
GartenBlatt
Geniessen. Relaxen. Wohlfühlen.

Jetzt planen – nächsten Sommer geniessen
Entspricht Ihr Garten Ihren aktuellen Bedürfnissen? Finden Sie hier Ihren Kraftort, Ihre 
Ruheoase oder den Raum für Aktivität und Kreativität? 
Die Gestaltung eines Aussenraumes ist sehr individuell und den Ideen sind kaum Grenzen 
gesetzt. Mit unserem breiten Fachwissen, einem grossen Ideenfundus und viel Gespür für 
Ihre Bedürfnisse und die Umgebung finden Sie in uns Ihren Ansprechpartner.

Nehmen Sie jetzt mit uns Kontakt auf, damit Sie sich nächste Saison an Ihrem neuen Garten 
oder Ihrer Terrasse erfreuen können. Planung und Gartenbau inklusive Bauführung aus 
einer Hand garantiert Ihnen ein Werk, dass Sie in Sachen Optik und Qualität überzeugen 
wird. Wir freuen uns auf Sie und Ihren Garten.

Hegi Garten AG
im Rigiblick
8965 Berikon
Tel. 056 633 16 00
Fax 056 631 86 50

i n f o @ h e g i g a r t e n . c h
w w w . h e g i g a r t e n . c h

Hegi Garten
Wir gestalten und bauen für 
Sie Ihren neuen Wunsch-
garten.

Hegi Planung
Von Z - A sind wir für Sie da! 
Von der Zeichnung bis zur 
Ausführung.

Hegi Unterhalt
Wir hegen und pflegen für 
Sie Ihren Garten zu jeder 
Jahreszeit.

Hegi Pool
Sie möchten einen Pool im 
Garten?
Wir unterstützen Sie gerne!

Um unseren Kundinnen und Kunden ein gu-
tes neues Jahr zu wünschen, arbeiten wir 
seit Jahren mit dem Haus Morgenstern zu-
sammen.

Im Haus Morgenstern finden erwachsene 
Menschen mit einer geistigen Behinderung 
ein Zuhause. Im Rahmen der Beschäftigungs-
programme werden unter anderem per-
sönliche Karten hergestellt. Die Betreuten 
gestalten wunderschöne Karten mit Linol-, 
Holz- oder Siebdruck, Collagen, Zeichnun-
gen, Aquarellmalereien und vielem mehr.

Das Team ist mit viel Begeisterung und Kre-
ativität bei der Arbeit, um Sie im neuen Jahr 
wiederum mit einer schönen Grusskarte der 
Hegi Garten AG zu erfreuen.

Lernende ausbilden macht Freude. Es berei-
chert und fordert gleichzeitig. Pro Jahr bie-
ten wir zwei Lehrstellen. Der Beruf Gärtner/
in EFZ im Garten + Landschafsbau ist an Viel-
seitigkeit kaum zu überbieten. 

Hast du Freude an der Natur? Bist du hand-
werklich geschickt? Hast du technisches Ver-
ständnis? Gestaltest du gerne?

Der Beruf ist so bunt wie die Gärten. Wir ge-
stalten, bauen, pflegen und unterhalten Gär-
ten und Günanlagen. Wir bauen Pools, Teiche, 
Mauern, Treppen. Wir arbeiten mit Pflanzen, 
Erde, Beton, Natursteinen. Wir verwenden 
unsere Hände sowie Maschinen und Geräte. 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Melde 
dich bei uns für eine Schnupperlehre. Wir 
freuen uns auf dich.

Haus Morgenstern
Engagement

Ein Beruf mit Zukunft
Ausbildung

Unsere Auszubildenden
Andrin - Fabian - Matthias - Thomas

Visualisierung
Ein 3D-Plan hilft Ihnen, sich Ihren künftigen 
Garten bildhaft vorzustellen.

Kreativ
Tina dekoriert die Neujahrskarten.



Wertvoll
Der Regenwurm verbessert die Bodenstruktur und sorgt für 
wichtige Nährstoffe, welche die Pflanzen für ein gesundes 
Wachstum brauchen. Er benötigt dafür organisches Material als 
Nahrung. Mit richtigem Düngen unterstützen wir seine Arbeit.

Gesunder und fruchtbarer Boden sorgt für gesunde und wüchsige Pflanzen

Das Wort «Nachhaltigkeit» verwenden 
oder lesen wir heute fast täglich. Ziel-
führend ist dieses Wort aber nur, wenn 
es im Alltag auch gelebt wird. 

Uns ist es ein grosses Anliegen, unsere 
Mitarbeitenden in Sachen Nachhaltigkeit 
und biologischer Gartenpflege zu sensi-
bilisieren und zu schulen.

In diesem Jahr besuchte das Hegi-Team 
eine Schulung von Reto Pola, der Firma 
Bodenluft GmbH. Er sensibiliserte uns im 
Umgang mit dem Boden und zeigte uns 
auf, welchen Einfluss ein gesunder Bo-
den auf das Wachstum der Pflanzen hat.

Die Schulung hat uns beeindruckt. Gerne 
geben wir Ihnen im nachfolgenden In-
terview einen spannenden Einblick in die 
Arbeit und Philosophie von Reto Pola.

Reto Pola verfügt über 35 Jahre Berufs-
erfahrung als Gärtner, Baumschulist, 
Ingenieur HTL und Bodenspezialist. Vor 
drei Jahren gründete er seine eigene 
Firma, die Bodenluft GmbH. Der acht-
same und sorgfältige Umgang mit dem 
Boden und die Arbeit im Einklang mit 
der Natur sind für ihn eine Herzensan-
gelegenheit.

