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Automatisch bewässern

Die optimale Bewässerung erfordert viel Erfahrung und Fachwissen – oder das richtige Hightech-Equipment. Das smarte Gartensystem von Gardena vernetzt
die Natur mit der digitalen Welt. Dafür wird im Garten ein Sensor angebracht, der diverse Messdaten
wie etwa die Bodenfeuchtigkeit und
die Lufttemperatur erfasst. Sie lassen sich dann auf dem Smartphone
in Echtzeit aufrufen, und dank ihnen kann der moderne Gärtner mit
seiner App die ebenfalls vernetzten Sprinkleranlagen in Gang setzen – ohne mit zu viel oder zu wenig Wasser den Pflanzen zu schaden. Auch in den Ferien behält man
damit die totale Kontrolle über den
Garten, ohne die Nachbarn mit der
Pflege belasten zu müssen.

Hightech im Garten:
Automower 405 X

Jahrzehntelang war der Gemüseanbau in der Stadt in Schrebergärten
verbannt. Das ist Geschichte: Heute
kann man mitten in Betonlandschaften
auf Hochbeete oder Pflanzsäcke stossen. Der Wandel ging sehr schnell vonstatten. «Noch vor drei Jahren war
Urban Gardening bei uns exotisch»,
sagt Gudrun Ongania. Sie ist Geschäftsführerin von Veg and the City, einem
Unternehmen, das sich ganz dem urbanen Gärtnern verschrieben hat. Veg and
the City entstand 2012 als Onlineshop.
Seither ist das Angebot kontinuierlich
ausgebaut worden. Das Unternehmen
unterhält heute drei Läden, vermietet
Beete im eigenen Garten und bietet
Schulungen an. «Heute bedienen wir
keine Nische mehr – es ist nicht mehr
aussergewöhnlich, wenn jemand auf
dem Balkon einen eigenen Gemüsegarten unterhält», sagt Gudrun Ongania.
Der Trend werde hauptsächlich von
jungen Leuten getragen, sagt Markus
Raschle, Geschäftsführer der Dorfgärtnerei Raschle AG. «Wir hatten lang das
Gefühl, Gärtnern werde zunehmend
etwas, was fast nur ältere Menschen
machen. Dass sich auf einmal auch junge Leute dafür begeistern können, ist
überraschend und erfreulich.» Die Dorfgärtnerei Raschle AG betreibt das
Onlineportal Urbangardeningshop.ch
sowie Shop-in-Shops in ihren beiden
Filialen in Langnau und Wädenswil.
Markus Raschle: «Das war eigentlich

nicht so geplant, wir hatten 2016 in
unserem Zentrum in Wädenswil nur
übergangsweise einen Pop-up-Store für
Urban Gardening eingerichtet. Die
Nachfrage war aber so gross, dass wir
ein dauerhaftes Konzept entwickelten.»
Auch viele Städter mögen nicht
immer nur Beton sehen

Aber woher kommen der Gesinnungswandel und das plötzliche grosse Interesse der Jungen am eigenen Garten?
«Wahrscheinlich ist Urban Gardening
der Beweis dafür, dass trotz allen Fortschritts ein Fleck Grün in unserer DNA
steckt», meint Andreas Schedler vom
Hauenstein Stadt-Gartencenter in Zürich, das sein Angebot ebenfalls verstärkt auf den Trend ausrichtet. «Auch
viele Städter mögen nicht immer nur
Beton sehen.» Das sieht auch Markus
Raschle so, und er fügt an, Urban
Gardening müsse auch in einem grösseren Kontext gesehen werden: «Nicht
nur beim Garten zeigt sich eine Rückkehr zur Natur – auch der Vormarsch
der Fairtrade- und Bioproduktion ist
wohl Teil derselben Bewegung.»
Diese Bewegung habe sich als Reaktion auf die fortschreitende Digitalisierung gebildet, ist der Gärtner Stephan
Meier überzeugt. Seine Firma Paradiesgärten führt unter anderem Workshops
und Beratungen durch – auch zu Urban
Gardening. Der Trend beschränke sich
aber nicht auf «jung und hip», sagt er.
«Die Freude am Garten ist in der Stadt
generationenübergreifend.» Im Mo-

