
Schluss mit dem lieblosen Rabatten-
Einerlei. Das Buch „Vorgärten schön 

gestalten“ von Eva Ott macht Lust, neue 
Gestaltungsmöglichkeiten auszurobieren, 
Ideen für Anlage und Bepfl anzung zu 
verwirklichen. Die Gartenbau-Ingenieurin 
zeigt anhand verschiedener Gestaltungs-
beispiele, wie man das „Tor zum Haus“ 
gekonnt in Szene setzt. Ihre Vorschläge 
inspirieren, regen Fantasie wie Kreativität 
an. Mit 105 Farbfotos und 37 farbigen 
Illustrationen, 95 Seiten. 

 Einladende Ideen:
Bitte hereinspatziert!
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Mein schöner 
Vorgarten 
Hereinspaziert! Ein einladend gestalteter Vorgarten 
ist die beste Visitenkarte. Die Raumexperten Carmen 
J. Breuker und Steffen Gill (www.raumexperten.de) 
erklären warum und geben tolle Tipps.

Vorgärten sind Verbindung und 
Barriere zugleich. Die Vor-

derseite grenzt an die Strasse, die 
Rückseite an das Haus. Lärm kann 
abgedämpft werden durch Pfl anzen 
und auch der Blick aus dem Fenster 
fällt auf „Grün“ und nicht auf As-
phalt. Durch eine geschickte Wege-
führung und Pfl anzenanordnung 
wird der Stress des Alltags förmlich 
abgestreift und ausgebremst. Man 
beobachtet einen ganz einfachen 
Effekt: Der Mensch „entschleunigt“ 
durch den Vorgarten, einfach weil 
er sich die Schönheit der Pfl anzen 
anschaut und Licht, Farben und Ob-
jekte genießt. So werden Besucher 
auf den Privatbereich eingestimmt.

Dieser Effekt wird verstärkt, wenn 
die Wegeführung vom Eingang 

zum Vorgarten bis zu Haustür 
nicht gerade verläuft sondern in 
Schlangenlinien. Ein plätschernder 

Dekorativ: Glo-
ckenskulptur „Wood-

stock Garden Bell“ mit 
9 Messingschellen. Das 
Klangspiel basiert auf 
dem Original-Design 
des Künstlers und Mu-

sikers Ron Snider, ca. 
109,00 Euro (nordla-
edchen.de) 

Faszinierend: Wasser und Naturstein – ein Zusammenspiel von Weich und Hart, 
das vor die Haustür passt. Gestalten Sie Ihr eigenes Wasserspiel und lassen Sie 
sich beraten z. B. von den Fachleuten vom Natursteinwerk Rechtglaub-Wolf. 

Ratgeber für die 
Gestaltung des 
Vorgartens, 10,95 
Euro, BLV Verlag

Zauberhafte Wesen: Die Elfen 
Rexana und Raquel verbreiten eine 
märchenhafte Atmosphäre. Handbe-
malt, aus Polyresin, 30 cm hoch, je 
ca. 14,95 Euro (Pötsche Ambiente) 

Brunnen 
etwa „ver-
schluckt“ 
Lärm. Licht 
und Feuer 
verändern 
den Garten 
in der Nacht 
und schaf-
fen eine 
romantische 
Feierabend-
stimmung. 
Sitzgelegen-
heiten sind 
ein Willkommens-Symbol. Kleine 
Häuschen für große Vorgärten ma-
chen sogar eine Nutzung möglich. 
Skulpturen wie ein Buddha aus Stein 
geben dem Garten die gewünschte 
ruhige Ausstrahlung. Findlinge, 
im Boden eingelassen, bieten eine 
faszinierende Optik und können zur 
Abgrenzung verwendet werden.

Die Raumexperten: 
Steffen Gill und Carmen 
J. Breuker

Was für ein Empfang!  Ein 
freundliches Lächeln in 
einem Meer von farbenfro-
hen Blumen. Wer seinen 
Gästen so einen prächtigen 
Empfang bereitet, darf sich 
sicher sein: Hier ist gute 
Laune garantiert. 

Die beste VISITENKARTE
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Das schafft Ordnung: 
Sicherer Ort 
für Bike & Co.

