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DER KLASSISCHE POOL 
HAT AUSGEDIENT - 
ORGANISCHE FORMEN 
SIND IN! 

Gefragt sind organische Formen mit 
einer großen Portion Kreativität in der 
Gestaltung. Biodesign-Pools vereinen 
die Eleganz eines Naturstrands mit 
dem technischen Standard der Mo-
derne. Diese elegante und moderne 
Gestaltungsmöglichkeit für Pools und 
Schwimmteiche bietet unendlich viele 
Möglichkeiten der Poolgestaltung. Die 
Wasseraufbereitung ist wahlweise mit 
Salzelektrolyse, Hydrolyse oder klassi-
scher Poolwasseraufbereitung möglich. 

Natürlich ist immer auch ein we-
nig Schatten, wo so viel Licht ist. Da 
manbeim Bau von Biodesign-Pools auf 
organische Bauweisen setzt, ist die 
reine Schwimmfläche mit entsprechen-
der Beckentiefe kleiner als bei klassi-
schen Poolbauweisen. Oder umgekehrt 
ausgedrückt: Um dieselbe Schwimmflä-
che wie ein klassischer Pool zu haben, 
müssen Sie einen Biodesignpool größer 
bauen. Vielleicht auf den ersten Blick 
ein Nachteil, doch wer diese alternative 
Poolbauweise wählt, entscheidet sich 
bewusst für Badespaß, Ästhetik und 
Sicherheit vor reinem Nutzwert. Und 
wer wirklich lange Bahnen schwimmen 
will, der baut sich eine Gegenstroman-
lage ein.

Bei vielen modernen Einfamilienhäusern 
und Bungalows schwinden die Grenzen 
zwischen Innen und Außen. Raumho-
he und bodentiefe Panoramafenster 
und Glasfronten geben den Blick frei 
in die Umgebung, sorgen für maximale 
Helligkeit im Gebäude und eine offene 
und großzügig wirkende Atmosphäre. 
Tageszeiten, Naturschauspiele und 
Wetterereignisse sind im geschützten 
Wohnraum erlebbar. Durch Glasfaltwän-
de und -schiebetüren wird der naht-
lose, barrierefreie Übergang zwischen 
Drinnen und Draußen im Erdgeschoss 
jederzeit möglich. Wohnraum und 
Garten fließen dann förmlich ineinander 
und der Außenbereich wird nicht mehr 
nur als abgetrennter Ort für gelegentli-
che Sonnenstunden gesehen, sondern 
vielmehr als Erweiterung des Lebensrau-
mes genutzt. 

„Gerade bei Architektur, die sich nach 
außen öffnet, spielt die Planung und 
durchdachte Anlage des Gartens eine 
wichtige Rolle. Innen und Außen sollten 
von Anfang an als Einheit gesehen werden“, 
erklärt die Landschaftsarchitektin Sarah 
Huf (Garten-ART) beim diesjährigen FOKUS 
Garten im Deutschen Architekturmuseum 
Frankfurt. „Die Idee, dass Gebäude und 
Garten gemeinsam geplant werden, gibt es 
etwa seit den 1990er Jahren. Vorher wurde 
üblicherweise zunächst das Haus gebaut 
und dann erst nahm man sich den Rest 
des Geländes vor und legte den Garten an. 
Da der Outdoor-Bereich für viele Hausbe-
sitzer jedoch eine immer wichtigere Rolle 
spielt und es auch eine Vielzahl an neuen 
Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten 
gibt, hat in der letzten Zeit ein Umdenken 
stattgefunden.“ 

