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365 Tage Ferienfeeling
Warum zum Relaxen in die Ferne schweifen? Wer sich im eigenen Heim Entspannungszonen und Aussenwohnräume
schafft, kann zuhause Erholung pur geniessen. Eine gelungene Verbindung von Wohnraum und Aussenbereich steigert
ganzjährig die Lebensqualität.
Text und Bilder Tobias Franzke, Silvedes AG

Der eigene Garten ist ein beliebter Ort um
abzuschalten und Kraft zu tanken. Allerdings ist das Eigenheim mit einer ganzen
Menge Arbeit verbunden. Immer mehr
Wohneigentümer entdecken die Vorzüge
barrierefreien Stockwerkeigentums, ohne
auf die Natur als Quelle der Ruhe und Entspannung verzichten zu wollen. Grosszügige Terrassenhäuser vereinen das bequeme
Wohnen auf einer einzigen Etage mit dem
entspannten Ambiente eines stimmig gestalteten Aussenwohnraumes. Wird die Bepflanzung der Terrasse ins Wohnkonzept
mit einbezogen, erschliesst sich durch einen
nahtlosen Übergang zwischen Innen- und
Aussenraum eine völlig neue Dimension.
Der Schlüssel zur ganzheitlichen Nutzung
der Wohnumgebung ist ein durchdachtes,
sorgfältig ausbalanciertes Konzept. Jeder
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Eigentümer hat andere Anforderungen und
Ansprüche, welche es mit architektonischen
Vorgaben und langfristiger Praxistauglichkeit überein zu bringen gilt. Im persönlichen
Gespräch mit dem versierten Gestalter entsteht nach und nach die Vision des individuellen Aussenlebensraumes.

Vergrösserung des Wohnraumes

Die optimal gestaltete Terrasse entfaltet ihre Wirkung nicht nur in der warmen Jahreszeit. Natürlich wird den Wünschen der Bewohner entsprechend Raum geschaffen für
einen sommerlichen Grillabend oder einen
geschützten Ort zum Sonnenbaden. Der
Blickwinkel aus dem Innenbereich wird dabei stets in die Überlegungen mit einbezogen. Wo ist ein Sichtschutz nötig? Soll eine
Aussicht akzentuiert werden? Alle diese As-

pekte wollen in das Terrassenkonzept mit
einbezogen werden und führen zu einer
optimalen Platzierung von Möbeln, Pflanzen und Gefässen. Besonders effektvoll ist
die geschickte Ausnutzung der Sichtachsen
aus dem Innenbereich. Gelingt es, eine
stolze Charakterpflanze direkt in die Aussicht aus dem Wohnbereich oder die Vista
vom Esstisch zu platzieren, verschwindet
der Unterschied zwischen Innen und Aussen. Die an tropischen Feriendestinationen
beliebte offene Bauweise kann damit nachempfunden werden. Mit stilvoller Beleuchtung einzelner Pflanzenpersönlichkeiten
auf der Terrasse wird der dreidimensionale
Effekt auch in der kalten Jahreszeit erlebbar.
Ein so designtes Wohnumfeld bietet das
ganze Jahr über die ersehnte Entspannung
und Erholung.

Langfristige Beständigkeit

Welche Pflanzen werden die Terrasse künftig beleben? Welche Materialien eignen
sich beispielsweise für Böden und Gefässe,
wenn sie über Jahre hinweg der Witterung
ausgesetzt sind? Diese Erkenntnisse liefert
ein gemeinsamer Rundgang durch eine umfangreiche Ausstellung. Dank praxisnaher
Terrassensituationen wird die Wirkung von
Gefässwerkstoffen und Bepflanzung veranschaulicht. Dem Stil und Geschmack der
Besitzer entsprechend können einzelne
Charakterpflanzen direkt aus einem reichen
Fundus ausgewählt werden. Die Ansprüche
und Kombination von immergrünen und

laubabwerfenden Gehölzen, von Gräsern
und Blütenpflanzen hat der Gestalter dabei
stets im Blick. Unterschiedliche Wuchsformen bringen Abwechslung, die Wiederholung einzelner Arten schafft Kontinuität.
Die Verwendung des einmal ausgewählten
Gefässmaterials zieht sich in unterschiedlichen Formen wie ein roter Faden durch die
Gestaltung. Auch bei den technischen Komponenten für Beleuchtung und Bewässerung wird viel Wert auf langjährige Funktionalität gelegt. Mit sorgfältiger Planung
und entsprechend professioneller Ausführung verschwinden Kabel und Leitungen
komplett von der Bildfläche.

Gesteigerte Lebensqualität

Handwerklich präzise umgesetzt, entsteht
ein Aussenwohnraum, der alle Wünsche erfüllt. Es gilt nur, einen Gestalter zu finden,
der die persönlichen Bedürfnisse erkennt
und diese umsichtig und professionell verwirklicht. Die Lebensqualität steigt enorm,
wenn man statt ständig die Ferienzeit herbeizusehnen, genussvoll im eigenen Heim
Entspannung finden und Kraft tanken kann.
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