unikaGärten
- Einzigartige Aussenräume für Ihr Zuhause

Zufriedene Kunden berichten…
Mehrere unserer Kunden haben uns ”ein kleines Wort auf dem Weg” zugeschickt; wir meinen, dass
diese Aussagen Ihnen vielleicht ein Bild davon geben können, wie wir mit Gartenplanung arbeiten.
Einige Briefe sind ein bisschen abgekürzt worden, und alle sind aus dem Dänischen .

Per und Rikke aus Brabrand, Dänemark
“Planung eines Einfamilienhausgartens von rohem Feld – der Gartenarchitekt bildet sich ein schneller Blick
über den Grund und über das Haus, während wir über die ersten Gedanken der Ausnutzung des
Gartenraumes hin und her reden. Ein virtuoser Zeichnungsprozess nimmt Form, Linien kommen auf das
Papier, werden wurdiert, neu gezeichnet und letztendlich in einen spannenden und dynamischen Prozess
festgelegt.
In einem dauerhaften Sparring, definieren wir die Elemente des Gartens, die der Gartenarchitekt in der
Ganzheit des Gartens plaziert.
Das Ergebnis ist ein Designplan der unsere Erwartung völlig übergeht, und die zur aktiver Verwendung und
zum Genuss einbietet.”
Wir sind sehr gespannt, endlich mit der Arbeit anzufangen.

Janne Koch, aus Kolding, Dänemark
Der Besuch von unikaGärten war ein grosses Erlebnis. Wir wären nie auf so gute Lösungen gekommen
ohne professionelle Hilfe. Wir werden nicht alle die guten Ideen auf einmal ausführen, es ist aber
unglaublich schön, einen Überblick über was gemacht werden muß zu haben, damit wir zukünftlich
Ärgerungen über Fehldispositionen vermeiden können. In Wirklichkeit sind die Vorschläge des
Gartenarchitektes günstiger für uns gewesen, als die, die wir uns selbst ausdachten – und auch
mindestens dobbelt zu interessant. Es ist absolut anbefehlenswert seinen Garten in den Händen von
unikaGärten zu überlassen.

Jenny Kristensen aus Thy, Dänemark
Ich bin über meinen Rentnergarten, den Sie für mich entworfen haben, sehr glücklich. Ich war eigentlich in
dem Glauben, daß ich nur einen Rasen und einige Büsche haben sollte, aber bekam stattdessen einen
wundervollen Park, mit verschlungenen Pfaden und Erlebnissen das ganze Jahr hinüber. Sogar
Dufterlebnisse und Erlebnisse mit Vögeln, als ich Schutzbepflanzungen bekam, die die Vögel mögen. Sie
haben mir auch versprochen, daß die Igel zu meiner Bodenbepflanzung zurückkehren würden – auch hier
haben Sie recht gehabt! Ich bin eine frohe und glückliche Kundin.

Per und Helle Eiland aus Hörsholm, Dänemark
Wir sind mit unserer Zusammenarbeit um eine Neuanlegung unseres Gartens mit unikaGärten unglaublich
zufrieden gewesen- Die Kreativität unikaGärtens und Ideen als auch die Fähigkeit unsere Wünsche in einen
neuen Garten umzusetzen ist eine große Freude- Es war ein sehr gründlicher Prozess, und erst nach vielen
Skizzen und revidierten Vorschlägen wurde alles auf schönster Weise geklärt.
Wir waren die ganze Zeit sehr zuversichtlich des hohen fachlichen Niveaus gegenüber und auch gegenüber
der großen Einsicht in was sich machen läßt. Dieses Projekt ist jetzt beendet, und wir genießen jetzt unseren
Garten das ganze Jahr. Den Garten zu pflegen ist für uns jetzt keine saure Pflicht – im Gegenteill; jetzy
pflegen wir den Garten aus Lust – weil es so viel einfacher zu pflegen geworden ist.

unikaGärten
- Einzigartige Aussenräume für Ihr Zuhause

Es macht uns auch nichts aus, wenn Leute, die vorbeigehen, immernoch spontan und unaufgefordert
unseren neuen Garten loben, und uns erzählen wie sehr sie es genießen unseren Garten zu betrachten! Wir
werden ganz unbesorgt andere, die sich einen neuen Garten wünschen, unikaGärten empfehlen!

Merete Milner, Hertha Lebensgemeinschaft Herskind, Dänemark
Mein Garten hat Aufsicht erweckt seitdem ich vor zwei Jahren in mein neuerbautes Holzhaus eingezogen
bin. Erstmals, weil ich sofort den Garten in schwartzen Plast eindeckte, um eine ganze „Armee“ von Unkraut
und Riesen-Straußgras los zu werden. Hiernach kamen Knud und Jens Peter vorbei, und sie sahen, hörten
und zeichneten, bis sie mein Traumgarten gestalten hatten; ein Garten der ganz einfach und ohne Rasen
sein sollte jedoch sollte er üppig und zu der ungewöhnlichen Umgebung passen. Das Team hat die Aufgabe
gelöst – sowohl die theoretische als auch die praktische – mit großer Kreativität und Sorgfalt und mit Flair für
Details. Es ist mit größtem Vergnügen, die Gestaltung des Gartens und den unabläßigen Arbeitseinsatzt von
Knud den ganzen Monat entlang zu folgen.
Nochmals weckt mein Garten Aufsicht im Dorf, aber diesmal von bewunderten Blicken, Bemerkungen und
Besuchen gefolgt. – Und jetzt kann ich mich darauf freuen, daß der Garten sich in seiner ganzen Pracht
zeigen wird, und daß man ihn von den Plätzen, Pavillions oder aus der Pergola genießen kann - professionel
und perfekt!

Charlotte Andersen und Ib Kristensen, Dronninglund, Dänemark
Wir waren gerade in unser neues Haus eingezogen, und sollten einen Garten etablieren. Ein Kollege hat uns
unikaGärten empfohlen. Unsere Besprächung hat vier Stunden gedauert, und war wirklich ein positives
Erlebnis. Der Ausgangspukt war die Frage: „Wofür möchten Sie Ihren Garten verwenden?“ – und unsere
vielen Wünsche wurden wirkelich in einen guten und überschaubaren Plan zusammengefaßt. Es gab sehr
viele Lösungsvorschläge auf die wir nie selber gekommen waren. Alles hat in einen Garten resultiert, der
sehr gut zu unseren Bedürfnissen passen – und der auch zum Stil unseres Hauses passt.
Außer dem Gartenplan, haben wir eine gute Ratgebung bekommen, wo zu anfangen. Vom Plan heraus
haben wir ausgerechnet, wie viele Pflanzen wir benötigen sollten. Der Gartenarchitekt hatte die Namen in
Latein aufgeführt sowohl die grösse der Pflanze, und wir nahmen dann zu zwei Gärtnereien kontakt auf,
und erhielten auch ein Angebot von unikaGärten. Es gab sich tatsächlich heraus, daß das Geld, das wir auf
dem Gartenplan gespendet hatten, sich beinahe zurückverdienten beim kauf von Pflanzen bei unikaGärten.
Die Pflanzen wurden sogar zur Tür gebracht. Einfach und toll. Wir haben einen Folgenbesuch den ersten
Sommer gehabt, wobei wir noch mehr gute Tipps erhielten.
Wir haben wirklich gute Ideen, einen andersartigen Garten, sehr viele spannenden Pflanzen und vor allem
einen Preis, für Konsulentbeistand und Pflanzen, der unser Budget nicht überstieg, bekommen. Wir
können wirklich unikaGärten empfehlen.

