
Machen Sie mehr aus Ihrem Garten, Einfuhrbereich 
und aus Ihrer Terrasse...

Kreative Einrichtung des Zuhauses und dessen innere Räume ist über
den letzten Jahrzehnten zunahe ein beliebtes Selbstverständnis 
geworden, und viele verwenden große Ressourcen und Ehrgeiz um 
Ihre Träume des perfekten Zuhauses zu realisieren. Das lohnt sich! Es
ist ogne Zweifel mehr komfortabel sich in einer Küche von heute als 
von den 70'er Jahren aufzuhalten.

Es ist die Mission von unikaGärten auf einer trendsetzende Weise 
eineentsprechende Steigerung der Lebensqualität der Gärten 
beizutragen.Wir ¨berführen die bekannten Einrichtungs- und 
Designprinzipen in den Außenbereich, und werden diese ständig mit 
einem fließenden Strom von neuen Ideen für Ihre Gartengestaltung 
ergänzen, damit sind die begriffe ”Garten” und ”Gartendesign” stäts 
bei uns in laufender Entwicklung.

Bei unikaGärten setzen wir eine Ehre darin, ganz gewöhnliche 
Materialien in Unikate umzusetzen. Auf Daur kann Ihr Gartenprojekt 
sich erweisen günstiger zu werden, wenn der Gartenarchitekt mit 
Ihnen bei Seite mit dabei ist, und mit Rat und Tat beitragen wird.

Kompetente Gartenarchitekten                                      

Lassen Sie sich von einem Gartenarchitekt von unikaGärten dabei 
helfen, die gewöhnlichen Vorstellungen von Gartenplanung gut und 
gründlich zu mischen. Wir brennen dafür, schöne, funktionelle und 
einfach zu haltende Gärten zu gestalten, die vollendete Architektur mit
Ihrem persönlichen Geschmack und Bedarf kombinieren.

Wir werden dafür sorgen, dass die Kreativität immer blühen wird, und 
dass Sie als Gartenbesitzer im ganzen Prozess, mit dabei sind.

Der Gartenarchitekt wird zusammen mit Ihnen einen Gartenplan vor 
Ort erstellen. Ideen und Möglichkeiten werden besprochen, Bälle 
werden hochgeworfen – die Sie entweder greifen werden oder wieder 
zum Boden fallen lassen. Wir fokusieren natürlich genau so viel auf 
die grauen- als auf die grünen Elemente des Gartens.

Der Gartenarchitekt ist Ihre Garantie dafür, dass die ”Puzzle Stücke” 
letztendlich eine einzigartige Vollständigkeit formen, die zu den 
gebäuden, dem Grundstück und zu den Leuten, die dort wohnen, 
einfach passt. Ein Ganz einmaliger Prozess, der Ihren einfluß auf das 
Ergebnis sichern wird. Ein persönlicher, maßgeschneideter Garten, 
der Ihre wünsche erfüllen wird – aber öfters auf einer ganz 
überraschender Weise. 

Bei unikaGärten haben wir sowie die Brille des Architekten als auch 
die der Handwerker auf der Nase – eine seltene Kombination, die 
alternative Lösungen hervorbringt jedoch immer mit den Füß in der 
Realität gepflanzt. Unsere Formgebungstechnik, unser 
Materialienwissen und alternative Ansätze werden Gärten schöpfen, in
welchen Ihr Blick und Ihre Gedanken bewegt werden. Die Gärten 
balancieren haarfein zwischen das überraschende und das 
erkennbares, - zwischen Spannung und Ruhe.

Ausser unsere populäres ”Planung bei Heimbesuchen” bieten 
wir Ihnen auch eine Reihe von Zusatztprodukten an, wie z.B. 2D-
Reinzeichnungen und 3D-animationen. Wir maßschneidern die 
Aufgabe nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. 

Wir bedienen jetzt Kunden in Dänemark und Nord Deutschland

Reden Sie viel mehr, und genießen Sie die Grosse Galerie auf:

www.aussenarchitekt.de
Unkompliziert, spannend, ganz einfach...  


