Kurzbeschreibung unseres
Themengartens auf der
LGS 2018 in Würzburg

Zeitloser Garten Outside - In
In Zeiten von politischen Unruhen sehnen sich Menschen nach einem sicheren und
angenehmen Rückzugsort, an dem sie ihre Freizeit mit positiven Gedanken verbringen
können. Der eigene Garten steigt in seiner Bedeutung als Ort der Regeneration.
Ausgewählte Materialien rücken den Gedanken der Nachhaltigkeit in den Fokus ohne
den Komfort zu mindern.
Die Gestaltung bewirkt durch ihre Schlichtheit und deren fligrane Akzente ein
zeitloses Design, was sich durch ausgewählte hochwertige Materialien und deren
Langlebigkeit ausdrücken lässt.
Konzept und Design lassen die
Grenzen zwischen Wohnraum und
Garten verschmelzen und ermöglichen eine angenehme, unkomplizierte Begegnung mit der Natur.
Was in der Vergangenheit die einfache Gartenlaube war, wird durch
die ,,Ettwein Gartenlounge“ auf
eine extravagante Wohnraumerweiterung gehoben.
Mit gezielt gewählten ökologischen Materialien überzeugt diese durch ihren luxuriös
anmutenden Charme, welche der Bequemlichkeit der eigenen Wohnung in nichts
nachsteht. Wetterunabhängig lässt sich hier Zeit verbringen. Durch unterschiedliche
Gestaltungselemente werden einzelne individuelle Wohnräume geschafen, die
unterschiedliche Aktivitäten an einem Ort ermöglichen.
Von der Gartenlounge gelangt man auf ein Douglasien-Holzdeck, welches über das
Wasser des Naturpools führt. Von hier aus geht es üiber eine im Wasser liegende
Trittplatte auf einen aus heimischem Muschelkalk gestalteten Pfad, der entlang einer
mit Gräsern gefüllten Pfanzfäche zu einer versteckten Ruhezone führt. An den Seiten
des Pfades stehen Sitzsteine aus Beton, deren Aussehen an riesige Kieselsteine
erinnert und so durch ihr Erscheinungsbild eher zufällig als gezielt platziert wirken.
Diese fügen sich so in die natürliche Gras-Landschaft ein. Vorbei geht es unter
Platanen-Dächern, welche die Decke des Raumes bilden, bis zur Sitzecke, die
geschützt vor neugierigen Blicken unter einer zweiseitig geschlossen Holzpergola
steht. Um das Dach der Pergola ranken sich Kletterpfanzen, die ein kunstvolles Licht-

und Schattenspiel erzeugen, und somit diesem Ruheplatz einen besonders anmutigen
Charakter verleihen. Die farbenprächtige Pfanzung mit geschnittenen BlutbuchenBlöcken gliedert den Gesamtraum und einzelne Teilbereiche des Gartens.
Weiter geht es von hier zu dem letzten Raum des Gartens. Im Zentrum steht hier eine
Feuerschale, die umringt von einzelnen Sitzblöcken den Besucher zum Verweilen
einlädt. Durch die Wärme des Feuers besteht die Möglichkeit, den Garten auch in
kälter werdenden Nächten ausgiebig zu nutzen. An den vier Ecken des Feuerplatzes
sind jeweils Platanen gepfanzt, deren Dach das Gefühl eines abgeschlossenen
Raumes verstärken und den wohnlichen Charme abrunden.
Mittelpunkt der Gestaltung ist der Naturpool mit seinem Wasserspiel.
Der Naturpool ist als Element der Wellness-Landschaft aus der modernen
Gartengestaltung nicht mehr wegzudenken, Durch seine klare, minimalistische
Linienführung überzeugt er nicht nur durch seine zeitlose Eleganz, sondern auch
durch die ökologische Lösung der Wasseraufbereitung, welche im wichtigen
Zusammenhang mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit steht. Durch den Einsatz
dieser Form des Fließgewässers kommt Leben in den Garten und steht im Kontrast zu
den einzelnen Ruhezonen.
Zudem werden gezielt Gräser mit Wildblumen gemischt. Als Wildblumen werden zum
Beispiel Echinaoea und Sanguisorba gewählt, weiche eine große Bedeutung als
Heilkräuter in der Vergangenheit hatten, die heute wieder entdeckt werden. Die
Stauden- und Gräserpfanzung zeichnet sich durch ihren geringen Pfegeaufwand aus,
was einen angenehm einfachen Umgang und unkomplizierte Nutzung des Freiraums
verspricht.
Das gesamte Design spiegelt zeitlose Eleganz durch die ausgewählten Materialien
wieder. Ein zeitloser Charakter wird durch geradlinige Formen aus Holz und
Cortenstahl umgesetzt. Das Gartenkonzept spiegelt die Nähe zur Natur wieder.
Die Grenzen zwischen Innen- und Außenraum verschmelzen miteinander. Der
Außenraum wird zum erweiterten Wohnraum, ganz dem Motto Outside-ln.
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