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4 Dossier

 Inmitten imponierender 1:1- 
 Gartenbeispiele und kunstvoller 
Installationen fanden die Besu-
cher auch dieses Jahr eine Fülle 
an Inspiration und Anregungen. 
Das vielseitige Angebot der mitt-
lerweile 17. Giardina reichte vom 
Gummistiefel bis hin zu Design-
Gartenmöbeln. Die Ausgabe 2015 
zeichnete sich durch die bisher 
grösste Vielfalt an Präsentationen 
der führenden Markteilnehmer 
in der «grünen Branche» aus. 
Insgesamt 275 Aussteller präsen-
tierten sich in der Messe Zürich 
den 61 000 Besuchern. Neben 
sämtlichen Aspekten zur klas-
sischen Gartengestaltung fand 
sich eine Fülle kreativer Ideen 
für das Gärtnern auf kleineren 
Flächen wie Balkonen, Loggien 
und Kleinterrassen. Die Giardina 
präsentierte zudem den Trend 
«Kochen im Freien»: Nationale 
und internationale Anbieter von 
Outdoor-Küchensystemen stell-
ten ihre Produktneuheiten vor. 
Beeindruckend waren aber nicht 
zuletzt die üppigen Inszenie-
rungen der Showgärten und die 
vielen kleineren und grösseren 
Ideen, die hier liebevoll in Sze-
ne gesetzt wurden. Damit zeigte 
die Giardina, wie unterschied-
lich Messestände gestaltet sein 
können und wie dabei jeweils 

ein grosser Effekt erzielt werden 
kann.

Herausstechende 
 Inszenierungen

Mit dem GiardinaAward werden 
Aussteller der grössten Schwei-
zer Indoor-Veranstaltung für das 
Leben im Garten geehrt, die mit 
ihrer Präsentation aus der Vielfalt 
der Auftritte herausragen und so-
wohl in der Verarbeitung als auch 
im Gesamteindruck überzeugen. 
Der GiardinaAward ist die wich-
tigste Auszeichnung der «grünen 
Branche» in der Schweiz. Der be-
gehrte Preis ist ein Anreiz für die 
Aussteller, verpflichtet zu Qualität 
und verleiht den Gewinnern Pres-
tige. Jedes Jahr bewerten zwei ver-
schiedene Fachjurys die Präsenta-
tionen im Bereich GiardinaStyle. 
Die Auszeichnungen werden in 
Gold, Silber und Bronze verliehen 
und in sechs verschiedenen Kate-
gorien gesprochen. 

Entsprechend überraschte es 
nicht, dass sich auch die ausge-
zeichneten Showgärten, die Gar-
tenwelten im Massstab 1:1 abbil-
deten, als wahrer Publikumsma-
gnet entpuppten. Die Giardina-
Awards in den beiden grössten 
Kategorien gingen an die Projekt-
gruppe «Les Urbanistes» für de-
ren Projekt «Treff.Hof» sowie an 

«RAUMgeflüster». Letzteres be-
eindruckte vor allem durch die 
Kombination von Schlichtheit 
und Dynamik sowie von Natür-
lichkeit und Beton. Der Auftritt 
demonstrierte, wie die Natur mit 
den Elementen Beton, Holz und 
Wasser unter freiem Himmel ei-
ne Einheit aus Sinnlichkeit und 
Genuss bildet. Diese Gegensät-
ze ergänzten sich nicht nur, son-
dern wurden aufgebrochen durch 
eine leichte Form der installier-
ten  Betontrennwände, die durch 
diese Formung eine organische 
Dynamik erhielt und sich im Bo-
denbelag wiederfand. Die gros-
sen Elemente schufen wiederum 
Rückzugsräume und Geborgen-
heit im Kleinen, sorgten für Licht- 
und Schattenspiele. 

«Für mich ist dies das Ergeb-
nis einer gelungenen Zusammen-
arbeit aller mitwirkenden Unter-
nehmen», erklärte Patrick Schö-
ne von «gardens». Denn erstmals 
spannten die Unternehmen Bru-
hin Garten AG, Bulthaup Schweiz 
AG, Cappellini Giardinieri, gar-
dens Gartenideen AG,  Luce Elek-
tro AG, Sulser AG und vivell + Co 
AG für die Gestaltung des Messe-
auftritts an der Giardina zusam-
men. «Wie in jedem rea len Gar-
ten entsteht immer auch Indivi-
duelles.» Davon liess sich auch 

die Schweizer Koch-Elite be-
eindrucken. Andreas Caminada 
und Torsten Götz kochten in der 
RAUMgeflüster-Outdoor- Küche 
von Bulthaup und verwöhnten 
die Besucher mit kulinarischen 
Köstlichkeiten.

