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Mein Garten. Mein Zuhause.



»Stimmungen
entdecken

und zum Leben 
erwecken.«



Herzlich willkommen

HerzlicH 
willkommen
wir sind Gärtner von eden  Damit gehören wir zu einem genossen-

schaftlichen zusammenschluss von rund 60 Gartengestaltern in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz. wir stehen für kreative 

und ästhetisch ausgereifte Planung und hochwertige Umsetzung

bei der neu- und Umgestaltung von Privatgärten sowie für kompe-

tente, zuverlässige und nachhaltige Pflege.

wenn Sie einen verlässlichen und professionellen Partner für die 

Ausgestaltung ihrer privaten grünen oase suchen, sind Sie bei uns 

bestens aufgehoben. Denn wir entwickeln gemeinsam mit ihnen ein

konzept für ihren Garten, das Ästhetik und nutzen genauso berück-

sichtigt wie die Besonderheiten von Haus und Grundstück und in 

dem sich ihre individuelle Persönlichkeit widerspiegelt.

mit dieser Broschüre möchten wir ihnen einen ersten einblick in un-

sere Arbeitsweise geben und ihnen unser Vorgehen bei der Planung

privater Gartenträume vorstellen. 

ihr Traumgarten – unsere Passion!

roland lütkemeyer und Daniela Toman



Unser Versprechen

wir GeSTAlTen 
iHr PArADieS

Jeder Garten ist von natur aus einmalig. Lage, größe, ausrichtung,

topografie, Bodenbeschaffenheit und Mikroklima sind nur einige

der Faktoren, die ihn prägen. Doch erst eine Gestaltung, die die

Bedürfnisse, nutzungsgewohnheiten und ästhetischen Vorlieben

seiner Besitzer berücksichtigt, verleiht ihm seinen individuellen

Charakter.



Unser Versprechen



Gartentypen



TrAUmGÄrTen
für jeDen TyP

Gartentypen

Unsere Gartentypen

Auch wenn individualität die oberste maxime ist, lassen sich anhand von Vorlieben

und Abneigungen bestimmte Gartentypen identifizieren. Um zu Beginn der Planungs-

phase eine erste Vorstellung davon zu bekommen, was den Gartenbesitzern gefällt,

haben wir Gärtner von eden einen Gartentypentest entwickelt.

natUrmensch

Geniesser DesiGnfreUnD

Ästhet
Lust auf

Ursprünglichkeit

Üppige Vielfalt Auf das Wesentliche
konzentriert

Intim und edel

fordern Sie den Gartentypentest der Gärtner von eden bei uns an!

Welcher
Gartentyp
sind Sie?

Wir finden es gemeinsam
mit Ihnen heraus.



erSTGeSPrÄcH
Zeit für GrUnDsÄtZliche fraGen

Bevor es an die entwicklung konkreter Gestal-

tungsideen geht, gilt es, in einem ausführlichen

Dialog folgende fragen zu klären:

Erstgespräch
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• formensprache: klare linien und reduzierte

        formen oder Vielfalt von formen, farben und

        elementen?

•  nutzung: wer nutzt den Garten wofür? Soll

        er privater ruhepol sein, raum für sportliche

        Betätigung oder naturbeobachtung bieten

        oder als repräsentativer Saal für prächtige

        feste dienen?

• nutzung: wer nutzt den Garten wofür? Soll

        er privater ruhepol sein, raum für sportliche

        Betätigung oder naturbeobachtung bieten

        oder als repräsentativer Saal für prächtige

        feste dienen?

• Ausstattung: welche elemente soll der Garten

        beherbergen?

• Begehung: wie sind die grundlegenden

        Gegebenheiten vor ort?



Planung

BeSTAnDSAUfnAHme
Was bleibt, Was Geht, Was kommt?

zunächst erfolgt eine exakte Bestandsaufnahme

aller für die Gartenplanung relevanter Parameter.

Dazu gehört die Vermessungh von flächen und

Gebäuden ebenso wie die Verzeichnung vorhan-

dener leitungen und wege, der Grundstücks-

topografie, des Pflanzenbestandes und vorhandener 

Blickbeziehungen.
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Auf der Basis der individuellen wünsche der

Gartenbesitzer einerseits und der Gegebenheiten

des Grundstücks andererseits entwickeln wir 

nun erste ideen für ein räumlich-gestalterisches

Grundkonzept, legen Proportionen fest und be-

stimmen die linienführung des Gartens.



Der PlAn

blick in Die ZUkUnft

Unter einbeziehung sämtlicher informationen und

Vorüberlegungen arbeiten wir einen detaillierten

Gartenplan aus. Dieser visualisiert die zukünftige

räumliche Grundstruktur des Gartens und gibt

einen überblick über elemente und Dimensionen.

