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Urbanes Grün braucht Profis
Die Gestaltung von Dachterrassen, Balkons und anderen Freiflächen im städtischen Bereich
ist eine komplexe Angelegenheit - die BEGRÜNDER setzen auf fachliches Know-How und
ein enges Vertrauensverhältnis mit dem Kunden.
Die Nase in aromatisches Basilikum stecken, ein paar Blätter frische Minze abzupfen und
damit einen kalten Drink verfeinern. Gemütlich die Beine hochlegen und die Sonnenstrahlen
im Gesicht spüren. Vergessen sind die 150 ungelesenen E-Mails, die Anrufe, die man morgen erledigen muss, die Projekt-Deadline nächste Woche.
In einer Zeit, in der immer mehr Reize auf uns einprasseln, jederzeit das Handy klingeln
kann und Verkehrsrauschen unser ständiger Begleiter ist, wird die Sehnsucht nach Grünraum größer denn je - gerade im urbanen Raum wirkt das jedoch schwierig umzusetzen.
Richtig geplant allerdings kann auch aus dem Stadtbalkon, der Dachterrasse und der Einzimmerwohnung eine kleine private Oase werden - hier kommt die Gartenarchitektur der
BEGRÜNDER ins Spiel.
„Freiraum in der Stadt zu gestalten ist eine unglaublich komplexe und gleichzeitig wunderschöne Aufgabe“, erzählt Jörg Zecha, Geschäftsführer der BEGRÜNDER, „die Menschen
spüren eine Sehnsucht nach Natur und Ursprünglichkeit: der Trend zum Selbstversorger,
selbst auf kleinstem Rahmen, lebt. Die Menschen wollen wissen, woher die Lebensmittel
kommen, die sie zubereiten. Ihre Kinder sollen wissen, dass Karotten nicht im Supermarkt
wachsen. Es ist ein schönes Gefühl, das möglich zu machen.“

Herausforderung Stadtgarten
Städtische Freiflächen sind zumeist nicht auf ebener Erde und dementsprechend rechtlichen
und baulichen Einschränkungen unterworfen: gibt es direkte Wasser- und Stromanschlüsse?
Wie steht es um die Statik und Tragleistung des Unterbaus? Immerhin kann man auf einer
Dachterrasse nicht beliebig Erdreich aufschütten. Besonders im Altbestand, der nicht von
vornherein mit Freifläche konzipiert wurde, ist die Herausforderung groß. Dazu kommen - insbesondere auf Dachflächen - erschwerte Witterungsbedingungen: die Flächen sind exponierter,
sind Wind, Sonne und Regen stärker ausgesetzt. Auch das Schaffen von Privatsphäre kann zur
Herausforderung werden, wenn der Nachbar nur wenige Zentimeter entfernt ist.
Jeder Grünraum in der Stadt beginnt mit dem Wunsch und Bedürfnis der Nutzer - egal ob
Mini-Selbstversorger-Garten, reine Entspannungsoase oder Outdoor-Esszimmer. Die
BEGRÜNDER setzen deshalb auf einen intensiven Dialog und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Nutzer - je besser man sich kennt, umso treffender die Lösung, lautet die
Devise. Je nach dem individuellen Bedürfnis werden Prioritäten herausgearbeitet und Arrangements kreiert, die auch kleinen Raum optimal nutzen, ohne ihn zu überfordern.
Von der Planung über mögliche Einreichverfahren bis zur Bepflanzung und Einrichtung begleiten die BEGRÜNDER ihre Projekte komplett. Jahrelange Erfahrung und eingespielte Planungsteams aus Landschaftsarchitekten aber auch Dachdeckern, Statikern oder Elektrikern sorgen
dafür, dass die Stadtoase rechtlich und sicherheitstechnisch allen Ansprüchen gerecht wird,
dass es keine unangenehmen Überraschungen durch fehlende Genehmigungen oder übergangene Hausgemeinschaften gibt. So wird nicht nur der fertige Grünraum, sondern auch seine
Entstehung zu einer entspannten Angelegenheit.

Über die BEGRÜNDER
Freiflächen sind Lebensraum, Rückzugsort, Seelenspiegel - „erweiterter Wohnraum“,
wie die BEGRÜNDER ihn nennen. Sie sind Symbiose von Mensch, Architektur und Natur
- gerade im urbanen Raum - und stehen in ständiger Interaktion mit dem Innenbereich.
Jeder Garten und jede Terrasse der BEGRÜNDER entsteht deshalb im ständigen Dialog
mit Architekten und Bewohnern. Der Wandel der Natur wird langfristig weitergeplant, der
Wechsel der Jahreszeiten als gestalterisches Element genutzt. Qualitätsbewusstsein, Vertrauen und Liebe zum Detail bilden die Grundlage für jedes Projekt und jede Zusammenarbeit der BEGRÜNDER.

BILDER ZUM DOWNLOAD UNTER:
https://www.dropbox.com/sh/uxtcj53g0ny1172/AAD9tLy7MDRS8_5xihsfpd6ea?dl=0
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