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Fachvortrag 

Kein Garten ist zu klein ein Paradies zu sein 

 

Toni Möckel, Würenlos 



… kein Garten ist zu klein 
ein Paradies zu sein … 

Herzlich Willkommen in der Welt der 
Sinne und der Garten-Erfahrungen 



… kein Garten ist zu klein ein Paradies zu sein … 

•Toni Möckel-Brandt  eidg.  dipl.  Gärtnermeister 
•Kursleiter im Weiterbildungsbereich Gärtner 
•Berufsbildner seit über 25 Jahren 
•Inhaber der Möckel Garten AG Würenlos   
•10-15 Mitarbeiter inkl.Lernende 
•Verheiratet und Vater von 3 Töchtern 
•Seit 7 Jahren Gemeinderat in Würenlos 
•Hobbys: Foto- und Videoaufnahmen, Reisen, Camping 
      Naturismus, Kochen und kein Sport  
  



… kein Garten ist zu klein ein Paradies zu sein … 

• Querschnitt über das Thema 

• Ratgeber zum eigenen Paradies 

• Gartensprache lernen 

• mein Gartengestalter finden 

• Leichtigkeit und Offenheit 

• Freude und Zufriedenheit 



… kein Garten ist zu klein ein Paradies zu sein … 

Was ist das oder ein Paradies ? 

 

 



… kein Garten ist zu klein ein Paradies zu sein … 

Was ist das oder ein Paradies ? 

 

•Immer etwas positives 

•Für jedermann erstrebenswert 

•Inbegriff des Wohlbefindens 

•Behüteter, intimer Bereich 

•Möchte dieser Ort nur mit auserwählten 

 Menschen und Tieren erleben 

 



… kein Garten ist zu klein ein Paradies zu sein … 

Was ist ein Garten ? 

Ein der Natur abgerungenes Stück 
Land, welches abgegrenzt und 
durch den Menschen bewirtschaftet 
wird. 

 

Heute auch eine Terrasse ein 
Balkon oder eine Gartenparzelle 



… kein Garten ist zu klein ein Paradies zu sein … 

Gestaltungsgrundsätze: 

•Raumbildung 

•Punktbezug 

•Linienführung 

•Sichtachsen, Blickführung 

•Gartenfenster 

•Farben und Strukturen 





 





 































… kein Garten ist zu klein ein Paradies zu sein … 

Erlebnisfelder der Kunden: 

•Sehen lernen 

•Gespürtes beschreiben können 

•Prioritäten setzen können 

•Sich offen äussern können 

•Sich verstanden fühlen 

•Die Entwicklung zulassen 

 



… kein Garten ist zu klein ein Paradies zu sein … 

Den richtigen Berater finden: 

•Trennung von Beratung und Ausführung ? 

•Erstgespräch vereinbaren, fürs kennen lernen 

•Festlegen der erwarteten Grundlagen, Plan, 

  Kosten etc. 

•Angebot für Beratung anfordern 

•Entscheidung treffen über weiteres Vorgehen 

  inkl. Terminplanung 

 



… kein Garten ist zu klein ein Paradies zu sein … 

Umsetzung mit ‚Ihrem‘ Gartengestalter 

• Offerte lesen und verstehen können. 

• Detailofferte besprechen und möglichst viele 

   Unklarheiten beseitigen 

• Bewusst sein, dass gewisse Details erst während 

   der Umsetzung entschieden werden können 

• Kostenentwicklung im Griff halten 

• Gestaltungsentscheide mit verfolgen 

• Rückmeldungen geben über Erfahrungen 

 



… kein Garten ist zu klein ein Paradies zu sein … 

Gute Zusammenarbeit: 

•Der Kunde sucht den Gärtner aus 

•Der Gärtner sucht den Kunden aus 

 

•Eine gelungene gute Zusammenarbeit braucht 

  viel Verständnis und Vertrauen, welches auf 

  beiden Seiten nötig ist 

•Offenheit, Klarheit und eine gute Vorbereitung 

  trägt viel zum Erfolg bei 

 

 



… kein Garten ist zu klein ein Paradies zu sein … 

• Trends und Modeerscheinungen gehören dazu. 

• Vereinfachungen im Laufe des Gartenlebens 

• Ökologischer Fussabdruck in ihrem Garten 

• Nutzbarkeit eines Gartens 

• Zeitliche Erwartungen an einen Garten 

• Technische Errungenschaften im Privatgarten 

• Mobiliar und Einrichtungen 

• Lebenslust statt Nachbarsfrust 

• Ihr Gartenplaner als Partner hilft ihnen bei der   

   Bewältigung dieser Themen. 

 

 



Ideensammlungen 



Ausführungsskizze 



… kein Garten ist zu klein ein Paradies zu sein … 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