Was begeistert Sie an der Arbeit mit dem 
Boden?
Pflanzen sind für mich Beruf und Passi-
on. Damit sie vital und schön wachsen, 
sind sie auf einen lebendigen, gesunden 
Boden angewiesen. Mich fasziniert, wie 
alles verbunden ist. Dem  komplexen Sys-
tem des Bodens können wir nur mit einer 
umfassenden und achtsamen Betrach-
tungsweise gerecht werden.

Wie gesund bzw. krank sind unsere Böden?
In den letzten Jahrzehnten sank der Hu-
musgehalt in unseren Böden massiv. Dies 
ist eine Folge der übermässigen Nutzung, 
dem Entzug von organischem Material 
und der häufig nicht idealen Bearbeitung 
des Bodens. Viele unserer Böden sind 
stark verdichtet und ausgelaugt.

Was bedeutet dies für unsere Gärten?
Oberboden - umgangssprachlich Humus 
genannt - ist der «lebendige» Teil des Bo-
dens. Darin leben unzählige Lebewesen. 
Der Humus speichert Nährstoffe, nimmt 
Wasser auf, speichert Kohlenstoff und 
filtert Schadstoffe. Wird dieser Kreislauf 
unterbrochen, ist ein gesundes Pflanzen-
wachstum nicht mehr möglich. Ein funk-
tionierender belebter Boden ist also für 
Tiere und Menschen überlebenswichtig.

Welche Dienstleistungen bietet Ihre Firma?
Dies geht von Bodenberatungen vor Ort, 
über Bodenbegleitung und -schutz bei 
Baumassnahmen bis zur Wiederbele-
bung und Sanierung des Bodens. 

Wie funktioniert eine Bodenuntersuchung?
Bei einer Bodenbeprobung werden 
alle biologischen, physikalischen und 
chemischen Werte erfasst, die für eine 
umfassende Beurteilung bezüglich 
Pflanzenernährung, Bodenzustand und 
Bodenentwicklung wichtig sind. Anhand 
dieser Resultate können wir aufzeigen, 
wie der Zustand verbessert oder wie der 
Boden saniert und wiederbelebt werden 
kann.

Was können wir Gärtner zu einem gesun-
den Boden beitragen?
Wichtig ist ein achtsamer und respektvol-
ler Umgang. Ein gesunder Boden, der sich 
über mehrere hundert Jahre aufgebaut 
hat, wird bei falschem Umgang innert  
Kürze nachhaltig geschädigt. So ist er bei 
Bauarbeiten immer zu schützen. Bei Näs-
se ist von Arbeiten mit schweren Maschi-
nen abzusehen. Auf Gift ist zu verzichten. 
Für einen gesunden Pflanzenwachstum 
brauchen nicht die Pflanzen sondern die 
Bodelebewesen Dünger. Deshalb sind 
organische statt mineralische Düngemit-
tel einzusetzen. Die Pflege des Rasens 
mit Kompost und einem organischen 
Stickstoffdünger im Frühjahr ist eine her-
vorragende Variante. Die Hegi Garten AG 
ist hier auf einem sehr guten Weg.

Welches ist Ihre Motivation in Ihrer Tätig-
keit?
Meine Hauptmotivation ist das einmalige 
Wunder «Leben», vor dem ich sehr grosse 
Achtung habe. Ob Pflanze, Stubenfliege, 
Katze oder Mensch - jedes Lebewesen ist 
einzigartig und in sich perfekt und ver-
dient unseren Respekt - oder bauen Sie 
mal eine funktionierende Fliege.

Tiefer Einblick
Mit einem Bodenchroma kann eine umfassende Bodenbeurteilung vorgenommen 
werden. Die linke Abbildung zeigt den fruchtbaren Boden einer Bergwiese. Das Bild 
rechts ist das Bodenchroma eines abgewirtschafteten Ackers. Ein gesunder Boden wie-
derspiegelt sich somit in einem lebendigen und harmonischen Bild.

Ein schöner grüner Rasen sowie blühende und gesunde Pflan-
zen wünschen wir uns alle. Mit dem richtigen Düngen können 
wir vieles dazu beitragen. Der Natur zu liebe zieht unsere Fir-
ma eine organische Düngung der mineralischen vor.

In der freien Natur bekommen die Pflanzen genügend neue 
Nährstoffe, indem abgestorbenes Pflanzenmaterial durch die 
Bodenlebewesen zersetzt wird. In den Gärten, in denen regel-
mässig der Rasen geschnitten sowie verwelkte Pflanzen und 
Laub entfernt werden, fehlt dieser natürliche Kreislauf.

Somit wird den Pflanzen die Nahrung mit Dünger zugeführt.        
Häufig mit mineralischen Düngemitteln, welche vielerorts ver-
kauft werden. Mineralischer Dünger enthält Nährsalze, welche 
von den Pflanzen direkt aufgenommen werden und somit rasch 
wirken. Für die Mikroorganismen und somit für einen gesunden 
Boden sind diese Salze aber wertlos. 

Mit organischen Düngemitteln (z.B. Kompost, Mist, Hornspäne) 
schliessen wir diesen natürlichen Kreislauf in unseren Gärten.

Gerne beraten und unterstützen wir Sie bei einer Umstellung 
auf die biologische Pflege Ihres Gartens. 

Bodenzustand
Reto Pola erklärt dem interessierten Hegi-
Team die Vielschichtigkeit des Bodens. 

Das Hegi-Team bildet sich weiter Organisch düngen
Nachhaltig

Interview

Biologisch