SINNVOLLE UND HARMONISCHE 
VERKNÜPFUNG

So unterschiedlich die Menschen wohnen, 
so unterschiedlich sind auch die Nutzungs-
ansprüche, die sie an ihren Garten stellen. 
„Diese sollten bei der Planung oberste Prio-
rität haben“, sagt August Forster, Präsident 
des Bundesverband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau (BGL) e.V.. „Darüber 
hinaus ist es beim Konzept der offenen 
Raumgestaltung wichtig zu wissen, wie die 
Innenräume des Gebäudes aufgeteilt sind 
und zukünftig genutzt werden sollen. Dann 
erst lassen sich Gartenzonen schaffen, die 
die angrenzenden Wohnbereiche perfekt 
ergänzen.“ Vor dem Schlafzimmer kann 
beispielsweise ein Gartenteich angelegt 
werden oder ein Platz für eine Sonnenliege 
entstehen, vor dem Wohnzimmer gibt es 

eine Terrasse mit Lounge-Ecke oder einen 
Kinderspielplatz. Von der Küche aus betritt 
man direkt einen kleinen Essplatz im Freien 
… Stühle und andere Möbel lassen sich ein-
fach und ohne Probleme von drinnen nach 
draußen rücken, was den Charakter eines 
einheitlichen Wohnbereichs noch verstärkt. 

„Soll der Übergang zwischen Innen und Au-
ßen auch optisch besonders fließend sein, 
setzt man bei der Gestaltung auf ähnliche 
Formen, Farben und Materialien“, so Huf. 
„Vor allem mit gleichartigen Bodenbelägen 
gelingt dies gut.“ Im Natursteinsortiment 
sind heute eine große Anzahl von Fliesen 
für drinnen erhältlich, zu denen es entspre-
chend dicke und frostbeständige Pendants 
für den Außenbereich gibt – Farbe und 
Oberflächenbearbeitung sind dabei völlig 
identisch. Andersherum kann man sich na-
türlich auch bei der Gestaltung des Wohn-
raums vom umgebenden Garten inspirie-

ren lassen. Besonders Naturmaterial wie 
Holz korrespondiert hervorragend mit der 
Welt draußen. Baumstämme – beispielswei-
se von Birken – können als Dekoelemente 
Strukturen aus der Natur aufgreifen und im 
Inneren fortführen. Auch lebende Pflanzen 
im Wohnraum stellen eine Verbindung zum 
Garten her. Wählt man überdies für den 
In- und Outdoor-Bereich ähnliche Pflanzge-
fäße, verstärkt das die Wirkung zusätzlich. 

„Oft werden zu modernen Gebäuden sehr 
formale Gärten angelegt, in denen klare 
Linien dominieren und es nur wenige 
Farben gibt. Es ist aber nicht zwingend 
notwendig, das Gelände so zu gestalten“, 
sagt Forster. „Zu zeitgemäßer Architektur 
passen durchaus auch mediterrane Gärten 
beziehungsweise monochrome oder bunte 
Staudenbeete. Den Gestaltungsmöglich-
keiten für das Draußen-Wohnzimmer sind 
auch im Pflanzensortiment nahezu keine 

FUSION VON INNEN 
UND AUSSEN –
DER GARTEN ALS 
ERWEITERUNG DES 
WOHNRAUMS
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Gärtner werden 
nicht älter...nicht älter...

...sondern besser!

DEHNER EXPRESS
Pflanzen und mehr per Kurier

Frische und Qualität direkt von Ihrem Markt
Bequem nach Hause geliefert
Lieferung zum Wunschtermin
Heute bestellt – morgen geliefert!

✔

✔

✔

✔

NEUER 
SERVICE

unter
dehner.de/

express

11x IN DER 
REGION 

FRANKEN!

DEHNER GARTEN-CENTER
Moosstr. 109 • 96050 Bamberg • Telefon 09 51/9 12 00 10 facebook.com/dehner
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Grenzen gesetzt. Natürlich muss man bei 
der Auswahl immer die architektonische 
Situation, das Grundstück und die Umge-
bung im Auge haben. Der Hausbewohner 
sollte sich im Gespräch mit den Planern 
auf folgende Fragen einstellen: Was will ich 
sehen, wenn ich aus dem Fenster schaue? 
Wie weit will ich gucken können? Inwieweit 
darf das Grundstück von außen einsehbar 
sein? Dementsprechend werden die Land-
schaftsarchitekten und -gärtner freie Flä-
chen gestalten, Höhenniveaus modellieren, 
Blickachsen planen oder Hecken, Sträucher 
und Bäume pflanzen.“

