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DesignPlan

Wir sind ”nicht wie die anderen”, weil wir die ganze Ideenarbeit und
das Design zusammen mit Ihnen ausfertigen – bei Ihnen Zuhause..! 
Entweder als ein IdeenBesuch oder als ein DesignPlan zum festen
Preis und innerhalb des Zeitraums. Die Wahl ist Ihre, und Sie können
jederzeit dazu wählen. Der Vorgang ist Ihre Garantie dafür, dass wir es
genau auf dem Punkt treffen werden, weil Sie im ganzen Prozess mit
dabei sind – vom Gedanken bis zur Tat. Wir haben dafür fünf Stunden
während des Tages eines Werktages zugewiesen, mit der Möglichkeit
sich zusätzliche Stunden anzukaufen in den seltenen Fällen, wo die
fûnf Stunden nicht genügen.

Wir lieben es zu erklären und uns vorwärts zu zeichnen bis wir uns
ganz sicher sind dass es genau Ihr Garten wird!

Die Grundlage ist unser Wissen und unere Erfahrung darin, wie das Auge Linien, 
Forme und Räume auffasst, und auch unsere Pflanzen- und Expertise bei den 
Pflasterungen wahrnimmt. Wir zeichnen uns vorwärts, und werden unterwegs alle 
mögliche und manchmal unmögliche Gedanken durchgehen. Die übergeordnete 
Formgebung und Einrichtung des Gartens ist hiermit bereit, und wir werden Ihnen 
hiernach die Hauptbepflanzung und Materialienwahl für Terrassen und sontiges 
vorschlagen. 

- Ein außerst inspirierender Prozess, - auch für uns als Gartengestalter....!

Layout-mäßig hat der DesignPlan des Aussehen
einer Skizze, ist aber immer Maßfest und enthält
viel mehr Details als ein traditioneller Garten plan.
Bevor wir zur Zeichenstube zurückkehren, wird der
Gartenplan fertig sein, und Sie haben hoffentlich
jetzt ein klares Bild von sowohl den Erlebnis-
mäßigen Effekten als auch von den Funktionen und
Materialien.

Möchten sie jedoch die fünf stunden nicht mit uns
verbringen, können wir den Besuch abkürzen, und
in unserer Zeichenstube weiterzeichnen.

Sie müssen vor dem besuch einen Grundplan über
das ganze Grundstück, mit die Platzierung der
Gebäude und sonstigem hervorbringen oder selbst
skizziert haben. Fenster und Türe sollen auch mit
dabei sein. 

Siehe bitte Anleitung in „Vorbereitungen und
Grundplan“ - oder rufen Sie uns bitte an, damit wir
Ihene behilflich sein können. 

Während des Besuchs wäre eien ruhige
Arbeitsstelle mit Tisch und Stühlen sehr
angenehm..

Beispiel eines Designplanes
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Nach dem Besuch...
Mit einem DesignPlan vorhanden, haben Sie „ein gutes Werkzeug“ was einen Garten anbelangt – vor 
unserem Besuch hätten Sie sicher nie gewagt davon zu träumen...

- Und wir brennen immernoch dafür weiterzeichnen zu dürfen, um das Erlebnis vollenden zu können!
Sie bestimmen jedoch jederzeit, wie weit wir mit dem Projekt gehen dürfen.

Die Zeichnungen können auch alleine stehen, aber mit Ihrem 3D-gezeichnetemGarten, können Sie ganz 
andere Höhen erreichen, mit einer detaillierter und wunderschönen Reinzeichnung in Farben oder als 3D-
Visualisierung, wo der Ausdruck wirklich von einer ganz anderen Dimension ist;- aber über all das werden 
wir Sie ganz sicher, wenn wir mit der abgeschloßenen Planzeichnung sitzen, informieren.

Ein illustrativer Beispiel des räumlichen Erlebnisses und der Effekt der Linien in 3D...

     


