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oder Pflanzgefässe im neuen Design – na-
türliche Farben und Oberflächenstruktu-
ren – waren nur einige der präsentierten 
Produkte. Die fachliche Beratung vor Ort, 
sei es für die Neuanlage des Gartens oder 
der Terrasse oder für die Umgestaltung 
der heimischen grünen Oase, stand zu-
dem im Fokus. Nach der Entdeckungstour 
durch die Themengärten wurden die 
Besucherinnen und Besucher mit feinen 
Spezialitäten des Spitzenkochs René 
Schudel verwöhnt. Das Gartenevent, das 
in diesem Jahr bereits zum 2. Mal statt-
fand, soll aufgrund der sehr positiven Re-
sonanz auch im kommenden Jahr die 
Gartensaison einläuten.
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Inspirationen für den eigenen Garten 
und kulinarischer Genuss mit Kreatio-

nen des Spitzenkochs René Schudel – das 
Gartenevent der Spross Ga-La-Bau AG, 
das am 18. Mai 2019 im Spross Garten-
forum in Binz (ZH) stattfand, begeisterte 
rund 600 Besucherinnen und Besucher. 
Die Faszination naturnaher Gartenräume 
konnte man in den sieben Mustergärten 
des Ideengartens (www.spross-gartenfo-
rum.ch) erleben und sich von den gestal-
teten Gartenlandschaften inspirieren las-
sen. Rahmenlose Sichtschutzwände und 
Geländer aus Sicherheitsglas, eine be-
grünbare Lärm- und Sichtschutzwand, die 
sich als wahres Multitalent entpuppte, 

Garten und Kulinarisches –
ein Gartenevent für alle Sinne

Es ist Frühling im Gartenforum von Spross – unter dem Motto «Spross und Schu-
del – ein kulinarisches Gartenevent für alle Sinne» lud die Spross Ga-La-Bau AG 
in ihren Ideengarten nach Binz (ZH) ein. In einem aussergewöhnlichen Ambiente 
konnte man sich in den sieben Themengärten inspirieren lassen.

Text und Bilder: Christine Huld, dieschreibwerkstatt, Zierpflanzengärtnerin/ 
 Journalistin, Lostorf

1 | Im Frühling fasziniert der Rhodo-
dendrongarten mit seiner farbenfro-
hen Blütenpracht im Gartenforum von 
Spross.

Links
 • spross-gartenforum.ch
 • spross.com
 • naturawall.ch
 • garden-styling.ch
 • glastroesch.ch
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kate werden aus Faserzement gefertigt. 
Er besteht aus den natürlichen Stoffen 
Zement, Kalksteinmehl, Fasern, Luft und 
Wasser und ist zu 100 Prozent recyclebar. 
Ein bedeutender Vorteil für die Pflanzen: 
Eternit ist atmungsaktiv und reguliert die 
Feuchtigkeit. Die beliebten Modelle «Kyo-
to», «Osaka», «Ronco», «Samurai», «Su-
shi» und «Tokyo» präsentieren sich mit 
der »Expression Line» nun in neuen na-
türlichen Farben. Die fünf eleganten Farb-
töne Weiss, Orange, Braun, Schwarz und 
Grau wurden anlässlich des Gartenevents 
in zwei Oberflächenvarianten vorgestellt. 
Die glatte Lasur bringt dank ihrer Tiefen-

2

Ein grünes Multitalent
Lärm- und Sichtschutz im Einklang mit 
der Natur – die Naturawall-Systeme sind 
wahre Multitalente. Die begrünbaren 
Lärm- und Sichtschutzwände, die anläss-
lich des Spross Gartenevents von der Na-
turawall Schweiz GmbH, Neuhausen am 
Rheinfall, präsentiert wurden, sorgen mit 
Schalldämpfwerten von über 67dB (Vari-
ante «Standard») und 46dB (Variante 
«Kompakt») für einen hochwirksamen 
Lärmschutz. Dabei benötigt das System 
gerade einmal ein Fünftel der Fläche ei-
nes Schallschutz-Erdwalls. «Dank Natu-
rawall wird in Gärten, öffentlichen Grün-
anlagen oder entlang von Schnellstrassen 
zudem die Luftqualität durch die Fein-
staub- und Schadstoffbindung merklich 
verbessert», betont Dorit Schmidt-Purr-
mann, Geschäftsleitungsmitglied bei Na-
turawall Schweiz. Das Prinzip ist einfach: 
Die Naturawall-Systeme bestehen aus 
einem verzinkten, pulverbeschichteten 
Stahlstecksystem, das bei der Montage 
mit Erde befüllt und anschliessend stu-
fenweise bepflanzt wird. Durch den mo-
dularen Grundaufbau lasse sich, so 
Schmidt-Purrmann, das System an jede 
geländetechnische Herausforderung an-
passen. Die Variante «Standard» ist in den 
Höhen 1,50 bis 4,50 m verfügbar. Eine Lo-
chung der Stahlbleche für eine erhöhte 
Absorption bietet die Variante «Absor-
ber». Mit einer schmaleren Fussbreite 
und einer Höhe von 1,20 bis 2,10 m präsen-
tiert sich «Kompakt».

Eine beliebte Hochbeet-Variante sind die 
System in den Höhen 1,20 und 1,50 m. «Der 
Pflegeaufwand gestaltet sich gering, denn 
in den Pflanzsystemen ist eine Bewässe-
rung integriert», ergänzt Schmidt-Purr-
mann. Ein vertikaler Kräutergarten mit 
Thymian, Salbei und Rosmarin, ein Stau-
denbeet für einen schattigen Standort mit 
Iberis, Heuchera, Saxifraga, Astilbe und 
Epimedium oder eine Lonicera-Hecke – die 
Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Die 
blühenden Hecken schaffen zudem eine 
wertvolle Nahrungsquelle für Insekten 
und bieten Vögeln und anderen Kleintieren 
einen natürlichen Unterschlupf. Im Gar-
tenforum können die Naturawall-Systeme 
mit verschiedenen Pflanzbeispielen auch 
nach dem Gartenevent besichtigt werden.

Ästhetische Pflanzgefässe mit prakti-
schen Funktionen
Klare Linien und hohe Funktionalität – 
namhafte Designer kreierten bei Eternit 
die Pflanzgefässe der Serie «Soft Line». 
Die formschönen und frostsicheren Uni-

2 | Im Einklang mit der Natur – die 
begrünbaren Naturawall Lärm- und 
Sichtschutzwände.

3 | Rahmenlose Sichtschutzwände 
oder Geländer aus Sicherheitsglas 
der Glas Trösch AG.

4 | Die Pflanzgefässe von Eternit prä-
sentieren sich in neuen Farben und 
zwei Oberflächenvarianten.

wirkung die typische Eternitstruktur zur 
Geltung. Natürlichkeit repräsentiert die 
matte Variante mit der rauen Haptik des 
naturbelassenen Werkstoffes. |
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