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Im Anschluss wird gemeinsam mit Ihnen auf Grundlage der beiden Vorentwürfe der Entwurfsplan erarbeitet. Das 
bedeutet, Sie entscheiden sich entweder für einen der beiden Gestaltungsansätze oder es werden Elemente beider 
Entwürfe kombiniert. 
Erstellung und Übermittlung des Entwurfsplanes erfolgen in der Regel im Digitalformat als pdf bzw. als dwg-Datei.
Die Entwurfsplanung ist bestens geeignet, wenn man sich selber schnell und unkompliziert einen Überblick über 
den geplanten Garten machen möchte, sich selbst oder dem Ausführenden aber noch Freiheiten bei der prakti-
schen Ausführung lassen will. Der Plan ist leicht verständlich und für die Selbstausführung oder die Ausführung 
durch einen Fachmann gut geeignet. Wichtige Pflanzen und Materialien sind bereits im Plan dargestellt. 

Entwurfsplanung

Präsentationsplanung

Eine Präsentationsplanung stellt eine deutliche Erweiterung gegenüber der Entwurfsplanung dar. Sie ist dafür aus-
gelegt, Ihnen einen sehr guten und detaillierten Überblick über Ihr Projekt zu bieten. Die Entwurfsplanung wird 
dabei um zwei Details besonderer Gartensituationen ergänzt. Das können beispielsweise Perspektivzeichnungen 
oder Detailvergrößerungen sein. Gemeinsam mit Ihnen wird bestimmt, welche Details für die Planung wichtig sind. 
Zudem wird der Plan in einer ausführlichen Projektbeschreibung erklärt und erläutert.
Erstellt wird der Plan als colorierte Handzeichnung auf großformatigem Papierausdruck. Eine digitale Ausführungs-
vorlage für den Gartengestalter kann jederzeit mitgeliefert werden.
Ideal eignet sich diese Planungsart für große und aufwändige Projekte. Beispielsweise aber auch als Geschenk, da 
die Planausführung als handgezeichnetes Unikat einen besonderen Wert besitzt. Der Plan ist im Regelfall selbster-
klärend, im Plan vorhandene wichtige Materialien und Pflanzen werden benannt, ihre Verarbeitung durch einfache 
Ausführungsdarstellung kenntlich gemacht. Zudem wird - wenn möglich - auf die Höhensituation eingegangen.

Ausführungsplanung

Basierend auf der Entwurfs- bzw. der Präsentationsplanung werden bei der Ausführungsplanung sämtliche Fest-
legungen über die Art und Beschaffenheit von Materialien sowie deren Verarbeitung getroffen. Bauvorschriften, 
wie beispielsweise Wegebreiten oder Flächendimensionen werden festgelegt und mittels Bemaßungsketten darge-
stellt. Sehr wichtig in diesem Zusammenhang ist die detaillierte Festlegung der späteren Höhensituation.
Erstellt wird der Plan als digitale Ausführungsunterlage.
Der Ausführungsplan gibt dem Gartengestalter genaue Hinweise und Vorschriften zur Ausführung der Anlage. Sei-
ne Festlegungen lassen wenig Raum für Variationen zu. Sinn macht eine Ausführungsplanung nur, wenn sich der 
Kunde genau über den Gestaltungsansatz seiner Außenanlage durch eine fundierte Entwurfsplanung im Klaren ist.

Pflanzplanung

Bei unseren Pflanzkonzepten legen wir neben der standortgerechten und situationsbezogenen Verwendung der 
eingesetzten Pflanzen besonderen Wert auf die Anschaulichkeit sowie Praktikabilität des Planes. Das bedeutet Sie 
sehen bereits auf den ersten Blick, durch anschauliche Bilder, welche Pflanzen Verwendung finden. Mittels eines 
sogenannten Ereigniskalenders ist nachzuvollziehen, zu welchem Zeitpunkt eine bestimmte Pflanze ihren besonde-
ren Zierwert besitzt. Es werden art- und sortenbezogen Hinweise zu Wuchs, Lebensart und Pflege gegeben. Zudem 
gibt es Hinweise zum Unterhalt der gesamten Pflanzfläche. 
Der ausgearbeitete Plan, beinhaltet neben der genauen Stückzahl der einzusetzenden Pflanzen, eine graphische 
Darstellung über deren punktgenauen Einsatz. Eine detaillierte Beschreibung des Konzeptes rundet das Ganze ab.

