Südafrikas Nationalpfl anze, die Protea. 

Das Kerngebiet des Botanischen Gartens 

von Kirstenbosch erstreckt sich über 36 

Hektar zu Füssen des Tafelberges auf 

einer Meereshöhe von 100 m bis knapp 

1000 m. Alleine aufgrund dieser Diff e-

renz in der Höhenlage ist eine riesige 

Pfl anzenvielfalt garantiert. Das erwei-

terte Schutzgebiet um den eigentlichen 

Botanischen Garten erstreckt sich über 

600 Hektar.

Unesco Weltkulturerbe – Botanischer 

Garten in Kirstenbosch

Kirstenbosch wurde am 1. Februar 1700 

gegründet und war im Besitz einiger der 

großen Entdecker und Visionäre der 

Welt, von denen jeder auf seine Weise 

dazu beigetragen hat, Kirstenbosch zu 

dem zu machen, was es heute ist: ein 

Traumgarten.

300 Jahre Gartengeschichte können hier 

besichtigt werden.

Ein Muss für jeden Cap-Besucher. unten: Bauernhortensien als Unterpfl anzung
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NEWSTICKER
Der wichtigste Erfolgsfaktor sind unsere Mitarbeiter!

Unsere Mitarbeiter setzen täglich die Ide-

en in den Gärten fachmännisch um. Dazu 

gehört natürlich ein extrem hohes Know-

how und umfangreiches Fachwissen. 

Ständig kommen neue Materialien hinzu 

und Verarbeitungsvorschriften ändern 

sich. Um diesem stetigen Wandel gerecht 

zu werden und die hohe Qualität unserer 

Gartenanlagen zu garantieren, veranstal-

ten wir im Winter unternehmensinterne 

Lehrgänge zur Schulung und Erweiterung 

der Fachkenntnisse unserer Mitarbeiter. 

Damit wir auch zukünftig einen hohen 

Kenntnisstand garantieren können. 

Die Seminarwochen haben wir im Fe-

bruar mit dem Baustellenleiterseminar 

im Waldachtal eingeleitet. Zwei Tage 

lang diskutierten wir gemeinsam mit den 

Baustellenleitern unsere Betriebsorgani-

sation und die Verbesserung der internen 

Abläufe. 

Eine Woche später folgte die Jahresauf-

taktveranstaltung. Dieses Seminar ist 

auf alle Mitarbeiter unseres Betriebes 

ausgerichtet. Der Gedanke der Teambil-

dung war ein zentraler Punkt des Semi-

narinhalts. Denn nur als Team können 

wir Bestleistungen abrufen und somit 

unserer Philosophie gerecht werden. 

In diesem Jahr wurden wir von einem 

externen Berater durch den Tag begleitet, 

der teilweise ganz neue Ansätze und 

Vorschläge in die Behandlung bestimmter 

Themen mit eingebracht. Jetzt heißt es 

nur noch die Vereinbarungen und Ziele in 

die Tat umzusetzen. Packen wir es an!

´MAUTE…BESONDERS IM GARTEN 

begeistert durch Qualität, Zuverlässigkeit 

und Innovation. Darauf können Sie sich 

verlassen.
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Meisterprüfung

Treten Sie ein und feiern Sie mit uns

Vom Auszubildenden zum Meister im Garten- und Land-

schaftsbau

Im Jahr 2011 betrat ein noch junger Mann, gerade einmal 

16 Jahre alt unseren Betrieb. Seine Motivation: er wollte 

Landschaftsgärtner werden. Dieses Ziel hat er im Jahr 

2014 erreicht. Er war nun ein Landschaftsgärtnergeselle. 

Doch das war Matthias Reeck nicht genug, er strebte 

nach Mehr. Er wollte mehr wissen, seine fachlichen 

Kenntnisse vertiefen und weiter ausbauen. 

Lieber Matthias, jetzt hast du es geschaff t! Mit dem Be-

stehen der Meisterprüfung ist ein großer Traum für Dich 

in Erfüllung gegangen. Mögen auch Deine weiteren be-

rufl ichen Unternehmungen von Erfolg gekrönt sein! Das 

gesamte Team ist mächtig stolz auf Dich und gratuliert 

dir aufs Allerherzlichste! 

Die Badesaison steht vor der Tür und wir laden Sie recht 

herzlich zu unserem ´Tag des Swimming-Teichs‘ und 

´Living-Pools´ ein.

Wir werden Ihnen an diesem Nachmittag das Schwimm-

teichsystem ´Biotop´ mit seinen vielfältigen Möglichkeiten 

und Gestaltungsvarianten vorstellen. Informieren Sie 

sich ausführlich über die Planung, den Bau, die Wasser-

aufbereitung und die Pfl ege von Swimming-Teichen und 

Living-Pools.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, an diesem Tag un-

seren neu gestalteten Living-Pool einzuweihen. Nutzen 

Sie die Möglichkeit sich von der wunderbaren Wasser-

welt selbst zu überzeugen.

Der ´Tag des Swimming-Teichs´ fi ndet am Sonntag, den 

30. Juni 2019 von 10.30-17.30 Uhr im Erlebnisgarten in 

Albstadt-Lautlingen statt.



KONTAKT

Eschachstr. 15

72459 Albstadt

07431 / 95820

info@maute-garten.com

www.besonders-im-garten.de


