
Liebe Gartenfreunde
Liebe Kunden
Wir freuen uns, Ihnen eine 
weitere Ausgabe unserer 
Kunden zeitung zustellen zu 
dürfen. In dieser widmen 
wir uns den Themen Wasser 
im Garten und den Stauden
mischpflanzungen.

Die Schweiz als Wasser
schloss Europas bietet zahl
reiche Möglichkeiten, mit 
Wasser den Garten zu gestal
ten. Farbe und Struktur las
sen sich auch mit Stauden
mischpflanzungen erreichen. 
Lassen Sie sich inspirieren.

Wir wünschen Ihnen beim 
 Lesen viel Spass.

 
Herzlichst 

GartenKultur  
Daniel Ruprecht AG
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WASSER IM GARTEN
…setzt beruhigende und belebende Akzente und kann selbst 
in kleinsten Gärten integriert werden.

Wasser übt auf uns Menschen eine besondere 
Anziehungskraft aus. Sei es in den Ferien am 
Meer, beim Sonntagsspaziergang am See oder 
daheim im eigenen Garten. Die Verwendungs
möglichkeiten sind vielfältig. Plätscherndes 
Wasser kann sogar unangenehme Dauergeräu
sche verschwinden lassen und gibt dem Garten 
eine besondere Note.

Feuchtbiotop
Ein Teich schafft Lebensraum für Fauna und 
 Flora. Die Standortwahl ist deshalb bereits in der 
Planung besonders wichtig. Bei einem unebenen 

Grundstück soll der Teich nach Möglichkeit stets 
an der tiefsten Stelle gebaut werden. Das wirkt 
natürlich. Weiter ist ein halbschattiger Standort 
zu favorisieren. Das Wasser wird dadurch nicht 
zu stark aufgewärmt und das  Algenwachstum 
nicht unnötig gefördert. Die Form eines Teichs 
ist frei wählbar. 

Im und am Feuchtbiotop gedeihen zahlreiche 
Pflanzen mit unterschiedlichen Farben und For
men. Die Seerose geniesst grosse Beliebt heit. 
Kein Wunder bei der grossen Farbenvielfalt und 
der langen Blütenzeit.



«Eine gute Planung macht  
Wasser zur Quelle der Freude  
in Ihrem Garten.»

In der Sumpfzone am Rand findet der gewöhn
liche Wasserdost beste Wachstumsbedingun
gen. Die Wildstaude zieht Bienen, Hummeln und 
Schmetterlinge magisch an und hat eine im
posante Grösse.

Mit der richtigen Planung wird eine stim
mungsvolle Oase der Ruhe geschaffen, welche 
gleichzeitig auch zum Beobachten und Entde
cken einlädt. 

Formale Becken
Zu der modernen Gebäudearchitektur sind oft 
auch klare Linien in der Gartengestaltung ge
fragt. Formale Becken aus Metall, Kunststoff 
oder Beton erfüllen diese Anforderung an die 
Ästhetik. Ergänzt werden können sie mit ei
nem Wasserfall. Dieser kann aus einer Mauer 
im Hintergrund fliessen oder aus dem gleichen   

Material wie das Becken bestehen. In grösseren 
Be cken mit einer Mindesttiefe lassen sich 
Goldfische aus setzen, welche ihre Bahnen zie
hen. Ergänzend zum Ästhetischen lassen sich 
 Wasserbecken auch zum Kneippen oder für ein 
 Fussbad verwenden.

Brunnen
Die Auswahl an Brunnen in ihrer Form, Grösse 
oder der Materialisierung ist gross. Nicht zu
letzt deshalb bieten sich zahlreiche Möglichkei
ten in der Gartengestaltung an. Wer sogar über 
eine eigene Quelle verfügt, kann diese für den 
 Brunnen nutzen. 

