
EI N G A RT EN WA N D E LT S I C H 
traumhafte Oase zum Schwimmen

K U N D EN M AG A ZI N 02 2020

K E B O N Y -  
das Holz der Zukunft

L I E B L I N G S PFL A N Z E 
von Ivonne Tascarella

B EE T E  
mit Wow-Effekt

N E WST I C K ER 
Aktuelles



MAUTE

02
Herbstimpressionen 



EDITORIAL

03

Sehr geehrte Gartenfreunde,

Das erste Halbjahr 2020 verlief turbulent und mit vielen 
Überraschungen. Nun stecken wir schon mitten in der 
zweiten Jahreshälfte. Der Herbst - die beste Zeit, um bei 
lauen Temperaturen den Garten noch einmal umzubauen.

Mit unserer diesjährigen Herbstausgabe entführen wir Sie 
schon jetzt ins neue Gartenjahr.
Sehnen Sie sich auch nach einem kühlen Fleckchen im 
eigenen Garten? Lassen Sie sich von den vielen Mög-
lichkeiten inspirieren - von der einfachen Rasenfl äche bis 
zum Living Pool. 

Außerdem freuen wir uns, Ihnen eine neue Holzart vor-
stellen zu dürfen. Für Sie sind wir ständig auf der Suche 
nach innovativen Produkten. 

Die Geschäftsführung:
(von links) Christel und Bernd Maute, 
Melanie Maute-Böhm und Dirk Böhm

Gerade jetzt im Herbst bieten viele Pfl anzbeete noch ein-
mal besondere Highlights, welche jeden Garten selbst im 
Herbst noch zum Hinschauer werden lassen.

Zum Schluss dürfen natürlich auch Neuigkeiten, Veran-
staltungen und Veränderungen innerhalb unseres Unter-
nehmens nicht fehlen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausga-
be und bleiben Sie weiterhin gesund!

Es grüßt Sie herzlich
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Ein Garten wandelt 
sich!

Von einer offen gestalteten Rasenfläche zu einer 
traumhaften Oase zum Schwimmen! 
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Es gibt für ein Unternehmen nichts Schö-
neres als Kunden, die im Laufe der Jah-
re mit neuen Wünschen immer wieder 
kommen. Das zeugt von dem Vertrauen 
in uns, jedes Mal etwas Schönes und Ein-
zigartiges zu erschaffen. Dieser beson-
dere Wunsch unserer Kunden war schon 
etliche Jahre im Verborgenen vorhanden. 
Er tauchte wiederholt in Diskussionen auf, 
doch realisiert wurde er bisher nicht: der 
Traum vom Living Pool im eigenen Gar-
ten. 2018 konnte der Wunsch nicht weiter 
ignoriert werden und wir begannen mit der 
Planung. 
Der Garten war bereits 2015 neu ange-
legt worden. Auf der großzügigen Rasen-
fläche wurde schon damals über einen 
Schwimmteich diskutiert. Diese Fläche 
stand nun für den Living Pool zur Verfü-
gung.
Es sollte ein Becken werden, in dem man 
hervorragend schwimmen kann. Deswe-
gen wählten wir als Länge 13,50 m, die 
Breite sollte 3,50 m betragen. Es ist als 
Überlaufbecken (Overflow-Becken) ange-
legt. Das bedeutet, dass das Wasser bis 
zur Oberkante des Belags reicht, wo es 
über Rinnen abläuft. Somit erhält der Pool 
über eine optisch einmalige Ausstrahlung. 
Bei dem Modell handelt es sich um ein 
Fertigbecken aus Polypropylen.

Das Becken enthält einen Unterflur-Roll-
laden, der gut Wärme speichert und na-
türlich auch Einträge durch Laub und 
Blütenstaub reduziert. Zudem dient eine 
Wärmepumpe der Beheizung, sodass die 
Badezeit bis in den Frühling und Herbst 
verlängert werden kann.
Bei der Planung wurden die bereits im 
Garten vorhandenen Materialien aufge-
griffen. Eingefasst ist der Living Pool mit 
Muschelkalkplatten aus Deutschland. Das 
angrenzende Holzdeck lädt zum Liegen 
und Verweilen am Pool ein. 
Die Biotop-Technik sorgt für eine natürli-
che Reinigung des Wassers, ganz ohne 
Chemikalien.
Wir wünschen unseren Kunden viel Freu-
de mit ihrem neuen Living Pool und be-
danken uns herzlich für das Vertrauen, 
das es uns ermöglicht hat, dieses einmali-
ge Projekt zu realisieren.