Praktisch und funktional: Hochbeete
der Schweizer Firma Sager

Säcke statt schwere Pflanzgefässe:
Bacsacs aus Geotextilien

ment führt er etwa ein Stadtgartenprojekt mit einer Seniorengruppe durch.
«Allerdings stelle ich fest, dass bei
Jüngeren eher die Unabhängigkeit von
industrieller Nahrung im Zentrum
steht, bei Älteren hingegen vor allem
die Freude am Gärtnern.»
Ob Jung oder Alt – das Wichtigste
sei es, sich Zeit zu nehmen, empfiehlt
Stephan Meier. «Vor allem junge Stadtgärtner sind mit der Natur oft noch nicht
so vertraut und wissen nicht, wie viel
Geduld sie verlangt», sagt der Experte.
Gudrun Ongania von Veg and the City
rät deshalb dazu, mit schnell wachsenden Pflanzen anzufangen. «Schnittsalat etwa ist ein super Einstieg», sagt
sie. «Dafür braucht es eigentlich fast
nichts: nur Sonne, Erde, Wasser – und
das richtige Gefäss.» Für Letzteres bieten sich Hochbeete wie etwa jene des
Schweizer Herstellers Sager an. Hochbeete sehen nicht nur gut aus: «Weil die
Pflanzerde über dem Boden steht, erreicht sie mehr Wärme», sagt Andreas
Schedler vom Hauenstein Gartencenter. «So wachsen die Pflanzen schneller als in herkömmlichen Beeten.»
Besonders hoch im Kurs sind die
günstigen Palettenrahmen. Sie sind
zwar weniger schmuck, aber erfüllen
ihre Aufgabe auch. Sogar alte Taschen
könne man mit Erde füllen und als Beet
verwenden. Andreas Schedler: «Die
richtige Ausrüstung ist aber zweitrangig. Was wirklich zählt, ist die Freude
am Gärtnern – dann sind dem Urban
Gardener fast keine Grenzen gesetzt.»
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Designermöbel und edle
Stoffe fürs Paradies zu Hause

Und plötzlich spriesst Gemüse auf den Balkonen. Der Trend heisst Urban Gardening und
lässt in den grauen Betonwüsten unzählige Pflanzplätze entstehen
Lukas Tobler

Giardina
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Die neuen Schrebergärten

Die smarten
Helfer
Viele geniessen ihren
Garten fernab von Technik
und Digitalisierung. Doch
es gibt unzählige Geräte,
die die Arbeit erleichtern
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Früher reichten ein Tisch und ein paar billige Plastikstühle. Heute sind die
Aussenbereiche ein Teil der Wohnung und werden genauso liebevoll und geschmackvoll
eingerichtet. Die schönsten Objekte für Garten, Balkon und Terrasse
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Rasen mähen mit GPS

Roboter-Rasenmäher sind nicht
mehr wirklich neu – schon in den
90er-Jahren gab es erste Modelle. Seither haben die Geräte aber
eine enorme Entwicklung durchgemacht. Der Automower 450 X
von Weltmarktführer Husqvarna
etwa kann Rasenflächen von bis zu
5000 Quadratmetern abgrasen. Er
ist GPS-unterstützt und lässt sich
via App kontrollieren und steuern.
Ein Kabel, das um den Garten herum angebracht wird, begrenzt die
Mähfläche. Bei der einmaligen Installation nimmt das etwas Zeit in
Anspruch, danach mäht sich der
Rasen wie von allein.

Gemüse anbauen in der Wohnung
Hightechsysteme machen es möglich, dass sogar Tomaten in den eigenen vier Wänden geerntet werden können
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1 Handgefertigter Kerzenhalter aus Altmetall von Steel 2 WildbienenHäuschen «Bee Home Observer» von Wildbiene + Partner 3 Gartenliegen
von Esthec 4 Stapelbare Gartenstühle, gelocht, von Atelier Pfister 5 Lounge
Chair mit Segeltuch von Dvelas 6 Multifunktionales Gartenhaus von
Glovital 7 Liegeschale aus Holz vom Designer Thomas Rösler 8 Extra-

Leiser, leichter – besser

Er ist die Quelle unzähliger Nachbarschaftsstreite: der Lärm der
Gartenmaschinen. Zum Glück aber
sind die Tage der dröhnenden Rasenmäher und jaulenden Laubbläser allmählich gezählt, denn heute
stehen leise Akku-Gartengeräte
ihrer benzinbetriebenen Konkurrenz in nichts mehr nach. Und weil
die Maschinen keinen Benzintank
mehr brauchen, sind sie erst noch
leichter. Davon können Profis und
Amateure profitieren: Der Hersteller Stihl führt neben einem Proauch ein Compact-System. Bei beiden ist der Akku mit allen Geräten
der Reihe kompatibel. Angeboten
werden in der Compact-Reihe
Motorsäge, Motorsense, Heckenschere, Laubbläser und Rasenmäher. Das leistungsfähigere ProSystem bietet zusätzliche Geräte
wie etwa eine Kehrmaschine.

