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„Ihr Wohlfühl-Garten ist meine 

Berufung, Ihr Lebensraum, mein 

Lebenstraum!”

Im Grün der Zeit

Lebensraum Garten. Ort zum Wohlfühlen 
und Entspannen. Raum für Freizeit, Spiel 
und Sport. Platz für Gemütlichkeit und Feste. 
Der Garten ist ein wichtiger Bestandteil in  
unserem Leben. Er soll kreativ gestaltet, aber 
auch pflegeleicht und nützlich sein. Dabei soll 
angenehme Wohlfühl-Atmosphäre entstehen, 
die nicht nur Ihren Vorstellungen entspricht 
sondern auch Ihre Persönlichkeit widerspie-
gelt. Unser Ziel ist es, Ihren Lebensraum  
Garten mit Kreativität, viel Liebe zum Detail 
und einem hohen Anspruch an Qualität zu  
einem Ort mit Charakter zu machen.

Wir setzen Trends

Perfektion ist unsere Mission, Außergewöhnliches für uns gewöhnlich.  Egal ob  Neu- 
anlage oder Renovierung, egal welche landschaftlichen Gegebenheiten bestehen. 
Mit Kreativität und Know-How wird aus jedem Garten eine Wohlfühloase. So sorgen  
wir dafür, dass alle Pflanzen am richtigen Platz gedeihen und machen mit außer- 
gewöhnlichen Kreationen etwas ganz Besonderes aus Ihrem Garten. Zeitgemäße 
Umsetzung, klare Linien, saubere Materialien, ein perfektes Zusammenspiel von  
Pflanzen, Wasser, Ambiente und Licht. Damit schaffen Sie eine angenehme 
Atmosphäre für alle Lebensbereiche.

Jeder Garten ist einzigartig, so wie auch seine Besitzer. Daher sehen wir es als 
unsere Aufgabe, die Persönlichkeit des Gartenbesitzers, die landschaftlichen 
Gegebenheiten und den Lebensraum von Natur und Mensch in Einklang zu bringen. 
Ihre Träume und Wünsche bilden dafür die Grundlage. Unsere Kreativität und 
Erfahrung lassen diese Träume Wirklichkeit werden.
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Träume leben

Kundenzufriedenheit ist unser 
oberstes Gebot. Die beste 
Grundlage bietet ein ausführ-
liches Gespräch, in dem wir 
gemeinsam einen detaillierten 
Plan erarbeiten. Dabei legen 
wir besonderen Wert auf 
nachhaltige und pflegeleichte 
Lösungen, damit Sie sich 
lange Zeit an einem Garten mit 
Ambiente erfreuen können! 

Wir überlassen nichts dem Zufall! 
Auch nicht die Qualitätskontrolle. 
Jede ausgewählte Pflanze wird 
von uns genauestens unter die 
Lupe genommen, bevor sie in 
Ihrem Garten sprießt!
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Unzählige neue 

Gestaltungsmög- 

lichkeiten und ein 

kompetenter An-

sprechpartner!

Am Puls der Zeit

„Von nichts kommt nichts“ be-
sagt ein Sprichwort. Um neue 
Trends setzten zu können, 
muss man die Techniken und 
Materialien der Zukunft ken-
nen. Regelmäßige Aus- und 
Weiterbildungen im In- und 
Ausland sorgen für den nö-
tigen Input, unsere eigenen 
Erfahrungen für die kreative 
Umsetzung in Ihrem Garten! 

Alles aus 1 Hand

Gesamtplanung
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Hochwertige Pflanzen
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Beleuchtungsplan
Kostenlose Pflegetipps

Nachbetreuung

Anwachsgarantie

Detailplan

Pflanzplan
Kreativ

Freundlichkeit

Termintreue
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Erfahrung

Trends

Im Grün der Zeit

Philosophie



Lebensraum Garten

Beim Gedanken an einen idyllischen 
Garten sind es meist die Pflanzen, die 
unsere Aufmerksamkeit auf sich zie-
hen. Der wohltuenden Duft von Blü-
ten, das sanfte Rauschen von Blättern 
im Wind. Doch Blumen, Bäume und 
Sträucher gibt es viele. Jede Pflanze 
strahlt ihren eigenen Charakter aus, 
jede einzelne weckt Emotionen. Aber 
nicht alle Arten harmonieren miteinan-
der oder benötigen besondere Gege-
benheiten. Deshalb beginnen wir erst 
nach sorgfältiger Planung mit der Be-
pflanzung Ihres Gartens.
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Dabei übernehmen wir je nach Wunsch 
anfallende Aufgaben, angefangen 
beim Aufbereiten des Bodens bis 
hin zum Vorbereiten für Rasenrobo-
ter. Auch nach Abschluss der letzten 
Gestaltungsarbeiten greifen wir Ihnen 
helfend unter die Arme. Wir führen ge- 
meinsam mit Ihnen den ersten Strauch- 
schnitt durch und besprechen Tipps 
und Tricks zur Pflege Ihres Gartens. 
Auf Wunsch unterstützen wir Sie auch 
später, übernehmen ein komplettes 
Jahresservice, düngen Ihre Pflanzen 
oder schneiden Ihre Sträucher.
 
