Haus und Garten zur Oase vereint
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Dietziker Gärten GmbH plante und gestaltete das neue Gartenerlebnis der Familie Merki in Jona
Mit einer neuen Gartenterrasse aus
Glas und einem offen, grosszügigen
und mit kreisförmigen Elementen
angelegten Garten hat Dietziker
Gärten GmbH in Eschenbach der
Familie Merki an der Erlenstrasse
59 ein neues Wohn- und Gartenerlebnis beschert. «Wir sind begeistert und geniessen die neue Oase im
Grünen.»

und Blumen, alle
Arbeiten und Planungen
wurde
durch
Dietziker
Gärten GmbH zur
vollen Zufriedenheit der Hausbewohner
durchgeführt.
Seither
geniesst die Familie Merki mehr als
doppelt so viele
Stunden in ihrem
Gartenwohnzimmer als vorher im
Freien.

Nach 20 Jahren schien es Monika und
Toni Merki an der Zeit, ihren Sitzplatz und Garten neu zu gestalten.
Sie wollten ein neues Erlebnis, wo sie
viele Stunden allein oder mit Gästen
das Wohnzimmer im Garten geniessen können.

« Der Übergang HausGarten ist der spannendste
Gestaltungsraum und
bedarf viel Einfühlungsvermögen. »
Sie liessen sich einen Wintergarten offerieren, waren aber über das
Preis-/Leistungsverhältnis und die
fehlende Grosszügigkeit nicht glück-

Gartengestalter Josef Dietziker mit
Monika und Toni Merki.

Das neue Wohn- und Gartenerlebnis der Familie Merki in Jona.

lich. «Wir fragten darum den eidg.
dipl. Gartengestalter Josef Dietziker
aus Eschenbach, der bereits das Eingangsportal neu gestaltet hatte, nach
seinen Ideen», blickt Toni Merki zurück. «Anhand des verständlichen
Gestaltungsplans spürten wir schnell,
dass Terrasse und Garten als Einheit
gestaltet werden mussten», erinnert
sich Monika Merki. «Die kreisförmigen Gestaltungselemente überzeugten uns sofort, sodass wir unser
neues Wohn- und Gartenerlebnis
nach seinen Ideen umsetzen wollten.»
Leistungen aus einer Hand
Die bisherige Gartenterrasse mit
Holzschrägdach wurde abgetragen
und auf einer doppelt so grossen
Fläche eine Glas-Metallkonstruktion

gebaut. Vom Fundament über die
Barfussdiele, den runden Feinkiesplatz bis zur Beplanzung der Rundelemente mit Bäumen, Sträuchern

Der Schattenbaum, der Liebling der
Auftraggeberin.

Mein Liebling
«Ich erlebe den
Garten ganz neu,
sehe in den Blumen- und Kräuterbeeten immer wieder kleine Wunder
der Natur, geniesse die Farbenpracht,
die Offenheit und den dezenten Sichtschutz. Mein grosser Liebling ist aber
der Schattenbaum, die kanadische
Kupfer-Felsenbirne.
Der
Name
stammt wohl vom kupferfarbenen
Laub im Herbst», schwärmt Monika
Merki. Meisterhaft indet Toni Merki,
wie es Josef Dietziker gelungen ist,
dem vorher eher kleinen Garten durch
die offene Gestaltung Grosszügigkeit
und viel Charakter zu geben.

Weitere Infos:
Dietziker Gärten GmbH
8733 Eschenbach
Tel. 055 282 60 60
www.dietziker-gaerten.ch

Garten heisst Erholung pur
«Die Gartenterrasse liegt zusammen mit dem Wohnzimmer im
Zentrum der Liegenschaft, also
von dort aus werden die Kreise
gezogen, was in der Gestaltung
berücksichtigt wurde. Der Garten
ist heute das emotionale Wohnerlebnis. Zwischen Haus und Garten fährt man zurück, geniesst,
entspannt und holt Kraft.
Der Übergang Innen-Aussen ist
der spannendste Raum, der viel
Einfühlungsvermögen und Kreativität bedarf. Darum freue ich
mich immer, wenn ich für Kunden Gartenerlebnisse vorschlagen und konzipieren kann. Auf
die individuellen Bedürfnisse der
Bewohner abgestimmt, wird ein
Garten oder eine Gartenterrasse zum neuen Wohnerlebnis mit
persönlicher Natur- und Privatsphäre.»
Josef Dietziker

