INFOBLATT VON GARTENBERATUNG.INFO
Gartenberatung als Dienstleistung
Das Gartenberatungsnetzwerk auf www.gartenberatung.info ist ein nicht-kommerzieller
Zusammenschluss von freischaffenden Dienstleistern. Der Verlag Eugen Ulmer erhält von
den hier aufgeführten Beraterinnen und Beratern keine Provisionen und es gibt keine
einheitliche Vergütung, der von den Gartenberatern angebotenen Leistungen.
Sie kontaktieren einfach einen Gartenberater in Ihrer Nähe und vereinbaren mit diesem einen
Preis für die Beratungsdienstleistung. In der Regel setzt sich der Preis aus einem
Stundenhonorar und einer Anfahrtspauschale zusammen. Wie hoch der Preis für eine
Beratungsstunde ist, lassen Sie sich genau wie die Kosten für die Anfahrt vorher per Fax oder
E-Mail bestätigen.
Für eine Beratung sollten Sie mindestens 2 bis 3 Stunden ansetzen. Damit Sie zügig
vorankommen, sollten Sie vorher Ihre Wünsche schriftlich fixieren. Zum Beispiel mit Hilfe
des Fragebogens, der auf www.gartenberatung.info unter Downloads zur Verfügung steht. Je
mehr Sie dem Berater von Ihren Vorstellungen mitteilen können, desto genauer werden die
Vorschläge des Beraters Ihre Wünsche treffen.
Die Beratung kann als Gespräch oder als Workshop mit Skizzenarbeit von statten gehen. Das
hängt ganz von Ihren Wünschen und der Arbeitsweise des Beraters ab. Zu Beginn werden in
einem Eröffnungsgespräch die grundsätzlichen Vorbedingungen und Vorüberlegungen der
Gestaltung besprochen. Anschließend wird in der Regel der zu gestaltende Garten gemeinsam
gründlich begangen und in seinen Teilbereichen ausführlich besprochen. Danach können die
Bereiche im Gespräch einzeln behandelt werden. Dabei werden von Seiten des Beraters
Lösungs-, Material-, oder Bepflanzungsvorschläge gemacht.
Möglicherweise wissen Sie nach 2 bis 3 Stunden schon genug, um bei der Gestaltung des
Gartens weiter zu kommen. Allerdings ist eine Vorplanung erfahrungsgemäß der beste
Abschluss der ersten Ideenfindung. Darin werden die im Gespräch gemachten Vorschläge
fixiert und durch weitere Ideen ergänzt. Die Vorplanung entsteht im Büro des Gartenberaters
und wird Ihnen per Post oder persönlich zugestellt. Einen Termin für die Fertigstellung des
Plans sollten Sie zum Abschluss des Beratungsgespräches festlegen. Den Auftrag für eine
Vorplanung sollten Sie schriftlich bestätigen.
Die Gartenberater sind durchweg auch Gartenplaner/Landschaftsarchitekten. Diese sind also
in der Lage, Sie bei Bedarf durch weitere Schritte der Gestaltung zu leiten. Ganz gleich, ob
Sie selber in Ihrem Garten Hand anlegen wollen oder ein Unternehmen des Garten- und
Landschaftsbaus mit der Umsetzung betrauen. Ist der Kontakt erst einmal entstanden, haben
Sie auch für die folgenden Schritte einen vertrauenswürdigen Ansprechpartner. Zum Beispiel,
wenn während der Umsetzung Fragen auftauchen, oder Sie einen geeigneten
Landschaftsgärtner suchen. Der Vorteil ist, dass die Leistung modular aufgebaut ist. Sie
können genau soviel Beratung und Planung beauftragen, wie Sie zur Gestaltung Ihres Gartens
benötigen. Das kann beim Vorentwurf aufhören, kann aber auch sämtliche Leistungsphasen
bis zur Ausschreibung und zur Bauüberwachung einschließen.
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