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Liebe Gartenfreunde, 
liebe Kunden

Schon seit es Gärten gibt,
verwendet man für deren
Bau Materialien, die aus
der Nähe stammen. 

Früher hatte dies einen ein-
fachen Grund. Die Trans -
portmöglichkeiten und die
finanziellen Mittel waren
beschränkt. 

Bis heute verwendet man
Natursteine beim Bau von
Gärten. Gerade die
moderne Architektur und
die neuen Mate rialien bei
den Garten möbeln haben
dazu geführt, dass Natur -
steine nach wie vor sehr
gefragt sind. 

Ein weiterer Grund ist,
dass Mann und Frau ganz
bewusst regionale oder
Schweizer Produkte be -
vorzugen. 

In der diesjährigen Herbst -
 ausgabe unserer Kunden -
zeitung stellen wir deshalb
Natursteine in den Focus.
Im Zentrum steht deren
Verwendung als Belag für
Sitzplätze und Zugänge.  

Der Traum von Bäumen in
kleinen Gärten kann erfüllt
werden. Mehr dazu erfah-
ren  Sie im Artikel «Klein -
kronige Bäume». 

Einmal mehr wünschen
wir Ihnen wie in der
Vergangenheit viel Ver -
gnügen beim Lesen der
Zeitung.

Herzlichst Ihre 
SPALTENSTEIN 
GARTENBAU AG

Walter Sommer

GRATULATION an unsere Lehrlinge

Unsere beiden Lehrlinge Debora Büeler, Bassersdorf, Gesamtnoten-

schnitt 5,3 und Michel Götz aus Brütten, Gesamtnotenschnitt 

4,7 haben Ihre 3-jährige Lehrzeit als LandschaftsgärnterIn erfolgreich

abgeschlossen.

Das ganze Unternehmen bedankt sich bei Euch Beiden für den tollen

Einsatz in den letzten drei Jahren. All die Hochs und Tiefs welche 

in einer Lehrzeit auftreten können, habt Ihr mit Eurem  Willen souverän

bewältigt und dürft Euch nun am Fähigkeitsausweis erfreuen.

R Ü C K B LIC K  Tag der offenen Tür

Am Samstag 21. Mai 2011 konnten wir zusammen mit unseren

 Kunden, Nachbarn und weiteren Gartenliebhabern mit einem

 Firmenfest unser 50-Jahr-Jubliäum im neuen Werkhof in Baltenswil

(Bassersdorf) feiern. Bei schönstem Wetter genossen 500 Personen

die verschiedensten Attraktionen wie Harassen  stapeln,

 Steingewichte schätzen (Wettbewerb), Bagger fahren für die Kleinen

wie auch die feine kulinarische Stärkung.

Auch die kompetente Vermittlung von Rasen- und 

Pflanzenpflegetipps vom Fachmann wurde geschätzt. 

Herzlichen Dank an alle BesucherInnen.

Das Gartenjahr

SEPTEMBER
Werden verwelkte Blütenstände entfernt,

bilden viele Pflanzen (u.a. auch Rosen)

neue Blütenknospen. Erst der Frost wird

die unbändige Blühkraft der Spätblüher

brechen.

OKTOBER
Die Zeit ist nun besonders günstig um

eine Kompostmiete auf einem nicht mehr

benützten Gartenbeet anzulegen. Zum

einen fällt nun viel organisches Material

an, zum anderen kann der entstandene

Kompost im Frühjahr bereits verwendet

werden. 

NOVEMBER
Falls der Herbst trocken ausgefallen ist,

sollten besonders immergrüne Pflanzen

gut gewässert werden, damit sie Fröste

besser überstehen. 

DEZEMBER
Anfangs Dezember (Stichtag 4. Dezem -

ber, Barbara-Tag) können Zweige mit gut

entwickelten Blütenanlagen wie For -

sythien oder Kornelkirsche geschnitten

und im Zimmer aufgestellt werden. Sie

blühen dann an Weihnachten. 

JANUAR
Vergessen Sie nicht Kübelpflanzen, ob im

Keller oder je nach Lage und Witterung

sogar noch draussen, zu giessen. 

Ebenfalls sind diese auf Schädlingsbefall

zu kontrollieren. 

FEBRUAR
Grössere Neuschneemengen können bei

Koniferen und anderen immergrünen

Pflanzen rasch zu Astbrüchen führen. Am

besten mit einem Besen den Schnee von

den Pflanzen schütteln. 

MÄRZ
Unter Folientunnels können erste Salate

gepflanzt werden. Aussaaten von Beet-

und Balkonpflanzen sowie Gemüse mit

längeren Anzuchtzeiten vornehmen. 

Kleinkronige Bäume

Grosse Bäume prägen unsere Landschaft in besonderem Ausmass. Häufig
begleiten sie uns ein Leben lang. Nicht verwunderlich also, wenn auch im
Hausgarten der Wunsch nach Bäumen vorhanden ist. 

Aber bleibt es in einem kleineren und engen Garten beim Traum vom Baum?
Nein, dies muss nicht sein. Dafür gibt es heute kleinkronige Bäume.  

Die Auswahl wird erleichtert, wenn bekannt ist, an welchem Standort er
 gepflanzt werden und welche Funktion er erfüllen soll. Von besonderer
 Bedeutung ist die Frage nach Licht und Schatten. Steht der Baum nahe am
Haus, so soll sein Blattwerk noch Licht durchlassen. Ist die Distanz zum
Haus gross  und soll der Baum Schatten spenden, wählt man einen mit  einer
dichten Belaubung und einer kompakten Krone. 

