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Berger Gartenbau

Ein blühendes Unternehmen wächst – wie ein
schön geplanter Garten
2018 feiert Berger Gartenbau das
80-jährige Firmenjubiläum – und die
fünfzehnte
Teilnahme
an
der
europaweit etablierten Giardina in
Zürich, an der sie mittlerweile mit
neun Awards ausgezeichnet wurde.
Hier präsentiert Berger Gartenbau mit
ausgesuchten Partnern, wie Livingdreams, ¬neue Ideen für Terrassen
und Gartenkonzepte rund ums eigene
Heim. Dazu kommt eine echt tierische
Überraschung, die zeigt, wie sich Tiere
aus andern Kontinenten im Zoo Zürich
in Grünanlagen von Berger künftig
rundum wohl fühlen werden. Voller
Enthusiasmus und mit viel Liebe hat
man sich über Jahrzehnte dem
wunderbaren Leben mit und in der
Natur verschrieben. Und dabei
bezüglich Gestaltung der Aussenräume und der Wahl der richtigen
Pflanzen und Bäume immer der
Umgebung, aber auch den neusten
Wohntrends Rechnung getragen. Eine
Philosophie, die buchstäblich farbige
Früchte und viel Grün in die Schweiz
getragen hat. Ende Jahr übergibt
Antoine Berger dann sein Lebenswerk
an die Söhne Remo und Tobias, die das
Unternehmen in seinem Sinne weiterführen und ihre eigenen Ideen einbringen und verwirklichen werden.
Berger schreibt Geschichte
1938 gründete Anton Berger Senior in
Kilchberg einen Gewerbebetrieb, der
sich hauptsächlich mit dem Unterhalt
von Gärten beschäftigte. Nach einer
schwierigen Anfangszeit ging es nach
dem Krieg stetig aufwärts. Die Auftragsbücher waren gut gefüllt, der
Betrieb wuchs und war in der Seegemeinde beliebt und etabliert. Nach
vierzig Jahren übergab der Firmengründer den Betrieb dann an seine
beiden Söhne: Die A. + D. Berger Gartenbau schaute in eine viel versprechende Zukunft.

Antoine Berger.

Visionen und Leidenschaft
Zur treibenden Kraft wird Antoine Berger: «Als wir das Unternehmen 1978 von
meinem Vater übernahmen, hatte ich
viele Ideen und Visionen. Allerdings
wusste ich damals noch nicht, wie ich sie
umsetzen soll. Eines war mir aber
immer klar: Wir gehen in der Gartenund Aussenraumgestaltung neuen Zeiten entgegen. Als langjähriger Präsident
des schweizerischen und europäischen
Landschaftsbau Verbandes habe ich mir
damals im In- und Ausland unzählige
Gärten angeschaut, die Entwicklung in
den Städten studiert und mir überlegt,

Das Berger Gartenbau Team.

welche neuen Gewächse in unsere
Umwelt passen. Das hat mich vorangetrieben und wurde zu meiner Passion.
Heute bin Ich stolz, einer der führenden
Garten- und Terrassen-Gestalter der
Schweiz zu sein.»
Gärten und Terrassen erwachen zu
neuem Leben
Früher waren grosse Gärten ein Statussymbol der Privilegierten. Menschen,
die in der Stadt lebten, hatten kaum die
Möglichkeit, sich ihre eigene grüne Oase
zu schaffen. Dies hat sich in den letzten
Jahren geändert, stellt Antoine Berger
fest: «Der Garten als Lebensraum hat
eine fantastische Entwicklung erlebt.
Heute verbringt der Mensch seine Freizeit am liebsten draussen – ganz gleich,
ob im Garten oder auf der Terrasse. Der
blaue Himmel, die frische Luft, blühende
Pflanzen und eine leichte Brise aus Südwest: So fühlt sich Glück an.»
Der Wunsch nach eigenen WohlfühlOasen hat viele Landschaftsarchitekten
dazu inspiriert, dem Aussenbereich
neues Leben einzuhauchen und ein
Ambiente zu schaffen, das den Menschen Freude bereitet. «Jeder Aussenraum», sagt Antoine Berger, «bietet die
Chance für eine Neugestaltung. Denken
Sie nur an eine grosse Fensterscheibe,
die in der Nacht eine schwarze, kalte
Fläche reflektiert. Ein professionelles

