
Vom Gartentraum zum Traumgarten.



Wo die  Natur zuhause ist.

Ob verwunschener Biedermeier- 

Garten, stilvolle Außenanlage eines 

Unternehmens oder grünes Fami-

lienparadies: Rund um Ihr neues 

Taglieber Gebäude ist die Natur zu-

hause!

In gut gestalteten Gärten sind der 

Kreativität keine Grenzen gesetzt: 

Sie können grüne Oasen sein, in de-

nen man die Seele baumeln lassen 

kann, oder Raum für körperliche 

Ausgleichsarbeit bieten. Eine anspre-

chend gestaltete Außenanlage kann 

sehr repräsentativ wirken und Ver-

waltungs- oder Produktionsgebäude 

optisch aufwerten. Und natürlich soll 

die Gartenanlage auch Ihren persön-

lichen Stil widerspiegeln – von den 

Farben und der üppigen Vielfalt eines 

romatischen Bauerngartens bis zur 

schlichten und pflegeleichten Ele-

ganz eines wirkungsvollen Eingangs-

bereichs.

Ästhetik und Funktionalität im Gar-

tenbau setzen eine professionelle 

Planung und Ausführung voraus. 

Ihr Taglieber Ansprechpartner infor-

miert Sie gern über Landschaftsarchi-

tekten und Gartenbau-Firmen, mit 

denen wir seit vielen Jahren zusam-

menarbeiten und die Ihnen ein indi-

viduelles Planungs- und Leistungspa-

ket anbieten können.



Ob Sie einen Garten neu anlegen oder 

eine bestehende Nutzfläche umgestal-

ten wollen: Ziel ist es grundsätzlich, 

die örtlichen Gegebenheiten optimal 

zu nutzen und ein einzigartiges, indi-

viduelles Gartenkonzept zu erstellen. 

Rasen und Spielfläche, das Auto eine 

begrünte Auffahrt, die Familie eine 

Terrasse? Wie kann die Gartengestal-

tung harmonisch an die Architektur 

des Hauses angepasst werden? Aus 

Fragen und Antworten entsteht der 

Ideenplan. Mit der blühenden Phan-

tasie des Gestalters und dem boden-

ständigen Know-how des Gärtners. 

Gärtner aus  Leidenschaft.
Gartenplanung entsteht im Dialog 

mit dem Kunden, mit Ihnen. Ihre 

Bedürfnisse und Wünsche stehen an 

erster Stelle. Man muss sich zunächst 

bewusst werden, wie der Garten spä-

ter genutzt werden soll. Soll es eine 

Ruheoase zwischen einem Meer aus 

Blumen werden oder eher ein Nutz- 

und Gemüsegarten? Oder eine Mi-

schung aus Beidem? Brauchen Kinder 

Grund-Planungspaket

Kundenwunschanalyse

Gezeichneter Ideenplan Tipps und Anregungen

Konzept und Gesamtkosten

Professionelle Umsetzung

Alle Grünzonen um Gebäude müs-

sen sorgfältig geplant werden, um ein 

Maximum an Schönheit und Nutz-

barkeit zu erreichen: Wegeverläufe, 

Ruhezonen und Rasenflächen für das 

Gefühl von Weite sollen sich zu ei-

nem harmonischen Gesamtbild ver-

einen. Wenn man den Garten in ver-

schiedene Räume aufteilt, die durch 

Hecken getrennt sind, kann man die 

Fläche nicht mit einem Mal überbli-

cken – das sorgt für Tiefe und Span-

nung. Verschiedene Ebenen, die sich 

über schöne Wege aus Granit- oder 

Basaltpflaster erschließen, schaffen 

Großzügigkeit. Sitzplätze, Pergolen, 

Lauben oder Pavillons sorgen ebenso 

für Abwechslung wie Teichanlagen, 

Brunnen oder dekorative Mauern.

Neben Kreativität ist bei der Garten-

gestaltung auch die Kenntnis büro-

kratischer Fakten gefragt: Gesetzliche 

und technische Vorgaben müssen bei 

der Planung berücksichtigt werden, 

es muss ein ausschreibungsfähiges 

Leistungsverzeichnis erstellt werden 

und zudem eine exakte Kostener-

mittlung zur Kostentransparenz und 

Kontrolle erarbeitet werden. Außer 

der Werk- und Pflanzplanung muss 

bei Bedarf auch die Freiflächengestal-

tungsplanung als Anlage zur Bauge-

nehmigungsplanung erstellt werden.

Ob privater Hausgarten, öffentliche 

Grünanlage oder gewerbliche Frei- 

flächen: Die Planungen der Archi-

tekten, die Wünsche der Eigentümer 

und die Auflagen der Behörden müs-

sen kompetent und fachgerecht um-

gesetzt werden.



Ein unverbindlicher Vorentwurf ist kostenlos.

Kosten für den Reinentwurf: 

ca. 300,- bis 500,- €.

  Wählen 
Sie un

ser

     ind
ividuell

es

   Plan
ungspa

ket!



Taglieber Holzbau GmbH
Georg-Schwab-Straße 3
86732 Oettingen

Telefon: 09082 959970
Telefax: 09082 959977

info@taglieber.de
www.taglieber.de

Holzhausbau

Zimmerei 
  Sanierung

Gewerbebau

 Schreinerei
Treppenbau