 

Perfekt abgestim-

mte Artenvielfalt 

für einen lebendi-

gen Garten schafft 

Abwechslung!
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Element des Lebens

Seit vielen Jahrhunderten wissen die Menschen um die Kraft und 
Bedeutung des Wassers. Es ist zugleich Grundnahrungsmittel 
als auch wichtiger Wellness-Bestandteil. Wasser wirkt beruhigend 
auf den Menschen und heilend bei Beschwerden. Auch in Ihrem 
Garten lässt sich das Element des Lebens auf besondere Art und 
Weise einsetzen. Kleine Wasserstellen, wie Quellsteine oder 
Wasserfälle wirken verspielt und lebendig. Biotope dienen 
als Lebensbereich für viele verschiedene Tierarten.

Doch Ihre Grünanlage mit vielen schönen Dingen zu füllen, macht 
noch kein stimmiges Gesamtbild. Alle Elemente müssen auch zu 
Ihrer Persönlichkeit passen und miteinander harmonieren. Ob 
Natursteine oder moderne Edelstahlelemente, gemeinsam finden 
wir die richtige Ergänzung für Ihren Garten!

Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. 
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Wasser

Wasserstellen zum 

Energie tanken, 

Wasserspiele zum 

Träumen und Ent-

spannen ...
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Ambiente mit Stil

Ein stimmungsvoll bepflanzter Garten bildet die Basis für ein wohliges Ambiente. 
Doch erst das Zusammenspiel mit harmonierenden Elementen macht ihn individuell 
und persönlich und lässt ihn zu Ihrem Lebensraum werden.

Ruhige Gartenwege entführen Sie auf eine Reise durch Ihren Garten, gemütliche 
Sitzgelegenheiten lassen Sie den Alltag vergessen und Ihre Gedanken in die Ferne 
schweifen. Mit einer idyllische Laube laden Sie zum entspannten Beisammensein 
ein. Prächtige Krüge und stilvolle Amphoren erwecken Träume von fernen Ländern. 

Für die Umsetzung haben Sie schier unendliche Möglichkeiten: Verwenden Sie 
Naturmaterialien wie Stein und Holz oder nutzen Sie moderne Materialien wie Kies, 
Glas oder Beton, um individuelle Zeichen zu setzen. Erarbeiten wir gemeinsam, 
welche dieser Elemente sich am besten in Ihren Garten integrieren lassen.
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Ambiente

Kreativ gestalten 

mit harmonieren-

den Elementen 

aus verschiede-

nen Materialien!
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Stimmungsvolle Natur

Ein schöner Garten möchte auch wirken. Nicht nur tagsüber. 
So feiern Sie abends noch mit Freunden auf Ihrer Terrasse oder 
lassen in ruhigen Abendstunden Ihre Seele baumeln. Eine stim-
mungsvolle Beleuchtung sorgt für angenehme Wohlfühl-Atmo-
sphäre und macht die Momente perfekt.

Überlegen wir gemeinsam, welche Teile Ihres Gartens Sie 
besonders hervorheben möchten, welche Bereiche in ein 
angenehmes Dämmerlicht getaucht oder völlig ausgeleuchtet 
werden sollen.  Die Ergebnisse halten wir in einem detaillierten 
Beleuchtungsplan fest. So setzen Sie beispielsweise Boden- 
oder Wandstrahler ein, um Ihrer Gartenlaube eine wohlige Atmo-
sphäre zu verleihen oder abendliche Entspannung im beleuch-
teten Pool zu genießen. Mit originellen LED-Schläuchen oder 
Punktleuchten sorgen Sie für bewusste Akzente. Genießen Sie 
von Ihrer Terrasse aus den Blick in Ihren neuen Garten.

Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. 
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Detaillierte Pla-

nung für eine stil-

volle Beleuchtung 

als Highlight an 

lauen Abenden! 
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Alois Haider   Gartenbaumeister   Am Landsberg 1   4593 Obergrünburg   Tel.: +43 (0) 72 57 / 20063   office@gruenquadrat.at   www.gruenquadrat.at S
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Alois Haider ist der erste Preisträger

des oberösterreichischen Handwerks-

preises für besondere handwerkliche

Leistungen bei der Ausführung von

Gartengestaltungen.

Verliehen von der Raiffeisen Landesbank,
dem Land OÖ. und der Wirtschafts-
kammer OÖ. im  Jahr 2008. Details dazu
finden Sie auf www.gruenquadrat.at
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