WENN ES DRAUSSEN DUNKEL WIRD … 

Bei Gebäuden und Gärten, die nach dem 
Konzept der offenen Raumgestaltung ange-
legt wurden, wird ein Großteil des Lebens 
im Sommer nach draußen verlagert. In der 
kalten Jahreszeit können die Bewohner 
dann den Ausblick gemütlich von drinnen 
genießen. Allerdings: Was nützt das schöns-
te Panorama, wenn es im Herbst und Win-
ter abends schon früh dunkel wird? Hier 
kommt das Thema Außenbeleuchtung ins 
Spiel: Ein professionelles Beleuchtungskon-
zept macht die Schönheit der Umgebung 
auch bei Dunkelheit sichtbar. Dabei geht 

GEWINNE MIT BETONGOLD 
EINEN GRILL-WORKSHOP IM 
GRILL-STORE BAMBERG.

WARM, WÄRMER, HEISS!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmen Sie den nachfolgenden Teilnahmebedingungen zu. Betongold verlost 4 x 1 Platz in ei-
nem der Grillworkshops, die, ab 8 Leuten, jeweils von 10-14 Uhr, an den folgenden Samstagen stattfinden: 26. Mai, 23. Juni, 14. Juli. 
Ja, ich bin einverstanden, dass meine angegebenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels von BETONGOLD Medien verar-
beitet und genutzt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Anschließend werden die Teilnehmer wieder gelöscht. Teilnah-
meberechtigt sind alle Personen ab 16 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Ausgenommen sind Mitarbeiter der betongold 
Medien und des Grill-Store Bamberg sowie mit den beiden Firmen verbundene Unternehmen und deren Angehörige. Gewinn-
spielagenturen sind von der Teilnahme generell ausgeschlossen. Die Gewinner werden durch Ziehung unter allen Teilnehmern 
ermittelt, die bis zum Teilnahmeschluss, eine ausreichend frankierte Postkarte mit dem Stichwort an diese Adresse schicken: 
„Grill-Workshop“, Betongold Medien UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Anton-Schuster-Straße 56, 96052 Bamberg. 
Voraussetzung für die Zusendung eines Gewinnes sind die vollständig ausgefüllten Absenderangaben auf der Postkarte. Die 
Daten werden nur zur Gewinnspielabwicklung genutzt. Eine Barauszahlung des Gewinnes ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss 
ist der 12.Mai 2018.

es nicht darum, mit grellem Licht die Nacht 
zum Tag zu machen, sondern mit dezent 
beleuchteten Schwerpunkten – das können 
Bäume, Skulpturen oder Wasserbecken 
sowie Teile der Gebäudefassade sein – die 
gewollte Atmosphäre zu schaffen. 

Das Spiel mit Farben ist dabei beson-
ders effektiv und lässt magisch wirkende 
Gartenbilder entstehen. Die gestalterische 
Beleuchtung von Wegen und Stufen mit So-
ckel- und Pollerleuchten hebt die Struktur 
des Gartens hervor, lässt ihn größer wirken 
und ist darüber hinaus ein wichtiger Sicher-
heitsaspekt. Tagsüber sind die Lichtanlagen 
übrigens nahezu unsichtbar. 

Werde  

BetonschreinerIn 

www.efecto.de/ 

Jobs

leicht, pur, maßgeschreinert: Betonmöbel mal anders!
Sie sind auf der Suche nach exklusiven 
Betonmöbeln für den Innen- sowie Außenbereich?

Sie lieben gutes Design, höchste Qualität und 
handwerklich perfekte Verarbeitung?

Dann finden Sie bei uns genau die Möbel, die 
maßgeschreinert Ihren Wünschen entsprechen.