In früheren Jahren war der Dorfbrunnen nicht 
nur Quelle für Trinkwasser, sondern auch für 
Kontakte. Die Redewendung «Ich hab es aus 
zuverlässiger Quelle» ist aus dem «Klatsch und 

TIPP
Wasser wird im Garten  auch  
für das Giessen benötigt. 
Dazu gibt es einige grund
sätzliche Tipps, welche es zu 
beachten gilt:

1. Giessen Sie direkt den 
Boden (nicht auf die 
Pflanze)

2. Giessen Sie am Morgen

3. Giessen Sie lieber 
weniger häufig, dafür 
intensiv



Tratsch» am Brunnen entstanden. Heute 
stehen natürlich grösstenteils ästhetische 
Aspekte im Vordergrund. Ein Naturstein
brunnen – eines der ältesten Materialen im 
Bau von Gärten – überzeugt neu wie auch 
nach einigen Jahren mit seiner Patina. Die 
Formen reichen von klassisch bis modern. 
Es erstaunt deshalb nicht, dass ältere Brun
nen zunehmend gefragt sind. Auch Materia
lien wie Metall oder Aluminium werden 
heute viel verwendet. Eine klare Formen
sprache und die dezenten Materialstärken 
sind für moderne Gärten bestens geeignet. 

Bewässerung
Die Schweiz gilt mit ihren zahlreichen 
 Quellen, Seen und Flüssen als Wasser
schloss von Europa. Trotz der komfortablen 
Lage ist das Thema Bewässerung im Garten 

auch in der Schweiz ein Thema. Besonders 
in den ersten Jahren ist der Bewässe
rung der bepflanzten und grünen Flächen 
spezielle Aufmerksamkeit zu schenken. 
Im Anschluss sind es vorwiegend extreme 
 Witterungsverhältnisse, welche eine Be
wässerung nötig werden lassen. Dieses 
Vorgehen veranlasst die Pflanzen, bewusst 
das Wasser in tieferen Lagen zu suchen, 
womit sich die Widerstandsfähigkeit erhöht. 

Algen
In Feuchtbiotopen, formalen Becken  oder 
Brunnen besteht die Möglichkeit, dass 
sich Algen bilden. Mit einer guten Planung 
lassen sich bereits viele Algenprobleme 
minimieren oder sogar beseitigen. Gerne 
beraten wir Sie, damit Ihnen das «Wasser
projekt» viele Jahre Freude bereitet.

Das Gartenjahr

Frühlingstage
Sobald keine starken Fröste mehr zu 
erwarten sind, kann der Winterschutz 
entfernt werden. Vor allem abgedeckte 
Flächen mit Blumenzwiebeln sind früh
zeitig zu kontrollieren, damit die Zwie
beln nicht unbemerkt blühen.  

Ein schöner Rasen 

Jede Rasenfläche benötigt von Zeit zu 
Zeit spezielle Pflegemassnahmen, da
mit sie über Jahre attraktiv bleibt. Nun 
ist der optimale Zeitpunkt, um verfilzten 
Rasen zu vertikutieren oder ver dichtete 
Flächen zu aerifizieren. Ergänzt wird 
diese Massnahme mit einer Dünger
gabe.

Formschöne Hecken im Juni

Damit Hecken ihre Form behalten, lange 
leben und dicht wachsen, müssen diese 
geschnitten werden. Jetzt ist der ideale 
Zeitpunkt. Beim Rückschnitt sind nur 
Werkzeuge mit scharfer Klinge zu ver
wenden. Zu beachten ist zudem die 
 Unfallgefahr. Gerne führen wir den 
 Heckenschnitt für Sie aus. 

Sommer
Mit den warmen und trockenen Tagen 
wird die Bewässerung von Grünflächen 
wichtiger. Dabei kann ein gezieltes Wäs
sern oder eine flächige Bewässerung 
Sinn machen. Bei beiden soll darauf ge
achtet werden, dass richtig gewässert 
wird. Für eine flächige Bewässerung 
empfiehlt es sich, morgens zu wässern. 
Sinnvoll ist es zudem, weniger häufig zu 
giessen, dafür aber jeweils ausgiebig. 
Eine automatische Bewässerung kann 
Ihnen diese Arbeit abnehmen und wir 
beraten Sie gerne.



DER SCHRITT VOM GARTEN  
IN DAS HAUS

+41 79 800 98 88 | +41 31 747 02 64
www.putzkultur.ch

Hauswartung / Ferienservice

Fenster und Storen

Einfamilienhäuser / Wohnungen

Geschäfts-& Büroräume

Baureinigungen / Endreinigungen

Tatjana Hostettler

Mit der Natur im Einklang!
Möchten Sie Ihren Garten neu gestalten, ihn pflegen lassen oder die Gärtnerarbeiten in professionelle 
Hände geben? Das junge, dynamische Team der Gartenkultur Daniel Ruprecht AG berät Sie gerne und 
bietet Ihnen einen kompetenten und zuverlässigen Service an. Wir sind Profis für grüne Dienstleistungen 
und freuen uns, Sie kennen zu lernen.

