
GartenBlatt
Geniessen. Relaxen. Wohlfühlen.

Der Garten – meine Insel        Christoph Fuchs, Inhaber & Geschäftsleiter

Ich genoss meinen Garten schon immer sehr. In den letzten Wochen – als die Welt plötzlich 
still stand - wurde mir der Wert aber noch viel bewusster. Ich liebe es, im Garten zu sitzen, 
die Natur zu beobachten, den Vögeln und dem Wind zu lauschen, ein Feuer zu entfachen 
oder kreativ zu sein.
Ich geniesse das Summen der Bienen und freue mich über die Farbenpracht der Schmet-
terlinge und Blumen. Mein Garten schenkt mir gleichzeitig Ruhe und  Kraft. Er ist meine 
ganz persönliche Insel und vielleicht  dieses Jahr auch meine Ferieninsel. 

Und wie sieht Ihr persönlicher Lieblingsplatz aus? Gerne unterstützen wir Sie vom Hegi-
Team dabei, Ihren Garten oder Ihre Terrasse an Ihre Wünsche anzupassen. 

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

Mission B für mehr Biodiversität
Engagement

Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiss, 
wie Wolken schmecken...

Novalis, Songtext

Wildbienen-Hotel
Ein Zuhause für die fleissigen Bienen.

Gärtnern und ein Herz für die Natur gehören 
für uns untrennbar zusammen. Die Mission B 
entspricht unserer Philosophie. Deshalb ma-
chen auch wir mit.

Sind Sie ebenfalls dabei? Bereits auf kleinster 
Fläche kann ein Beitrag geleistet werden, um 
die Vielfalt des Lebens in unser Umfeld zu-
rückzuholen.

Wünschen Sie Beratung oder Unterstützung? 
Gerne sind wir für Sie da und gestalten für Sie 
Ihre naturnahe Gartenfläche.

Das Projekt Mission B von Schweizer Radio 
und Fernsehen SRF ist die Antwort auf den 
steten Rückgang der Biodiversität. Das Ziel 
ist, neue Flächen für Pflanzen und Tiere zu 
schaffen. 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten dieses Pro-
jekt zu unterstützen.

Einheimische Pflanzen im Garten, Wildpflan-
zen auf dem Balkon oder in Hochbeeten, 
Dachbegrünung, versiegelte Wege und Plät-
ze mit Naturkies aufwerten, einheimische 
Sträucher statt Thuja und Kirschlorbeer, ein 
abgestorbener Baumstamm oder aufge-
türmte Steine im Garten und vieles mehr.

Neu können Sie in unserer Ausstellung zwei 
Whirlpools der Firma Whirlpoolcenter Zü-
richsee besichtigen und auf Wunsch testen.

Auskünfte zu den Ausstellungsmodellen er-
halten Sie im Büro der Hegi Garten AG.

Für eine vertiefte Beratung steht Ihnen das 
Team der Firma Whirlpoolcenter Zürichsee 
gerne vor Ort zur Verfügung. 

Um den Whirlpool attraktiv und natürlich in 
der Umgebung zu integrieren, gibt es viele 
Möglichkeiten.

Wir finden für Sie die perfekte Lösung.

Whirlpool
Neuheit

www.whirlpoolcenter-zuerichsee.ch



Wir planen und bauen Ihren Swimmingpool

Gift, chemische Mittel und industriell 
hergestellter Dünger bringen uns zwar 
rasch einen schönen Garten, schaden 
aber gleichzeitig allen Lebewesen. 

So sind wir stets auf der Suche nach bio-
logischen Alternativen. Eines dieser Pro-
dukte sind die Nematoden. Das sind win-
zige wurmartige Tierchen. Sie werden 
gegen die Larven des Dickmaulrüsslers 
eingesetzt, welche an den Wurzeln vie-
ler Kultur- und Zierpflanzen fressen und 
diese zum Welken oder gar Absterben 
bringen. Die Nematoden dringen in die 
Larven dieses Schädlings ein und sorgen 
für dessen Vernichtung.

Für Menschen, andere Tiere und Pflanzen 
sind sie ungefährlich.

Jeweils im Frühsommer und Herbst wer-
den die Nematoden von unseren Mitar-
beitern ausgebracht. Sind Sie interes-
siert? Dann melden Sie sich bei uns.

