
Inspirationen

Allium rosenbachianum Aquilegia vulgarisLeucanthemum hosm. 
‘African Rose‘

Brunnera macrophylla 
‘Jack Frost‘

Festuca cinerea ‘Azurit‘ Papaver nudicaule Tiarella ‘Spring Symphony‘

Die Pflanzflächen werden mosaikartig bepflanzt in Flächen von etwa ein 
Quadratmeter Größe. Die Farben sind harmonisch in Blüte und Blatt: lila, 
rosa, silbernes Blatt überwiegen. Als kräftiger Kontrast wird orangefarbener 
Islandmohn großzügig verteilt. Diese Farbe wiederholt sich in den Vorhän-
gen. Zierlauch sorgt für Höhe in den Beeten und wird von den Weinflaschen 
und Gläsern, die auf speziellen Halterungen gesteckt sind, begleitet. Durch 
das Glas entstehen interessante Effekte bei Sonnenschein, aber auch bei 
Regen... 

Ansicht auf die Eingänge.

Lage im Hofgarten

Weinflaschen und Gläser auf speziellen Halterungen 
bringen Struktur, Höhe und interessante Lichtaspek-
te in die Beete. Gleichzeitig sind sie ein Versprechen 
an die Besucher, dass sie im Gartenzimmer noch 
mehr erwartet...

Auf dem großen Tisch stehen Schüsseln und Töpfe 
mit Kräutern und anderem Essbaren bepflanzt.

Hereinspaziert, 
der Gärtner hat den Tisch gedeckt!

Leuchtende, wehende Stoffe locken die Besu-
cher in den Schaugarten. Sie schreiten über knir-
schenden Kies und werden von Pflanzflächen 
in das Gartenzimmer geleitet. Als Versprechen 
stecken in den Pflanzflächen Weinflaschen und 
Gläser auf speziellen Halterungen. Hinter den 
orangefarbenen Vorhängen öffnet sich das Gar-
tenzimmer. Der Schritt wird leise, denn Rasen 
ist als Teppich ausgelegt. In der Mitte des Rau-
mes erwartet die Besucher eine große Tafel, die 
der Gärtner extra für sie gedeckt hat. Kochtöpfe 
und Schüsseln, über und über mit Kräutern und 
essbaren Blütenpflanzen bepflanzt, laden zum 
Naschen ein. Auch mit Blumen gefüllte Wein-
gläser fehlen nicht, Teller und Besteck liegen 
auch aus. Großzügige Sitzbänke laden zum Ver-
weilen ein. Ein wunderbarer Rückzugsort...

Das Gartenzimmer kann von sechs verschie-
denen Seiten bequem betreten werden. Die 
Durchgänge sind 1,20m breit und 2m hoch und 
haben Vorhänge aus orangefarbenem Stoff. Die 
Vorhänge können zusammengebunden wer-
den oder auch offen bleiben, um im Wind zu 
spielen. 
Die Konstruktion ist aus Holz. Verbindende Bret-
ter in horizontaler Lage haben die notwendige 
aussteifende Wirkung und bilden gleichzeitig 
ein Fenster, das Blicke durchläßt.

Quelle: christojeanneclaude.net

Quelle: Forum: mein schöner garten, 
User: cottage rose

Quelle: Ute Arnhold

Quelle: Harros PflanzenweltQuelle: FloramediaQuelle:Kientzler

121706         

Perspektive

Pflanzenauswahl

Inspirationen

Draufsicht M 1:50

Quelle: amazon.de