Weitere Auswahlkriterien sind die Platzverhältnisse (säulenförmige Bäume
bei engen Platzverhältnissen) sowie der Zierwert des Baumes (Herbst färb-
ung, Blüten, Früchte). Das Angebot an kleinkronigen Bäumen ist gross. Ger-
ne stehen wir Ihnen beratend zur Seite. Rufen Sie uns an. 



Pflästerungen müssen über Jahre hinweg den unterschiedlichsten Belastungen standhalten. Schlecht oder
unzureichend aufbereitete Untergründe halten diesen Einflüssen auf die Dauer nicht stand. Die Folge sind
teure Sanierungen. Mit einem entsprechenden Aufbau des Untergrundes und der Wahl der verwendeten
Materialien – insbesondere des richtigen Mörtel – lässt sich dies verhindern. 

Natursteine haben den Vorteil, dass diese ausgezeichnet mit anderen Materialien wie zum Beispiel Metall oder
Glas sowie natürlich auch mit Pflanzen kombiniert werden können. Gerade kleinere Flächen werden so inter-
essanter. Mehr noch: Es lassen sich Überraschungseffekte erzielen und einen starken Bezug zu den Materialien
der umgebenden Gebäude und Landschaft herstellen oder auch ganz bewusst Kontraste schaffen.  

Besonders natürlich wirken Natursteine,
wenn sich etwas Patina darauf bilden darf. 

allzu stark in den Vordergrund zu treten. Im Sommer werden
Terrassen und Sitzplätze zum Treffpunkt für die ganze
Familie, Freunde und Gäste. Von früh bis spät in die Nacht,
die Fläche steht ganz im Zentrum der Aktivitäten. 

Dem Aufbau der Flächen ist ganz besondere Beachtung zu
schenken. Witterungseinflüsse gilt es zu berücksichtigen
und die Beanspruchung im Vorfeld abzuklären. Gerade für
Flächen, die auch mit Fahrzeugen befahren werden sind
andere Unterbaumassnahmen nötig als für Flächen, die nur
begehbar sind.  

Bei der Wahl des Formates hat man die Qual der Wahl. 
Der Markt bietet eine Vielzahl an: Quadratische und
Rechteckige in unterschiedlichen Längen und Breiten, dazu
noch formwilde Formen. Und das Ganze dann auch noch in
unterschiedlichen Farben. Diesbezüglich gilt, wie schon oft
in unserer Kundenzeitung erwähnt, sich zu beschränken.
Weniger ist mehr! Es ergibt sich ein ruhigeres Gesamtbild
als beim Zusammentreffen von unterschiedlichen Farben
und Formen bei Wegen und Plätzen. Dabei ist natürlich auch
die Umgebung (Hausfassade, Mauern, etc.) zu beachten. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich die Platten auch auf
verschiedene Art und Weise verlegen lassen und so die
Flächen ein ganz unterschiedliches Erscheinungsbild
 erhalten.  

Fugen – das Salz in der Suppe 
Auch bei den Fugen, also den Räumen zwischen den
Platten, sind unterschiedlichste Ausführungen möglich.
Natürlich ergibt die Wahl der Platten auch eine erste
Selektion bei den Fugen. Aber dennoch sind den
Möglichkeiten fast keine Grenzen gesetzt. 

Eine ganz besondere Note erhalten Plätze oder Flächen,
wenn die Fugen mit Splitt gefüllt sind oder wenn man
Thymian oder römische Kamille zwischen den Platten
wachsen lässt. 

Pflästerungen – Schönheit, die Bestand hat
Eine der ältesten Verwendungsarten von Natursteinen ist
die Pflästerung von Wegen und Plätzen. Pflästerungen sind
sehr langlebig und sorgen für einen Schuss Exklusivität im
Garten. 

Pflastersteine können in Reihen oder in Bögen verlegt
 werden. Wichtig ist auch hier der Unterbau der Fläche.

In der Mode gibt es Trends, die kommen und wieder gehen.
Im Garten ist dies genau gleich. Die Natursteine aber haben
alle Trends überdauert. Mehr noch: Sie wurden schon als
Baumaterial im Garten verwendet, da gab es das Wort
Trend noch gar nicht. 

Ob Basalt, Granit, Porphyr, Sand- oder Kalkstein und
 weitere: Alle haben die Eigenschaft, dass sie witterungs  -
beständig und in jeder Situation ein Genuss fürs Auge sind. 

Die einfachste Arte der Verwendung von Natursteinen sind
Trittplatten. Ob diese im Rasen oder auch bei Kiesflächen
verlegt werden, der Abstand zwischen den Platten ergibt
sich immer aufgrund der Schrittlänge. Damit Trittplatten
nicht wackeln, sollte der Untergrund entsprechend bear -
beitet werden. 

Natursteinbeläge – das Herz eines Gartens
Beläge aus Natursteinplatten vermitteln Wärme und ein
Gefühl von Geborgenheit. Sie setzen Akzente ohne jedoch

Natursteine eignen sich besonders gut für die  
Gartengestaltung, da sie sich ins Landschaftsbild   

einfügen und den Gegebenheiten anpassen. 