Fertigbecken- Biotop Living Pool
Der Living Pool kann auch als Fertig-
becken im Ganzen angeliefert werden. 
In diesem Fall wird auf der Baustelle zu-
nächst das Becken ausgehoben und am 
Boden eine Betonplatte gegossen. Dies 
erfordert zwar eine exakte Planung und 
präzise Vorbereitung, aber die kurze 
Bauzeit, die perfekten Oberflächen und 

NachherVorher
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die lange Lebensdauer sprechen klar für sich. Zudem stellt 
diese Variante aufgrund der einfachen Reinigung eine ideale 
Bauweise für biologische Pools dar. Das Fertigbecken wird 
nicht aus herkömmlichem Epoxidharz hergestellt, sondern 
aus Polypropylen-Platten gebaut. Diese werden beim Her-
steller in den gewünschten Abmessungen und Formen mit-
tels Schweißverfahren zusammengesetzt. Das fertige Becken 
kann somit in einem Stück zum Kunden transportiert werden. 
Dank der Vielzahl an Form- und Designmöglichkeiten sind 
Ihren persönlichen Wünschen keine Grenzen gesetzt - ein 
klarer Vorteil gegenüber Epoxidharzbecken. 

Vorteile
- Alle Formen und Maße sind möglich.
- Polypropylen ist ein umweltfreundliches Material, das keine 
Gifte absondert.
- Hohe Qualität in der Fertigung und der Verarbeitung von      
Ecken und Kanten
- Einfache und schnelle Installation mit kurzer Bauzeit vor Ort
- Glatte Oberflächen vereinfachen die Reinigung.
- 10 Jahre Garantie

Für die Fertigbecken gibt es drei unterschiedliche Modelle: 
Overflow, Infinity und Skimmer. Damit sind sie perfekt für alle 
Geländeformen und Designansprüche geeignet.
Treppenanlagen können bereits im Becken eingebaut gelie-
fert werden. Eine andere Möglichkeit ist, eine Edelstahlleiter 
nachträglich zu ergänzen. Neben den Standardausführungen 
steht eine Vielzahl weiterer Einbauteile wie Beleuchtungsele-
mente, Massagedüsen, Gegenstromanlagen oder Unterwas-
serlautsprecher zur Verfügung.

Poolabdeckungen können zum Schutz vor Verschmutzungen 
und zur verbesserten Wärmeisolation im Becken integriert 
werden. Neben der Standardvariante können sie auch in ei-
nem Schacht oder mit Sitzbankfunktion verbaut werden.
Bei den Beckenfarben sind Grautöne die Trendfarben der 
neuen Pool-Generationen. Diese haben sich insbesondere 
bei Bio-Pools bewährt. Aufgrund seiner natürlichen Optik und 
des niedrigen Pflegebedarfs empfiehlt Biotop die Farbe Blau-
grau (RAL 7031).

Traum oder Realität? 
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Kebony – 
das Holz der Zukunft
Immer auf der Suche nach innovativen Produkten für 
unsere Kunden. 

(c) Ketil Ring



DAS HOLZ DER ZUKUNFT

09

Holz ist als Baustoff aus kaum einem 
Garten mehr wegzudenken. Sei es die 
Holzterasse, der Sichtschutz zum Nach-
bar oder das Gartenhaus - sobald man 
etwas genauer hinschaut, taucht das 
beliebte Material in nahezu jedem Garten 
auf. Wer sich schon einmal mit der Mate-
rie befasst hat, weiß: Holz ist nicht gleich 
Holz. Es gibt viele verschiedene Holzar-
ten für unterschiedliche Anlässe.

