
AUSSTELLUNG IM  
PANORAMAGARTEN: 
AB APRIL 2022.

Straub Gartenbau öffnet seinen Themengarten

EIN WAHRER «BLICKFANG» 

Ab dieser Saison zeigt Straub Gartenbau in seinem Panoramagarten  «Blickfang» 
wechselnde Themenausstellungen, bei denen Sie sich inspirieren lassen können. 

Inspiration pur – genau für Ihren Garten
Ein Garten ist ein Gesamterlebnis, wo nebst der puren Natur auch ausgewählte Materialien 
und Einrichtungen zu einer einzigartigen Atmosphäre beitragen. Aus diesem Grund startet 
Straub Gartenbau gemeinsam mit der Firma by marei Einrichtungskonzepte AG aus St. Gallen 
die erste Ausstellung im Panoramagarten in Freidorf. Der wunderschöne Garten wird dafür 
mit Möbeln der Marken Manufakt, Embru und Fermob bestückt und soll Ihre Vorstellungs-
kraft bestärken und Ideen für den eigenen Garten liefern. Es werden ausgewählte Möbel der 
besagten Marken ausgestellt sein.

Diese Ausstellung ist die erste einer Reihe von Themen, die im «Blickfang» in Freidorf realisiert 
werden. Der Besuch ist jederzeit frei zugänglich und ohne Anmeldung möglich. Nach den 
Gartenmöbeln von by marei werden weitere Themen folgen. Darunter zum Beispiel Garten-
platten, Sichtschutz, Kunst im Garten, Feuer im Garten oder Wasser im Garten. 

Start – genau auf die Natur ausgerichtet
Wir richten uns nach der Natur und starten, sobald diese erblüht ist. Geplant ist die Ausstel-
lung ab April 2022 – wir freuen uns auf Ihren Besuch! Wenn Sie mehr über die jeweils 
gezeigten Produkte eines Themas wissen möchten, können Sie jederzeit einen Termin für 
eine Beratung vereinbaren. Wir nehmen uns gerne Zeit – genau für Sie! 

IM EINKLANG MIT DER NATUR

Geschätzte Kundin
Geschätzter Kunde

Endlich Frühling! Die Jahreszeit, in der uns einmal mehr bewusst wird, wie grossartig die
Natur in ihrer ganzen Vielfalt doch ist. Bäume und Sträucher werden wieder zu herrlichen
Schattenspendern, aber auch zum Lebensraum und zur Schutzzone für Tiere, Vögel und
Insekten. Unsere Gärten und Lauben laden erneut ein, zur Ruhe und Einkehr im Einklang
mit der Natur.

Biodiversität
Kein Lebewesen lebt für sich allein. Alles ist miteinander verbunden und voneinander
abhängig. Zur Biodiversität – der Vielfalt von Lebensräumen, Arten und Genen – gehören
auch wir, sowie unsere Gärten und Grünanlagen. Dabei ist es die Kombination verschie-
dener Pflanzen auf die es bei der Biodiversität ankommt. Eine gesunde Durchmischung von
Hecken, Bäumen, aber auch Necktarpflanzen, ist dabei das «A und O». Mit der Aussaat der
Blumenmischung «Wildblumenzauber» unterstützen Sie nicht nur die Biodiversität aktiv,
sondern setzen Ihrem Garten zugleich ein optisches i-Pünktchen. Und dabei kann ein
biodiverser Garten auch absolut pflegeleicht sein. Lassen Sie sich von uns beraten.

Seit März freuen wir uns mit Damian Huber einen neuen, versierten
«Bauführer Unterhalt und Bau» in unserem Garten-Team begrüssen
zu dürfen. Er wird Ihnen ab sofort bei allen Ihren Anliegen rund um
das Thema Garten gerne mit seinem Know-how zur Seite stehen.

Wir gestalten und pflegen Ihr Naherholungsgebiet und freuen uns auf Sie!

Mit herzlichen Grüssen

Ihre
straubgartenbau ag

Mathias Straub und Team

gartengestaltung.gartenbau.gartenpflege


