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Zeitgenössische MatenaWerwendung
Materialien und architektonische Elemente haben in sämtlichen Gartenepochen eine wichtige Rolle gespielt. Das
zeitgenössische Garten-Design nimmt eine Neuinterpretation aller bereits über Jahrhundertein Gebrauch befindlichen
Materialien vor und rückt bewährte Baustoffe wie Naturstein, Holz und Beton zunehmend in den Mittelpunkt, um sie
sowohl für klassische als auch für designstarke Gartenelemente zu verwenden.
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Ungewöhnlicher N\atena\einsatz
Moderne Gartenarchitektur rückt die Verwendung der traditionellen Materialien in einen anderen Kontext und nutzt neue
Werkstoffe wie Glas, Edelstahl und Kunststoff für außergewöhnliche Konstruktionen im Freiraum. Mit ihnen lässt sich
anspruchsvolles und innovatives Garten-Design repräsentieren, das den Zeitgeist und den persönlichen und individuellen
Lebensstil der Besitzer widerspiegelt.
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Ideen für Wege, Stufen, Treppen, Überdachungen ...
Das Angebot an Materialien für den Freiraum ist äußerst reizvoll und vielfältig. Eine anspruchsvolle Gestaltung nutzt
stets auch die Farben, den Habitus und die Texturen der Baustoffe, um ein stilvolles Ambiente zu schaffen. Flexibilität,
Stabilität und Langlebigkeit sind maßgeblich entscheidend bei der Wahl der Materialien. Denn es sind die architektonischen
Elemente, die dem modernen Garten Ausdruck verleihen und seinen Charakter prägen.

Stein und Meta

104

Moderne Konstruktionen für Kletterpflanzen
Rankgerüste bilden mit eleganten Proportionen und detailorientierter Ausführung die Grundlage imposanter grüner
Skulpturen. Sie sind eine hervorragende Möglichkeit, um Pflanzenbeete dreidimensional zu gestalten und die Höhe im
Garten dafür zu nutzen. Moderne Konstruktionen aus Bambus, Stahl, Beton und Holz konzentrieren die Kletterpflanzen an
einer Stelle und lassen sie dadurch kräftiger und geordneterwirken.
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Moderne Architektur rund ums Wasser
Hochwertiges Material und eine fachgerechte Verarbeitung sind unerlässlich, um das Erscheinungsbild und die Nutzbarkeit
der gebauten Elemente im Garten über viele Jahre zu bewahren. Dies gilt insbesondere für moderne Baukonstruktionen
wie Stege, Terrassen und Sitzplätze am Wasser. Wohlüberlegt sollte die Auswahl der hierfür zur Ausführung kommenden
Materialien sein und deren Anzahl auf ein Minimum reduziert werden.
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Anhang