GartenKultur Daniel ruprecht aG
Gartengestaltung – Gartenumänderung – Gartenpflege 
Mühlestrasse 18 a | 3177 Laupen | Tel. 031 747 02 64 | info@gartenkultur.ag

www.gartenkultur.ag
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REZEPT

TIPP
Dieses Rezept 
mit frischen 
 Tannenspitzen 
passt gut als 
 Brotaufstrich oder 
zum Kuchen.

TANNENSCHÖSSLI HONIG
Zutaten für 1 Portion:

230g  Tannenschössli, hellgrün
1 Liter  Wasser
4 EL  Zitronensaft
900g  Zucker

Zubereitung:

1. Für das Tannenschössli Honig zuerst die fri
schen Tannenschössli in ein Sieb geben und 
unter laufendem Wasser kurz abspülen. In 
eine grosse Pfanne mit 1 Liter Wasser geben 
und den Zitronensaft einrühren. Aufkochen 
lassen und bei niedriger Hitze für ca. 2 Stun
den leicht köcheln lassen.

2. Nach der Kochzeit die Pfanne vom Herd zie
hen, zudecken und die Mischung am besten 
über Nacht gut ziehen lassen.

3. Am nächsten Tag den Sud abseihen und in ei
nen Messbecher geben. Nun berechnen wie 
viel Zucker verwendet wird, pro Liter werden 
900 g Zucker genommen. Diese Masse abmes
sen und in den Sud geben. Unter Rühren auf 
dem Herd den Zucker dann bei niedriger Hitze 
langsam auflösen lassen.

4. Nun das Ganze bei kleiner Hitze leicht  
köcheln lassen, bis die Mischung  
dunkelbraun und zähflüssig 
wird. Dieser Vorgang dauert ca. 
2,5 Stunden, bis die Mischung 
dickflüssig wie Honig wird.

5. Zuletzt das Tannenschössli in 
ausgekochte, verschliessbare 
Gläser füllen und bis zum  
Gebrauch aufbewahren.

Putzkultur. So heisst unser professioneller 
Reinigungsdienst, den wir seit einigen 
Jahren anbieten.

Auf vielseitigen Wunsch unserer Kunden 
der Gartenkultur Daniel Ruprecht AG im 
Sektor Gartenpflege haben wir uns vor 
über fünf Jahren entschlossen, einen 
Reinigungsdienst aufzubauen. In der 
Zwischenzeit arbeitet ein grösseres Team 
an motivierten Reinigungsfrauen in der 
Putzkultur. So ist es uns möglich, unseren 
Rundumservice – nebst Gartenpflege – 
auch im Haus auszuführen.

 Durch unsere professionelle Reini
gung tragen wir zur Werterhaltung 
Ihrer Liegenschaft bei. Wir sind stark 
im Reinigen von Treppenhäusern in 
Mehrfamilienhäusern, Geschäfts und  
Büroräumen, Arztpraxen, Privat
Wohnungen und –Häusern. Dabei 
putzen wir auch Wintergärten, Fenster 
und Storen. Wir übernehmen gerne die 
Hauswartung oder kümmern uns während 
der Ferienzeit um die Infrastruktur. Sie 
profitieren von nur einer Ansprechsfirma 

für die ganze In standhaltung der 
Liegenschaft – sei es als Privatperson 
oder als Liegenschaftsverwaltung.

 Ein Umzug steht an? Wir reinigen 
das Objekt und übergeben dieses der 
verantwortlichen Person. So können Sie 
sich voll und ganz Ihrem neuen Zuhause 
widmen.

 Neubau, Sanierung, Renovation? Bu
chen Sie uns für die Baureinigung.  

 Möchten Sie einer lieben Person etwas 
Gutes tun? Schenken Sie ihr doch einen 
Gutschein der Putzkultur. Damit bereiten 
Sie bestimmt Freude. 

Interessiert? Gerne beraten wir Sie und 
unterbreiten Ihnen unser Angebot. Ihr 
Anruf oder Ihre EMail freut uns sehr.

Tatjana Hostettler,  
Leiterin Reinigungsdienst

079 800 98 88 
info@putzkultur.ch  
www.putzkultur.ch