Bepflanzungs- und Lichtkonzept bringt
die grosse Weite und die Wärme der
Natur von aussen in den Wohnbereich.
Dabei spielt es überhaupt keine Rolle,
wie viele Quadratmeter zur Verfügung
stehen: Jede schön gestaltete Wohnung
und jedes Haus lässt sich um ein Naturparadies erweitern, wo man mit der
Familie und Freunden zusammen sein
kann oder ganz alleine die wunderbare
Ruhe geniesst.»
Die Urbanisierung schafft Raum für
aussergewöhnliche Ideen
Die Urbanisierung unserer Gesellschaft
hat den Trend zu verdichtetem Bauen
weiter verstärkt. Berger Gartenbau hat
dies frühzeitig erkannt und beschäftigt
sich seit langem mit Fragen zu dieser
Thematik. Wie geht der Mensch mit
Platzknappheit um? Was bedeutet der
Verlust von Privatsphäre? Welche
Lösungen bieten sich an? Berger Gartenbau stellt sich diesen Herausforderungen und entwickelt Garten- und
Landschaftskonzepte, die den Weg in die
Zukunft vorzeichnen. Wer den Gartenbauspezialisten von Anfang an in die Planung einbezieht, kann miterleben, wie
seine Wünsche Wirklichkeit werden.
Dem Aussergewöhnlichen sind dabei
keine Grenzen gesetzt: Vom Pool auf der
Terrasse über ein stimmungsvolles
Lichtkonzept bis hin zum typisch japanischen Garten ist alles möglich.

Die LEWA Savanne im Zoo Zürich –
erstmals an der Giardina zu sehen
Die Auseinandersetzung mit neuen Ideen,
Formen und Materialien findet Anerkennung und Gefallen bei Fachwelt und Publikum. Bestes Beispiel dafür ist der grosse
Coup, der Berger Gartenbau vor kurzem
gelungen ist. In Zusammenarbeit mit
Lüscher Gartenbau – unter der Leitung
des renommierten Landschaftsarchitekturbüros vetschpartner aus Zürich –
erhielt die Firma den prestigeträchtigen
Auftrag, die Aussenanlage der LEWA
Savanne im Zoo Zürich zu erstellen. Das
Konzept sieht eine weitläufige Savannenlandschaft auf zwei Ebenen mit schirmartigen Bäumen und kleineren Buschgruppen vor, die dem natürlichen Lebensraum
von Breitmaulnashorn, Giraffe und Grevyezebra nachempfunden ist. Bei einem
Streifzug kommt der Besucher an einem
mächtigen Wasserfall vorbei, einem riesigen künstlichen Affenbrotbaum und vielen
Pflanzen, die alle in der Schweiz in ausgewählten Baumschulen gezüchtet werden.
Auch einem Sonnenuntergang wie in der
Savanne steht im Zoo nichts im Wege.
Die Giardina als wichtigste Plattform
Bereits fünfzehn Mal hat Berger Gartenbau an der Giardina teilgenommen –
immer mit besonderen Projekten und
Ideen. Besonders stolz macht, dass man
damit sage und schreibe neun der begehrten Giardina Awards gewinnen konnte.

Antoine Berger: «Die Giardina ist eine einmalige Gelegenheit, Kunden die neusten
Trends und eigene, kreative Ideen rund
um Garten und Terrassengestaltung zu
präsentieren. Und das sozusagen live, da
die Raumverhältnisse hier sehr grosszügig sind. Es ist die ideale Plattform, sich
einem breiteren potenziellen Kundenkreis
vorzustellen und die Bekanntheit schweizweit zu erhöhen. Für uns ist es der grösste
Event überhaupt. Wir setzen immer alles
daran, dem Publikum etwas ganz Aussergewöhnliches zu präsentieren.»
An der Giardina 2018 gewährt die Berger
Gartenbau dem Publikum erste Einblicke
in die einmalige Savannenlandschaft des
Zoo Zürich. Darüber hinaus wird eine
atemberaubende mediterrane Gartenlandschaft präsentiert, die auch den kalten schweizerischen Winter problemlos
übersteht.
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