Heissere Sommermonate und weniger Niederschlag werden uns künftig vermehrt 
beschäftigen und vor neue Herausforderungen stellen. Es ist deshalb sinnvoll, die-
sen Aspekt bereits bei der Gartenplanung miteinzubeziehen.

Ein wichtiger Faktor ist die Wahl der Pflanzen sowie der richtige Standort. Es gibt viele 
Pflanzen, welche weniger Wasser brauchen oder sogar erst richtig aufblühen, wenn 
es heiss und trocken ist. Braucht die Pflanze viel Sonne, liebt sie es eher im Halbschat-
ten, welchen Boden schätzt sie? Je geeigneter der Standort desto besser und gesünder 
wachsen die Pflanzen.

Eine sehr nachhaltige Lösung ist das Speichern des Wassers direkt im Boden. Hierfür 
ist der Humusgehalt zu erhöhen. Je grösser der Humusgehalt desto mehr Wasser kann 
der Boden speichern. Deutlich erhöht werden kann die Wasserspeicherung auch mit 
Granulaten, die in den Boden eingearbeitet werden. Sie sind in der Lage das x-fache 
ihres Eigenvolumens an Wasser zu speichern und dieses bei Trockenheit wieder an die 
Pflanzen abzugeben.

Für gewisse Gartenbereiche, zum Beispiel auf Terrassen oder Flachdächern, kann es 
durchaus Sinn machen, eine automatische Bewässerungsanlage zu installieren. 

Bei Neuanlagen lohnt sich die Überlegung, einen Regenwassertank einbauen zu las-
sen. Pflanzen bevorzugen das weichere Regenwasser und auch ökologisch ist es eine 
sinnvolle Lösung.

Gerne beraten und unterstützen wir Sie dabei, Ihren Garten sommerfit zu planen und 
gestalten.

Wasser fliesst, ist lebendig, 
immer in Bewegung. Wasser 
bedeutet Leben.

Der Blick übers Meer schenkt uns Frieden, 
ein Wasserfall erfüllt uns mit neuer Ener-
gie und beim Sprung in einen See lassen 
wir den Alltag hinter uns. Wasser berührt 
uns emotional. Und je nach Art des Was-
sers, hat es eine andere Wirkung auf uns.

Diese verschiedenen Wirkungen bringen 
wir mit Wasser auch in Ihren Garten oder 
auf Ihre Terrasse. Dafür gibt es mehrere 
Möglichkeiten.

Bereits ein kleines Wasserspiel schenkt 
uns mit seinem leise plätschernden Ge-
räusch Ruhe und Entspannung. Eine 
Freude für die ganze Familie ist ein Pool 
oder Whirlpool. Oder träumen Sie von 
einem Gartenteich, umgeben von einer 
schönen Pflanzenwelt?

Wir sind gespannt auf Ihre Wünsche und 
freuen uns, wenn wir Ihren Garten emo-
tional aufwerten dürfen.

Hier hat sich ein Dickmaulrüssler ver-
pflegt. Diese Schäden sind nicht unbe-
dingt schön anzusehen, bedrohen die 
Pflanze aber nicht.

Schädlicher sind die Larven, welche die 
Wurzeln befallen.

Quelle: Andermatt Biocontrol Suisse

Nematoden gegen Dickmaulrüssler Gartenplanung im Wandel
Biologisch

Hegi Pool

Neue Wege

In den vergangenen Jahren durften wir 
für unsere Kundschaft einige spannen-
de und schöne Pool-Projekte realisie-
ren und unsere Erfahrung und das Fach-
wissen in diesem Bereich erweitern 
und vertiefen.

Die Möglichkeiten mit Fertigbecken, Be-
tonbecken oder massangefertigten Pools 
sowie die unterschiedlichsten techni-
schen Lösungen sind zahlreich. Ebenfalls 
zahlreich sind die Varianten, um den Pool 
perfekt in Ihrem Garten zu integrieren 
und ihn in Szene zu setzen.

Als langjähriger und leidenschaftlicher 
Gartenbauer unterstützen wir Sie zu-
sammen mit unseren Partnern gerne bei 
der Realisierung von Ihrem Garten- und 
Poolprojekt. 

Wir freuen uns, mit Ihnen Ihre Ideen auf 
einen Plan zu bringen, Sie bei der Bau-
eingabe zu unterstützen und mit unse-
rem engagierten und erfahrenen Team 
das Konzept umzusetzen.