Flüsterleise Akkugeräte:
Die Motorsäge von Stihl

vagante Lichtskulpturen aus Metall von Sacrea

Wasser braucht es nur alle paar Wochen: Hängende Gärten als Deko-Objekte und Gemüsebeete für Selbstversorger

Die «Bilder» der Firma Green Gap
haben keinen direkten praktischen Nutzen, sondern dienen der Gestaltung des
Innenraums. Auf einem Spalt in einer
Schieferplatte wachsen verschiedene
Pflanzen in beliebigen Kombinationen.
«Die Gestaltungsmöglichkeiten sind
fast unbegrenzt», sagt der Erfinder
Philipp Stauffer. Damit die Pflanzen
wachsen, braucht es nur einen Raum
mit einer gewöhnlichen Raumtemperatur von rund zwanzig Grad und einen
hellen Platz, den genug Tages- oder
auch Kunstlicht erreicht. Durch eine
Öffnung am Rand muss man dann noch
einmal wöchentlich Wasser geben – und
schon wächst das vertikale Grün.
«Man braucht wirklich keinen grünen Daumen, um die Green Gap zu
pflegen», sagt Philipp Stauffer. «Aber

um auf Nummer sicher zu gehen,
liefern wir den Rahmen erst aus, wenn
die Pflanzen in der Werkstatt schon eingewurzelt sind.»
Nahrungsmittel dort produzieren,
wo sie auch gegessen werden

Nichts weniger als die Veränderung der
Welt ist das Ziel des Umweltingenieurs
Attila Palyaga. In Zukunft sollen Nahrungsmittel dort produziert werden, wo
sie auch gegessen werden: in der Wohnung. Um das möglich zu machen, hat
er Grow Modul entwickelt. «Das sind
eine Art Kästen, in denen Pflanzen
automatisch umsorgt werden», erklärt
Attila Palyaga. Die Setzlinge schlagen
ihre Wurzeln in mit Nährstoffen angereichertem Wasser. Der Nährstoffgehalt wird dabei automatisch auf dem

optimalen Stand gehalten. LED-Lampen kompensieren das mangelnde Sonnenlicht. Attila Palyaga: «Es ist ohne
Problem möglich, sich mit unserem
System bis zu sieben Wochen nicht um
das Gemüse zu kümmern.»
Den Besitzer braucht es eigentlich
nur für das Ernten und für das Nachgiessen von Wasser – etwa alle zwei Monate. Grow Modul ist ein modulares
System, verschiedene Kästen lassen sich
aufeinanderstapeln. Das macht das Produkt enorm platzeffizient. «Das Ziel ist,
dass eine Familie ihren Gemüsebedarf so selber decken kann», sagt
Attila Palyaga. Und die Möglichkeiten
sind fast unbegrenzt: «Wir arbeiten
gerade an einer Version, in der auch
Tomaten wachsen.» Auf Automatisierung setzt auch Adrian Kaufmann,

Gründer der Firma Green Ambassador.
Er hat einen sogenannten Higarden
entwickelt, der an der Wand angebracht
werden kann: futuristisch anmutende,
miteinander verbundene Töpfe, die sich
nach Belieben bepflanzen lassen.
Die Pflege der Pflanzen übernimmt
die Technologie: «Der Higarden ist mit
einem solarbetriebenen Bewässerungssystem ausgestattet, das die Pflanzen
automatisch versorgt», sagt Adrian
Kaufmann. Trotz aller Technologie sei
das System aber kinderleicht zu bedienen. «Alles, was es braucht, ist eine
Wand und zwei Schrauben.» Die Wandgärten eignen sich vor allem für kleinere Nutz- und Zierpflanzen. «Es ist mir
aber auch schon gelungen, eine Orchidee im Higarden zu pflegen», sagt
Adrian Kaufmann.
Lukas Tobler

«Die Terrasse
ist ein weiteres
Zimmer»
Das Gartencenter Hoffmann
ist seit vielen Jahren auf Terrassengestaltung spezialisiert. Mitinhaber
Ralph Hoffmann weiss:
Auf der Terrasse gelten andere
Gestaltungsregeln als im Garten

Oft heisst Terrassengestaltung: Man
stellt einen Tisch, Stühle und einen
Sonnenschirm hin . . .