Beste Qualität aus Norwegen für Holz-
terrassen und Holzfassaden.
Kebony basiert auf einem innovativen 
und umweltfreundlichen Holzverede-
lungsverfahren. Bei dem patentierten 
Prozess wird die Struktur der Holzzellen 
bleibend modifiziert, indem die Zellwän-
de des Holzes verdickt und verstärkt 
werden. Mithilfe von Bio-Alkohol und 
Wärme entsteht eine Polymerisierung 
in der Tiefe der Holzstruktur, welche die 
Eigenschaften dauerhaft verbessert. So 
erhalten FSC®-zertifizierte Weichhölzer 
die Eigenschaften von hartem Tropen-
holz und bieten daher einen optimalen 
Ersatz zu herkömmlichen Tropenhölzern. 
Kebony benötigt keinerlei Pflege über die 

normale Reinigung hinaus. 
Alle Kebony Hölzer entwickeln bei direk-
ter Bewitterung mit der Zeit eine attrak-
tive, silbergraue Patina. Sie sind in den 
Varianten „Clear“ (astrein) und „Charac-
ter“ (mit sichtbaren Ästen) erhältlich. Das 
Holz selbst hat eine dunkelbraune Farbe.
Wie schnell dieser Prozess abläuft, hängt 
davon ab, wie stark das Holz Sonne und 
Witterung ausgesetzt ist und wo es ein-
gesetzt wird.

Die Vorteile von Kebony liegen in der 
Haltbarkeit. Gegenüber den typischen 
bekannten Holzarten wirbt Kebony mit 
einer Garantie von 30 Jahren.
Das Produkt wird aus zertifizierten FSC® 
-Hölzern hergestellt, die mit einem flüs-
sigen biologischen Abfallprodukt aus der 
Zucker- und Maisproduktion druckbehan-
delt werden.
 
Gerne Beraten wir Sie bei der Produkt-
wahl. 
Unterstützung in Planung, Zuschnitt, 
Lieferung und Montage erhalten wir direkt 
vom Fachpersonal, Firma Aug. Nothhelfer 
e. K., unser Händler in der Nähe.

Kebony Clear (c)Kebony Kebony Character (c)Kathrine Soergaard
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LIEBLINGSPFLANZE
Sie wird nicht ohne Grund als „Königin der Blumen“ bezeich-
net: Die Schönheit der Rose fasziniert den Menschen schon 
seit Jahrtausenden. Je nach Zählweise gibt es zwischen 100 
und 250 verschiedene Rosenarten auf der Welt. 

Rosen lassen niemanden unberührt und sind von unver-
gleichbarer Symbolik. Ob im Garten oder in der Vase, 
voll üppigem Duft oder überwältigender Schönheit der 
einzelnen Blüte, die dornigen Blumen betören unsere 
Sinne. Rosenblüten in allen Farben überbringen Bot-
schaften. Die Fülle an Farbnuancen und Blütenformen 
lässt uns träumen, inspiriert Dichter und Köche, Liebha-
ber, Geliebte und Gärtner.
Die Rosen sind die namensgebende Pflanzengattung 
der Familie der Rosengewächse. Es sind Sträucher mit 
meist auffälligen, fünfzähligen Blüten. 
Die ersten mit Rosen angelegten Gärten entstanden in 
China schon vor 5.000 Jahren, doch bevor man sie we-
gen ihrer Schönheit und ihres Duftes zu schätzen lernte, 

waren sie ein schlichtes Nahrungsmittel. Mit der Zeit 
gewann die Rose ihre symbolische Bedeutung als die 
Blume der Liebe und der Schönheit. Als diese wird sie, 
über die Jahrtausende hinweg, noch immer angesehen. 
Bei den alten Griechen ist die Rose der Göttin Aphrodite 
geweiht, bei den Römern gehört sie zu Venus. Zur Zeit 
des Römischen Reiches galten Rosen als kostbares 
Luxusgut. Die Menschen verwendeten sie damals zur 
Herstellung von Parfümen und Heilmitteln. Im Mittelalter 
wurde die Rose das Symbol des Christentums und fand 
ihre Verwendung auch als Heilpflanze oder in der Zube-
reitung von Nahrung. Im 16. und 17. Jahrhundert brach-
ten Seefahrer die Rose aus dem Fernen Osten nach 
Europa und legten die Grundlagen für die europäische 
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Rosenzucht. Gärtnerisch wird zwischen Wildrosen und 
Kulturrosen unterschieden. Seit der griechischen Antike 
gilt die Rose als „Königin der Blumen“. Schon vor über 
2000 Jahren begannen die Menschen, sie als Zierpflan-
zen zu züchten. Das aus den Kronblättern gewonnene 
Rosenöl ist ein wichtiger Grundstoff der Parfümindustrie. 
Die Rosenarten sind sommergrüne, selten immergrüne 
Sträucher. Im Gegensatz zu allen anderen Pflanzen 
erhalten Rosen ihren Namen vom jeweiligen Züchter. 
Bei der Auswahl muss auf die ADR-Prüfung (Allgemeine 
Deutsche Rosenneuheitenprüfung) geachtet werden.

