
	
 
Freiräume als Oasen – vom urbanen Kleingarten 
über die Terrasse bis zur grosszügigen Freiraum-
anlage 
 
Hänni Gartenbau-Landschaftsarchitektur AG demonstriert in der 
Halle 2.0, wie man selbst aus kleinsten Gärten besonders schöne 
Oasen zaubern und gestalten kann. Auf dem Flecken Erde kann das 
Publikum Gartenideen und Designs erleben und ein eingebettetes 
Wasserelement sehen. Wunderschöne Solitärgehölze setzen Akzente 
und laden zum Betrachten und Relaxen ein. Die Gefässe im Aussen-
bereich machen zum Frühlingsauftakt Lust auf Kreativität und spen-
den Freude. 
 
Immer mehr Menschen entdecken den Wert des Gartens. Warum das so ist, liegt 
auf der Hand: die Freiräume erweisen sich als willkommene Oasen zum Entspan-
nen und Relaxen. Die Gestaltung eines Gartens hat viele Facetten. Textur, Farbe, 
Form und Idee spielen eine Rolle, wenn die Grünoase zur vollkommenen Aussen-
anlage werden will. Als Bauherr für diesen Bereich den kreativen und kompeten-
ten Partner zu haben, ist sehr wichtig. Es ist nicht nur für das Erlebnis elementar, 
sondern auch kosten- und unterhaltsrelevant. 
 
Individuelle Gartenwünsche realisieren 
Ein Garten ist ein Flecken Erde, den die ganze Familie geniessen kann. Deshalb 
nimmt der Wunsch, den eigenen Garten in einen Wohlfühlraum zu verwandeln, 
stetig zu. Dabei kann es sich um einen neuen Garten handeln oder um einen 
Teilbereich, den man gerne sanieren und aus dem Schlaf erwecken möchte. Die 
Grösse spielt dabei keine Rolle. Selbst aus kleinsten Flächen lassen sich beson-
ders schöne Gärten zaubern und gestalten. So kann beispielsweise ein wunder-
schöner Teich eingebettet sein. Eine andere Variante sind blühende Solitärgehöl-
ze, die Akzente setzen und zum Betrachten einladen. Hänni Gartenbau-
Landschaftsarchitektur plant und baut individuelle Gartenwünsche mit viel Fein-
gespür für persönliche Noten. An der OFFA stehen die Mitarbeitenden gerne für 
eine Beratung zur Verfügung. 
 
An Gefässen führt kein Weg vorbei 
Bei der Dekoration eines Gartens kennt die Fantasie keine Grenzen: Gefässe ge-
ben Pflanzen eine schützende Hülle und sind im Garten, auf der Terrasse und im 
Haus ein dekorativer Blickfang. Richtig gewählt, unterstreichen sie den Charakter 
einer Pflanze, harmonisieren mit ihrer Umgebung oder stehen im spannenden 



Kontrast dazu. Die Gefässe von Hänni Gartenbau-Landschaftsarchitektur finden 
Besucherinnen und Besucher im Aussenbereich der OFFA. 
 
Passende Pflanzen am richtigen Standort gesetzt 
Der Duft der ausgepflanzten Kräuter läutet den Frühling ein. Erst mit passenden 
Pflanzen – am richtigen Standort gesetzt – erhält der Garten seine einmalige 
Wirkung. Das trifft auf Blumenrabatten, pflegeleichte Pflanzungen mit Sträu-
chern, Hecken und Stauden, Wechselrabatten, Landschaftsgärten oder Baum- 
und Gehölzpflanzungen zu. Hänni Gartenbau-Landschaftsarchitektur zeigt an der 
OFFA eine Auswahl und lässt Blühendes wirken.  
 
Gartenelemente und Gestaltung 
«Bewährtes bewahren» heisst auch, modern mit bestehenden Werten umzuge-
hen und diese in einer neuen Sprache umzusetzen. Sandstein, Granit, Stahl, Holz 
oder alte Pflanzensorten können geschickt eingesetzt werden, um kleine und 
grosse Traumbilder zu entwickeln. Neben der Ästhetik ist auch die Funktion wich-
tig. Viele bewährte Elemente sind statisch stabil, gut für die Formensprache und 
unabhängig von Trends. Genau dies zeigt Hänni Gartenbau-Landschafts-
architektur mit Bildern am OFFA-Stand. 
 
Gartenpflege und Unterhalt 
Mit Liebe zur Natur und fundierten Pflanzenkenntnissen sorgt Hänni Gartenbau-
Landschaftsarchitektur dafür, dass der Garten im Wechsel der Jahreszeiten im-
mer gepflegt und optimal versorgt bleibt. Der Schnitt von Bäumen, Sträuchern 
und Hecken gehört ebenso zum Pflegeangebot wie die Versorgung von Pflanzen, 
für satte und gesunde Blattfarben und strahlende Blüten. Fachliche Kompetenz, 
perfekte Beratung und innovative Ideen tragen dazu bei, dass das Gartenprojekt 
schon während der Entstehung viel Freude bereitet. Ein schöner Garten steht und 
fällt mit einer sorgfältigen und fachgerecht durchgeführten Pflanzenpflege. Hänni 
Gartenbau-Landschaftsarchitektur bietet das komplette Paket an regelmässigen 
Dienstleistungen für eine ganzjährige Pflege von Rasenflächen, Rabatten sowie 
dekorativen Sträuchern und Staudenbeeten. 
 
Die Mitarbeitenden von Hänni Gartenbau-Landschaftsarchitektur freuen sich auf 
viel Besuch in der Halle 2.0. 
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Hänni Gartenbau-Landschaftsarchitektur AG, Herr Christian Hänni und Team 
Mingerstrasse 7, 9014 St. Gallen 
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