Ein Muss für den Vorgarten: Pfl anzen, auf die Schmetterlinge und an-
dere Insekten fl iegen. Besonders geeignet sind u. a. Sommerfl ieder und 
Eisenkraut, aber auch Thymian und Majoran (ca. 0,79 Euro, Pötschke) 

Unterirdisch oder oberirdisch? 
Für Zweiräder oder auch 
Mülltonnen gibt es geniale 
Lösungen – für perfekte Ord-
nung im Vorgarten. Im Keller 
sind Fahrräder sicher und vor 
Regen geschützt untergebracht. 
Ist aber der Transport dorthin 
über verwinkelte Treppen mit 
großer Mühe verbunden, werden 
Rennmaschine, Trekkingrad oder 
Cityfl itzer häufi g vor der Tür oder 
im Vorgarten abgestellt und 
– wenn 
über-
haupt 
– erst 
für die 
Nacht in 
den Keller 
gebracht.

 Das muss 
nicht 
sein: Ob unter der Erde oder 
über der Erde – jetzt gibt es 
perfekte Lösungen für Fahrräder, 
Motorräder, aber auch für Gar-
tengeräte und -mobiliar sowie 
für Mülltonnen. So lassen sich 
Bike & Co. z. B. mit dem System 
„Subsafe“ von „Trafi k up“, ab ca. 
2500 Euro, ganz einfach versen-
ken. Die Tiefgarage für Müll und 
mehr besteht aus hochstabilem 
Kunststoff und wird mit einer 
Fernsteuerung oder Schalter 
in acht Sekunden im Boden 
versenkt und taucht bei Bedarf 
genau so schnell wieder auf.

Ebenfalls eine gute Idee ist, sich 
die „Zweiradgarage“, ab ca. 
1.270 Euro, anzuschaffen. Als 
passionierter Motorradfahrer 
stand Christian Köster einst 
selbst vor dem Problem, sein 
Fahrzeug geschützt irgendwo 
unterzubringen. Aus dieser 
Not wurde diese Geschäftsidee 
geboren. Das Unternehmen hat 
für jedes Vorgarten-Problem die 
passende Lösung. Fo
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Antikes Flair: Ter-
racotta-Obelisk des 
Sonnengottes Re. Er 
galt im alten Ägypten 
u. a. als Hüter der 
zwischenmenschlichen 

Beziehungen, 45 cm 
hoch, ca. 29,95 Euro 

(Pötschke Ambiente)

Symbol für Weis-
heit und Harmo-
nie:  Buddhisten 

sprechen der Stupa  
Schutzkräfte zu. 

Bestückt mit einer 
Kerze lädt sie zum Me-
ditieren, ca. 59,95 Euro 

(Pötschke Ambiente) 

Da fliegen Sie drauf:
Lieblingsplätze der Schmetterlinge

Ein edler Baustoff der Natur: 
Steine sind wegen ihrer hervor-

ragenden Eigenschaften und 
unvergänglichen Schönheit wie 

geschaffen dafür, besondere 
Akzente zu setzen. Ob als Troll-

Findling,Skulptur oder Schnecke 
— vor allem in Vorgärten machen 
diese einzigartigen Objekte eine 

gute Figur. Mit eigenen Ideen 
und fachlicher Beratung wird der 
Naturstein z. B. durch die Hände 

der Natursteingestalter vom 
Natursteinwerk Rechtglaub-Wolf 

zu Ihrem persönlichem Designob-
jekt, ab ca. xx,xx Euro. 

Außergewöhnlich und modern, aber dennoch 
zeitlos: Auch im Vorgarten machen bezau-

bernde Windspiele eine gute Figur. Handgefertigte 
Objekte aus Eisenblech in aktueller Rostoptik mit 
Schutzlasur z. B. aus der Töpferei Langwehe, ab 
ca. 19 Euro, sehen klasse aus und lassen auch 
bei trübem Wetter den Kopf nicht hängen. 
Erdspieß einfach in den Boden stecken, 
schon kommen die Piepmätze bei der 
leichtesten Brise in Bewegung und 
erfreuen den Betrachter.

Verleiht den Gedanken Flügel:
Wunderschöne Windspiele
zum Träumen
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