Das ist leider tatsächlich so. Dazu kommen noch ein paar Plastikblumentöpfe mit Pflanzen, die ums Überleben
kämpfen. Dabei ist die Terrasse ein weiteres Zimmer, das im Sommer genutzt
und im Winter angesehen werden kann.
Wie gehen Sie bei der Gestaltung vor?

Am Anfang steht ein Kundenbesuch,
bei dem ich mir die Verhältnisse ansehe: Wie steht es mit der Sonnenausrichtung? Woher weht der Wind? Welches
sind die technischen Voraussetzungen?
Welche Lasten kann die Terrasse tragen? Gibt es einen Wasseranschluss?
Soll man sich stilistisch am
angrenzenden Zimmer orientieren
oder etwas total Neues versuchen?

Meiner Erfahrung nach wird der Einrichtungsgeschmack des Eigentümers
auf die Terrasse übertragen: Wer ein
puristisch eingerichtetes Haus hat, wird
vermutlich keinen verspielten und

üppig bepflanzten englischen Garten
auf die Terrasse zaubern wollen.
Der wäre wohl auch zu aufwendig
im Unterhalt.

«Pflegeleicht» ist tatsächlich das Wort,
das wir am häufigsten hören. Dabei
ist alles recht pflegeleicht – wenn man
weiss, wie man es pflegen muss.

Kein
kunterbuntes
Allerlei:
Terrassengestalter
Ralph
Hoffmann

Selbst die Möbel, die ja im Schweizer
Sommer auch den einen oder anderen
Regenguss aushalten müssen?

Ja, denn Möbel und Textilien sind heutzutage praktisch immer wetterfest. Da
gibt es wasserabweisende Stoffe oder
wasserdurchlässiges Gewebe, sodass
man alles den ganzen Sommer über
einfach draussen lassen kann.
Und das Licht? Reicht eine
Solarlampe über dem Esstisch?

Mit Licht kann man auf der Terrasse
Stimmungen erzeugen und in den
angrenzenden Innenwohnraum transportieren. Auf diese Weise wird die
Terrasse als Aussenzimmer fassbar und
erlebbar – selbst im Winter.

Das klingt fast schon theatralisch.

Das ist es auch! Wir wollen nicht einfach ein paar Glühwürmchen aufhängen, die ein bisschen Licht abgeben,
sondern Effekte erzielen und Lichtszenen erschaffen. Die Nachtbeleuchtung
soll eine Terrasse in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen als am Tag.
Welche Pflanzen eignen sich?

Alle, die das Terrassenklima zulässt.
Auf einer Terrasse weht der Wind oft
stärker, die Hitze ist grösser, und da die
Pflanzen normalerweise in Gefässen
stehen, besteht eine höhere Austrock-

nungsgefahr, auch im Winter. Und natürlich müssen sich die Pflanzen überhaupt in einem Topf wohlfühlen.
Was raten Sie Terrassenbesitzern,
die auf eigene Faust gestalten wollen?

Zunächst einmal rate ich zu Geduld.
Eine Terrasse ist wie ein Garten: Sie
kann und darf sich über die Jahre entwickeln. Eine fachmännische Beratung
vorab kann auch Selbstgestaltern nicht
schaden, denn so können sie vorhersehbare Fehler vermeiden. Auf der Terrasse gilt zudem der alte Spruch: Kaufe nichts Billiges, das kannst du dir nicht
leisten! Anders gesagt: Qualität hat
ihren Preis, und jedes Jahr wieder die
kaputten Gestaltungselemente auszutauschen, geht am Schluss viel mehr ins
Geld. Und dann sollte man sich bewusst
sein, dass schon das erste Element die
Terrasse in eine bestimmte gestalterische Richtung lotst – denn kaum
jemand stellt sich ein kunterbuntes
stilistisches Allerlei zusammen.
Erik Brühlmann