Fordern Sie Ihr kostenloses Betonmuster und 
Infomaterial an. Und lassen Sie sich inspirieren auf 
www.efecto.de.

efecto gmbh | Margaretenweg 30 | 96479 Weitramsdorf 
Tel: 09561 319 315 | E-Mail: info@efecto.de

Betonmöbel, Feuerstellen und Arbeitsflächen
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www.facebook.com/
GunrebenHolzKreativ

Jäckstraße 18* 
96052 Bamberg

Tel. (0951) 96834-40
kreativ@gunreben.de

* Verkaufsräume der Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG, Pointstraße 1, 96129 Strullendorf, HRA 8053

®

Öffnungszeiten:  Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr  | Sa: 8.00-13.00 Uhr

Georg Gunreben GmbH & Co.KG

199 €
Grundelement
180 x 180 cm

159 €
Element

90 x 180 cm

169 €

Anschluß 
links od. rechts
90 x 180/90 cm

69 €

Farbe gelb 
Länge 237 cm
Podesthöhe 
110 - 130 cm

89 €

Farbe blau 
Länge 300 cm
Podesthöhe 
140 - 150 cm

159 €

Vorgarten-
element

180 x 90 cm

Sichtschutz Rhombus
sib. Lärche unbehandelt, Leisten 26 x 55 mm, edelstahlverschraubt

Zaunserie 
Mailand
Lärche kirschbaumfarben geölt, 
Bretter Sichtschutz 20 x 145mm, 
Bretter Vorgartenzaun 20 x 118mm
Befestigungen V2A

Bank 
Harland
Eukalyptus geölt, 
3-Sitzer Bank, 
157 cm lang

Befestigungen V2A

69 €
Grundelement
180 x 180 cm

99 €

Möbelserie Olivia
Gestell Aluminium anthrazit, Lattung 13 x 100 mm
NonWood (Kunststoff)

Spielanlage Anton

Wellenrutsche

Kiefernholz kesseldruckimpregniert grün, 
Standpfosten u. Querbalken aus extra starkem 
Rundholzdurchmesser 10 cm, inkl. 2 Schaukelsitze, 
Strickleiter u. Montagematerial, ohne Rutsche.

Aus Kunststoff, passend für alle 
Spielanlagen mit Podest 
(Podesthöhe beachten)

79 €
Stapelstuhl

189 €
Spielanlage

ohne Rutsche

199 €
Tisch

90 x 150 cm

Preise inkl. MwSt. Solange der Vorrat reicht. Angebote nur gültig bei Abholung und Barzahlung. Angebotsdauer bis 30.05.2018.

HOCH DAS BEET! 
(epr) Selbstangebautes Gemüse aus 
dem Hochbeet ist gesund und macht 
glücklich. Erdbeeren im Winter und 
Tomaten von Januar bis Dezember: 
Wer mit offenen Augen durch die 
Obst- und Gemüseabteilung der 
Supermärkte geht, könnte meinen, 
dass nahezu alle Sorten das ganze 
Jahr über wachsen. Das tun sie auch – 
irgendwo auf der Welt. 

Aber wer weiß schon, wann tatsächlich 
die Zeit „reif“ ist für heimische Vitamin-
spender? Was für Oma und Opa noch 
selbstverständlich war, nämlich nach 
saisonalem Angebot zu kochen, ist heute 
oft in Vergessenheit geraten. Aber es 
setzt ein Umdenken ein. Immer mehr 
Menschen sehnen sich nach einer en-
geren Verbindung zur Natur, sie wollen 

Pflanzen wachsen sehen und die Früchte 
ihrer Gartenarbeit selbst ernten. Gerade 
in der Stadt mangelt es jedoch oft an 
geeigneter Fläche. 

Eine gleichermaßen praktische wie de-
signstarke Lösung bieten Hochbeete, die 
sich nahezu überall aufstellen lassen. Das 
Unternehmen hortico Design & Garten 
hält viele Modelle bereit, die rückenscho-
nendes und erfüllendes Gärtnern opti-
mal vereinen. Die Hochbeete gibt es in 
verschiedenen Größen, sie bestehen aus 
feuerverzinkten Stahlrahmen mit einer 
Füllung aus haltbarem Lärchenholz. Ganz 
neu im Programm ist die Reihe hortico 
colour: Hier können farbige Rahmen und 
Fronten frei nach Wunsch miteinander 
kombiniert werden. Mehr unter www.
hortico.de.

Foto: epr/hortico

Foto: epr/hortico


