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ein Zauber inne ...Jedem Anfang wohnt

2001 markiert den Startpunkt für die

Firma Hochwimmer - Naturnahe Gärten.

Als studierter Ökologe war es mir ein

Anliegen, dem Naturverlust in der

Kulturlandschaft entgegenzuwirken und

naturnahe Gärten zu schaffen.

Aus der ursprünglichen Idee wurde mit

den Jahren eine zutiefst sinnstiftende

Tätigkeit.

Mag. Hannes Hochwimmer



Der Ursprung allen Lebens ...

Naturnahe Schwimmteiche gehörten zu
den ersten realisierten Projekten dieser
Anfangsjahre und begleiten mich bis heute.
Die Bauweise hat sich mit der Zeit ein wenig
verfeinert, das Funktionsprinzip ist im
wesentlichen gleich geblieben.

Naturnahe Schwimmteiche sind ein an-

schauliches Beispiel dafür, dass sich
menschliche Nutzung und Natur wunderbar
ergänzen können.



Ich beklage

nicht die Steine

in meinem

Weg, ich baue

eine schöne

Mauer damit.

Natursteinmauern
sind alte Handwerks-

kunst und Lebensraum
für viele verschiedene
Tiere und Pflanzen.

Feldsteinmauern und
Weingartenmauern
sind prägende Land-

schaftselemente und
oft Jahrhunderte alt.

Wir haben uns mit
dieser alten Kunst
eingehend beschäftigt
und dürfen auf viele
gelungene Mäuerchen
stolz sein.



Seit ich dich kenne,

Blümlein, lieb‘ ich dich.

Heimische Stauden und Gehölze sind die
ökologisch beste Wahl, um einen Garten zu
bepflanzen.

Nur sie bieten vielen Tieren optimale
Lebensbedingungen. Und wer noch dazu
ein Stück standortgerechte Blumenwiese
anlegt, der wird staunen über viele
verschiedene tierische Besucher.



Bedachter Eingriff –

ohne Pflege geht es nicht.

Auch der schönste naturnahe Garten
kommt nicht aus ohne professionelle
Pflegemaßnahmen. Durch fachgerechten
Schnitt wird der Wuchs-Charakter eines
Gehölzes erhalten.

Beim Jäten eines Staudenbeetes ist
Pflanzenkenntnis besonders wichtig,
unproblematische Wildpflanzen können im
Sinne der Artenvielfalt belassen werden.

Ohne Mahd wird aus der artenreichsten
Blumenwiese irgendwann ein Wald!



Raimund

Flatscher

Energiebündel vom
Taxberg, vielseitig,
vielbeschäftigt. Ein
Kollege, Freund und
Begleiter über viele Jahre.

Christoph

Pichler

Unser Neuzugang aus
Embach entpuppte sich
als verlässlicher und
interessierter Land-

schaftsgärtner.
Aufgrund seiner zugäng-

lichen Art haben wir ihn
sogleich eingemeindet.

Die Mannschaft



5671 Bruck | Tel. 0660 / 65 45 390

off ice@naturnahe-gaerten.at
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