
UNTERNEHMENSINFORMATION
DIE BEGRÜNDER



Garten als erweiterter Wohnraum

Seit mehr als 20 Jahren gestalten die BEGRÜNDER Gartenflächen. Was sie dabei auszeich-
net ist die Kombination von Liebe zur Natur, Verständnis von Architektur und einem enormen 
technischen und botanischen Know-how. Gärten der BEGRÜNDER sind erweiterter 
Wohnraum, in ständiger Verbindung mit dem Innenraum, den sie umgeben.

Geht man nach dem christlichen Schöpfungsmythos war der erste Lebensraum des Men-
schen der Garten. Natur, Frieden, Harmonie, all das verbindet man nicht nur in der west-
lichen Welt mit dem Garten und seiner Gestaltung. Von den babylonischen Prachtgärten, 
die mit den Hängegärten der Semiramis in der Liste der Weltwunder verewigt sind, über die 
japanischen Zen- und Feng-Shui Gärten bis hin zu der perfekten Symmetrie der englischen 
Gärten des 18. Jahrhunderts – Garten spiegelt Gesellschaft. In der Vergangenheit meist der 
herrschenden Schicht vorbehalten, wird Garten immer mehr zum Luxus für alle. Auch in Bal-
lungsräumen wird die Wichtigkeit von Frei- und Grünflächen anerkannt und umgesetzt.



Individuelle Natur – für jeden Charakter und jede Funktion.

Doch Freifläche ist noch nicht Garten – damit sie das wird, muss sie gestaltet, inszeniert, be-
spielt, werden. Und zwar nach den ganz persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben der Bewohner. 
Dieser Gestaltung haben sich die BEGRÜNDER seit mehr als zwei Jahrzehnten verschrieben.  

„Wir verstehen einen Garten oder eine Terrasse immer in der Gesamtheit – jeder Freiraum 
 hat einen eigenen Charakter, den wir erkennen und umsetzen möchten. Dazu zählen  

auch die Funktion und die Technik, die die Fläche erst zum Leben erwecken.“

Jörg und Christiane Zecha, Miteigentümer

Bei der Planung eines Hauses muss auch die Umgebung vom ersten Schritt an mitgedacht wer-
den. Allein über Blicke steht der Bewohner mit dem Garten in ständiger Verbindung. Man erlebt 
die Umgebung zu jedem Wetter und jeder Jahreszeit, in ihrer Veränderung und ihrem Wachs-
tum, in ständiger Interaktion mit Architektur und Bewohnern. Damit Jahreszeiten und Witterung 
nicht Feinde sind, denen es zu trotzen gilt, sondern natürliche Abläufe, die man in die Gestal-
tung integriert, müssen Dinge wie Sonneneinfall, Windrichtungen, Himmelsrichtungen, Boden, 
Materialauswahl und viele weitere Elemente in die Planung mit einbezogen werden. Schließlich 
heißt es nicht gegen die Natur, sondern mit ihr zu arbeiten.  Deshalb setzen die BEGRÜNDER 
immer auf ganzheitl iche Planung vom ersten Moment an – egal ob Neubau oder Umgestaltung 
von Altbestand.  

In das Leistungsspektrum der BEGRÜNDER fällt alles, wo gepflanzt wird – sei es ein klassi-
scher Garten, Großstadtoase, Terrasse, Poolbereich oder Parklandschaft. Dabei erledigen die 
BEGRÜNDER  Mauer-, Stein- und Betonarbeiten, errichten Holz- und Steinwände, schaffen 
Wasserbecken und Pools, pflanzen Bäume, Hecken und Blumen, legen den Rasen an, suchen 
die richtigen Gartenmöbel, Skulpturen und Kunstelemente, organisieren die Beschattung, de-
signen die Lichtstimmung und fertigen Feuerstellen sowie Grillplätze an. 



Grün ist gut für die Seele

Obwohl im Freien, werden Garten und Terrasse zunehmend als private Rückzugsorte ge-
sehen, wo man Entspannen und Kraft tanken kann. In einer Zeit der Reizüberflutung und 
Computerarbeit, kann ein richtig gestalteter Garten wie kaum etwas anderes entschleuni-
gen – egal ob es die Arbeit im kleinen Kräutergarten über den Dächern der Stadt ist, die 
so herrlich von den hunderten Mails im Posteingang ablenkt, oder der Sprung in den Pool, 
der uns daran erinnert, wie schön Planschen ist. Die Individualität und Identität der Nutzer 
lassen die BEGRÜNDER in jeden Garten und jede Terrasse mit einfließen. 

Über die BEGRÜNDER

Garten ist Lebensraum, Rückzugsort, Seelenspiegel - „Garten mit Charakter“, wie die  
BEGRÜNDER ihn nennen. Er ist Symbiose von Mensch, Architektur und Natur, fängt 
Blicke durch das Fenster auf und komplettiert damit den Innenbereich. So stehen Innen 
und Außen in ständiger Blick-Beziehung und müssen vom ersten Planungsschritt an auf-
einander abgestimmt werden. 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 ge-
nutzt. Qualitätsbewusstsein, Vertrauen und Liebe zum Detail bilden die Grundlage für 
jedes Projekt und Zusammenarbeit mit den BEGRÜNDER.
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