Planung
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Dieser entwurfsplan dient auch als Grundlage, um

die benötigten materialmengen und leistungen zu

ermitteln. es folgt die erstellung eines Angebots

zur Ausführung des entwurfs.



Sonderplanung

PflAnzen
komposition mit Der natUr
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wesentliches stilbildendes element eines Gar-

tens sind seine Pflanzen. ihre Auswahl bestimmen

einerseits die natürlichen Gegebenheiten vor ort

wie Bodenbeschaffenheit, Sonneneinstrahlung,

wind etc. zum anderen erfolgt die Auswahl in

Abstimmung auf das ästhetische konzept des

Gartens sowie die spezifischen wünsche der

Gartenbesitzer in Bezug auf formen, farben und

Strukturen, aber auch den Pflegeaufwand.



BeleUcHTUnG

insZenierUnG UnD akZentUierUnG

ein professionelles Beleuchtungskonzept macht die Schönheit

eines gut geplanten Gartens auch bei Dunkelheit sichtbar und sorgt

gleichzeitig für mehr Sicherheit.

ob beleuchtete wege oder Treppenstufen, stimmungsvolles licht

am Sitzplatz, die inszenierung von Pflanzen und wasserflächen oder

leuchtende kunstwerke – licht im Garten hat viele facetten und

erfordert eine perfekte Planung.

Sonderplanung
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BewÄSSerUnG

komfort für mensch UnD natUr

Automatische Bewässerungssysteme haben
gleich mehrere Vorteile: Sie lassen sich individuell
auf den wasserbedarf jeder einzelnen Pflanze
programmieren, gießen immer genau dann, wenn
Bedarf besteht und schonen so die wertvolle res.
source wasser – ganz abgesehen davon, dass
sie dem Gartenbesitzer die Arbeit abnehmen.
mit einer professionellen Planung lassen sie sich
quais unsichtbar in das Gartenkonzept integrieren
und optimal aussteuern.
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Sonderplanung



Umsetzung

AUSfüHrUnG
reibUnGslose UmsetZUnG

Als Gärtner von eden legen wir höchsten wert auf gut ausgebildete

mitarbeiter. ihr handwerkliches know-How und eine perfekte tech-

nische Ausstattung garantieren eine fachgerechte Umsetzung.

Termintreue, materialverständnis und umsichtiger Service sind bei 

uns ebenfalls selbstverständlich, damit ihr Gartentraum reibungslos 

realität werden kann.
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PfleGe
pfleGen UnD UmsorGen

eine professionelle Gestaltung ist eigentlich nur der erste Schritt auf
dem weg zum Traumgarten, denn erst die richtige Pflege sorgt da-
für, dass sich der Garten nachhaltig gut entwickeln kann. Deshalb 
bieten wie Gärtner von eden unseren kunden auch umfangreiche
Pflegeleistungen an: von der Ganzjahrespflege über spezifische
einzelleistungen wie Baum- und Heckenschnitt über regelmäßige
rasenpföege bis zur Verjüngung oder jahreszeitlichen ergänzung
des Pflanzenbestandes. Dabei heißt Gartenpflege bei uns selbstver-
ständlich nciht nur Pflanzenpflege. Auch die wartung von Bewäs-
serungssystemen, Pool- und Pumpentechnik, sowie die Pflege von
Holz- und Steinelementen gehören zu unserem leistungssprektrum.
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Pflege



Ihre Vorteile

iHre 
VorTeile
noch einmal aUf Den pUnkt Gebracht -

WarUm es ein GÄrtner von eDen sein sollte  

• wir beraten Sie kompetent, kreativ und individuell.

• wir bieten eine professionelle, stilsichere, technisch
       und ästhetisch ausgereifte Planung. 

• ein verbindlicher leitfaden führt Sie von der individuellen 
       Beratung bis zum fertigen entwurf ihres Traumgartens.

• ihre wünsche sind das maß der Dinge, die wir jederzeit 
       berücksichtigen.

• wir machen ihnen transparente Angebote, so dass Sie 
       jederzeit Planungs- und Budgetsicherheit haben.

Sie möchten uns kennen lernen? oder haben Sie fragen?

Selbstverständlich beraten wir Sie gern. wir freuen uns auf ihren

Anruf oder über ihren Besuch auf unserer internetseite.

Tel. 05241 965010
www.luetkemeyer.de
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lütkemeyer ihr Gärtner von eden GmbH & co. kG
Steinhagener Straße 13 • 33334 Gütersloh • Telefon 05241 965010
info@luetkemeyer.de • www.luetkemeyer.de