Oft genügt bereits ein erster, grober Vorschlag als Ideenimpuls, um die Richtung für Ihren Garten vorzugeben. Dabei 
liefern nach einer Ortsbesichtigung im Regelfall zwei einfache Skizzen mit unterschiedlichen Gestaltungsansätzen.   
Die Skizzen orientieren sich dabei  stets an Ihren Planungswünschen. 

Entwurfsvorschlag
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Nach sorgfältiger Einschätzung des Bestandes wird ein detailliertes und ausgewogenes Pflegekonzept entwickelt. 
Dabei wird ein übersichtliches Diagramm erstellt, welches sämtliche Pflegeschritte und Unterhaltsmaßnahmen mo-
natsgenau auflistet, um den Erhalt und die Entwicklung der Gartenanlage langfristig zu garantieren.

Pflegeplanung

Selbstverständlich bieten wir in jeden Fall zu allen relevanten Themen rund um Ihre Gartengestaltung, Pflanzplanung sowie 
Gartenpflege umfassende und fundierte Beratung an.

Bewässerungsplanung

Mit Hilfe einer speziellen Computersoftware kann ein genauer Bewässerungsplan erstellt werden. Dabei werden 
auf Grundlage eines digitalen Planes die optimale Anzahl und die Abdeckung für Beregnungs- und Tropfanlagen 
ermittelt. Die Art und Weise der Bewässerung wird in einem gesonderten Plan nebst ihren Zuleitungen dargestellt.

Beleuchtungsplanung

Genauso wie bei der Bewässerungsplanung ist es möglich einen Plan für die Außenbeleuchtung zu erstellen. Dabei  
wird gemeinsam mit Ihnen ein Beleuchtungskonzept für den Garten erarbeitet. Das heißt, dabei werden Garten-
wege erster und zweiter Ordnung berücksichtigt und unterschiedlich behandelt und es wird besprochen welche 
Gartensituationen besonders in Szene gesetzt werden sollen. Auf einen Beleuchtungsplan wird die Lichtsituation 
und die Art und Ausführung der Beleuchtung dargestellt.

Alle weiteren Positionen der Auflistung bedürfen vor der Beauftragung eine eingehende Beratung

Vergabevorbereitung

Nach Abschluss der Planung Ihres Projektes können wir Sie gerne bei der Beauftragung eines ausführenden Unter-
nehmens unterstützen. Wir erstellen für Sie ein detailliertes Leistungsverzeichnis über alle zu bearbeitenden Positi-
onen, welches dann mit der Bitte um eine Angebotsabgabe an verschiedene Betriebe versendet wird. Dies hat den 
großen Vorteil, dass die jeweiligen Angebote in Bezug auf die Ausführung vollkommen vergleichbar sind und Sie die 
Preise der jeweiligen Bieter leicht gegenüber stellen können.

Bauablaufkoordinierung

Um die fachgerechte, zeitnahe und zügige Ausführung Ihres Projektes zu überwachen, sowie die Zusammenarbeit 
der verschiedenen Gewerke (Hydrauliker, Pflasterer, Gärtner usw.) zu koordinieren, werden regelmäßig kurze Baube-
sprechungen angesetzt. Sie müssen sich dabei um nichts weiter kümmern. Der Bauablauf wird dabei protokolliert.

Bestandserfassung

Zur Erfassung der Planungsgrundlage aber auch bspw. als Übersichtsplan des tatsächlichen Bestandes wird jedes 
vorhandene Element der Anlage eingemessen und mit exakten Koordinaten versehen. Das Grundstück wird dann 
auf einem Bestandsplan dargestellt und der Planinhalt in einer Legende erfasst. Dabei entsteht ebenso eine Über-
sicht der Höhensituation im Areal.

Bestandsaufmaß

Im Gegensatz zur Bestandserfassung werden hier nur relevante Daten für die Neuplanung bzw. Umgestaltung des 
Geländes ermittelt. Beispielsweise: Grundstücksgrenzen, Gebäude, zu erhaltende Anlagen und Elemente.

Fertigstellungsplan

Nach der Bauausführung wird ein genauer Bestandsplan mit sämtlichen baulichen Elementen erstellt. Leitungsver-
läufe erfasst und Vegetationsflächen eingemessen. Die Elemente werden im Plan bzw. ein einer Legende benannt.