„Mir gefallen die Rosen besonders gut, da Sie durch 
Ihren Duft und Ihre Farben im Garten besonders hervor-
stechen.“ (Ivonne Tascarella)
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Beete mit WOW-Effekt 
„Der Herbst ist ein zweiter Frühling, wo jedes Blatt zur Blüte wird“
– Albert Camus, französichser Schriftsteller
Mit einer sorgfältigen Gartenplanung ist es fast möglich, sich das 
ganze Jahr über blühende Pflanzen im Garten zu freuen. 

Die Sommerzeit neigt sich langsam 
dem Ende zu und der Garten stellt sich 
wieder auf die kalte Jahreszeit ein. Mit 
dem Saisonwechsel verabschiedet sich 
auch die ein oder andere Blütenpracht 
aus dem Staudenbeet und verschwindet 
in eine Ruhephase, bis sie im nächsten 
Jahr Ihren Garten wieder in ein wahres 
Paradies verwandelt. Wer träumt also 
nicht von einem Pflanzbeet, welches den 
Garten das ganze Jahr über bereichert?

Die richtige Farbauswahl und Kombi-
nation ist dabei Geschmackssache und 
hängt vom jeweils gewünschten Stil ab. 
So strahlt zum Beispiel ein Beet in weiß 
Eleganz und Schlichtheit aus, während 
leuchtende Farbverläufe gute Laune und 
Spannung in den Garten bringen können. 
Gelbe Blüten und helles Laub vermit-

Pfingstrosen mit Funkien kom-
biniert, ein Ort zum Entspannen

teln ein Gefühl von Frühling, Blau wirkt 
eher friedlich und still, wenn man an die 
Farbe des Himmels denkt und gleichzei-
tig anregend und spannend, wenn man 
eher die unendliche Tiefe des Meeres 
vor Augen hat. Die am stärksten hervor-
stechende Farbe im Garten ist Rot. Von 
Nahem geheimnisvoll und beherrschend, 
von Weitem wie ein Ausrufezeichen in 
der Ferne. Sie ist das Gegenstück zu 
blassen, ruhigen Pastellfarben.

„Wähle die Pflanzen, die an einem 
Standort in der Natur vorkommen, der mit 
deinem Garten vergleichbar ist, und der 
Erfolg für ihr Gedeihen und ihre Harmo-
nie dürfte dir sicher sein“.
– Beth Chattos Grundregel- 
Wählen Sie also die Pflanzen aus, deren 
natürliche Lebensräume am besten Ihrem 

Oben: Rosen mit Lavendel
Unten:Eichinacea mit Rosen
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Garten entsprechen, damit sie sich wohl-
fühlen und gedeihen. 
Keine Staudenpflanzung ist sofort per-
fekt, gewisse Ausfälle oder zu starker 
Wuchs können selbst bei bester Planung 
vorkommen. 
Zu Beginn sollten die Leitstauden aus-
gewählt werden, die das Gerüst der 
Pflanzung bilden. Geeignet dafür sind 
langlebige Pflanzen mit auffälliger Struk-
tur und Wuchsform und einer üppigen 
Blüte. Sie bestimmen den Charakter des 
Beetes. Als Leitstauden bzw. Leitpflan-
zen eignen sich zum Beispiel Ziergrä-
ser oder Stauden wie Sonnenblumen 
und Sonnenbraut, aber auch kleinere 
Solitär- und Formgehölze. Darauf folgen 
die Frühlings– und Vorsommerblüher 
wie zum Beispiel das Tränende Herz 
oder Zwiebelpflanzen, die zu den Früh-

Oben: gemischte Pflanzung aus Gräsern, Horten-
sien und Stauden
Unten: Flieder als Insektenmagnet

aufstehern zählen und zu Beginn des 
Jahres blühen. Die Lücken im Beet 
werden schließlich mit so genannten 
Begleit- und Füllstauden geschlossen. 
Diese sollten in Form und Farbe auf 
die Leitstauden abgestimmt werden, da 
sie diese unterstützen und in der Regel 
früher, zeitgleich oder später blühen 
können. Hierfür eignen sich Stauden 
wie Schafgarbe und Sonnenhut, aber 
auch Lampenputzergras und Taglilien. 
Bekannte Füllpflanzen sind zum Bespiel 
Storchschnabel, Frauenmantel, Salbei 
und Katzenminze, diese eignen sich 
besonders gut, um schnell Lücken inner-
halb größerer Flächen zu schließen. 
Nicht zu vergessen sind außerdem die 
Sommer- und Herbstblüher. Ein belieb-
tes Beispiel dafür ist die Aster. 
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NEWSTICKER
Tag des Swimming Ponds & Living Pools

Besser hätte das Wetter für den Tag des 
Swimming Teichs und Living Pools nicht 
sein können. Bei hochsommerlichen 
Temperaturen konnte das kühle Nass in 
vollen Zügen getestet werden.

Unser Living Pool bildet das perfekte 
Anschauungsobjekt, um sich die dahin-
terstehende Technik einmal genauer 
anzuschauen. 
Dabei wurde vor allem die chlorfreie 
Reinigung zum Besuchermagnet. 
Einige Mutige trauten sich auch, das 
Schwimmbecken selbst auszutesten. Alt 
und Jung teilten sich die anschließende 
Begeisterung!

Der Living Pool sieht aus wie ein kon-
ventioneller Swimmingpool. Die Wasser-
aufbereitung funktioniert jedoch komplett 
ohne Chlor oder andere giftige Chemi-
kalien.

Die Nutzung der natürlichen Selbst-
reinigungskraft des Wassers ermöglicht 
höchstes Schwimmvergnügen bei klarem 
Wasser. Anstatt der bei Schwimmtei-
chen üblichen Regenerationszone aus 
Pflanzen sorgen beim Living Pool ein 
unterirdisch angelegter Biofilter sowie ein 
eigens entwickelter Phosphatfilter für die 
biologische und physikalische Aufberei-
tung des Wassers.

Haben wir Ihre Neugierde geweckt? 
Dann rufen Sie uns an! Verinbaren Sie 
am besten gleich einen Termin bei uns im 
Haus und überzeugen Sie sich mit eige-
nen Augen von unserem Living Pool.
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Unsere neuen Azubis

Herzlich willkommen, 
Simon Fritz!

Im September 2020 beginnt wieder ein neues Ausbil-
dungsjahr. Philipp Roch und Fabian Lagiewski haben 
sich für eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner in 
unserer Firma entschieden. 
Wir gratulieren zur Berufswahl und wünschen den 
jungen Kollgen für die Ausbildungszeit Ehrgeiz, Ausdau-
er und viel Erfolg in ihrem gewählten Beruf. Neben der 
praktischen Umsetzung auf der Baustelle lernen die Azu-
bis Theorie und Praxisergänzungen im Blockunterricht 
an der Justus-von-Liebig-Schule in Göppingen. Unsere 
Ausbilder, Melanie Maute-Böhm und Steffen List, stehen 
immer gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Lieber Philipp, lieber Fabian - wir heißen euch ganz herz-
lich willkommen und wünschen euch einen guten Start in 
eure Ausbildungszeit!

Wir freuen uns, dass unser Team durch Simon Fritz 
verstärkt wird. 
Von der Ausbildung zum Forstwirt über die Industrie hat 
er den Weg zurück in die grüne Branche gefunden. 
Er unterstützt unsere Pflegekolonnen in der täglichen 
Arbeit.

Für die Zukunft wünschen wir dir, dass du dich mit Ehr-
geiz, Ausdauer und viel Erfolg den täglichen Aufgaben 
des Landschaftsgärtners stellst und viel Freude an dem 
Beruf findest.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
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