Den Raum nutzen

Nicht weniger Eindruck auf Jury 
und Besucher machte das Pro-
jekt «Treff.Hof». Die Präsenta-
tion überzeugte die Jury in den 

LIVE-KOMMUNIKATION Zur Giardina präsentieren die bedeutendsten Anbieter der Branche jeweils 

zum Frühlingsbeginn auf rund 30 000 m² neue Produkte, kreative Lösungen und die Trends in der Garten-

gestaltung. Spannend waren die unterschiedlichen Herangehensweisen an das Projekt Messeauftritt. 

Giardina 2015: Spektakuläre 
Inszenierungen und üppige Ideen

VON NADINE RYDZYK
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Bewertungskriterien Innovation 
und Neuheitencharakter, Bepflan-
zung und Materialien, Thema und 
Umsetzung, Gestaltung und Kon-
struktion sowie Originalität und 
Gesamteindruck. Dabei zeigte die 
Sonderschau beeindruckend, wie 
auch in der dicht bebauten Stadt 
und inmitten des hektischen All-
tags Raum für Ausgleich, Ruhe 
und Erholung sowie für Freizeit 
geschaffen werden – eben ein Treff 
entstehen kann. So wurde nicht 

nur gezeigt, wie der Raum eines 
Innenhofes optimal genutzt, son-
dern auch, wie der Raum für einen 
Messeauftritt maximal effektvoll 
in Szene gesetzt werden kann.

Wie in eine eigene Welt ent-
führte das Publikum auch der 
 Silber-Award-Gewinner «Wink-
ler Richard Naturgärten» mit dem 
Showgarten-Projekt «… im Rei-
nen sein». Mit viel Liebe zum De-
tail und einer natürlichen Wild-
heit, die sich mit gestalterischer 
Planung zu einer Einheit zusam-
menfügte, konnte hier nahezu der 
Messetrubel der Umgebung ver-
gessen gehen.

Gestalterische Freiheiten

Mit dem Frühlingsbeginn ist die 
Lust gross, draussen im eigenen 
Garten oder auf dem Sitzplatz 
selber kreativ zu werden. Umso 
besser, wenn sich ein natürlicher, 
haltbarer Werkstoff anbietet, den 
selbst Hobbygärtner einfach hand-
haben können: Neuartige Holzele-
mente, die wie Legosteine aufein-
andergestapelt werden, lassen sich 
ganz ohne professionelle Hilfe zu 
individuell geformten Hochbee-
ten, Sitzen, Stützmauern oder be-
pflanzbaren Sichtschutzwänden 
zusammensetzen. Dieses Konzept 
überzeugte auch bei der Preisver-
gabe des GiardinaAward in der 
Kategorie Ideengarten. An der 
Messe stellte die Real Zäune AG 
die Vielseitigkeit von Akazienwa-
ben anhand einer Kräuter- und Ge-
müselandschaft unter Beweis und 
zeigte dabei auf ihre Weise, wie 
der vorhandene Raum individuell 
und flexibel genutzt werden kann.

Imposant war auch die zum 
wiederholten Mal mit Gold aus-
gezeichnete Präsentation von 

Thomas Röslers Landschaftsob-
jekt. Für die Holzobjekte aus dem 
Hause Rösler werden die grössten 
Eichen, die in Süddeutschland zu 
haben sind, verwendet. Manche 
sind über 150 Jahre alt. Sie haben 
Stämme mit einem Durchmesser 
von über einem Meter und kön-
nen über fünf Tonnen wiegen. An 
der Giardina präsentierte er die-
se als Tisch und Bank verarbei-
tet und ebenso dekorativ als Ge-
staltungselement, kombiniert mit 
Skulpturen.

Seine Leidenschaft für Kois 
wiederum brachte den Garten-
bauer Reinhold Borsch an die 
Spitze des weltweiten Koiteich-
baus. Auch an der Giardina 2015 
beeindruckte er mit seinen mo-
dernen Japan-Gärten. Der deut-
sche Gartenbauer ist mit gan-
zen fünf Sattelschlepperzügen 
nach Zürich gereist. Zu den High-
lights des 255 Quadratmeter gros-
sen Gartens gehörten neben ei-
nem Koiteich mit Fischen ein ori-
ginal japanisches Teehaus, wel-
chem japanische Künstler vor Ort 

mit Tuschmalereien ein authenti-
sches Finish verliehen, sowie ein 
fünf Meter hoher Gartenbonsai.

Originalität bringt nach vorne 

Im Rahmen der Sonderschau 
«Floristik und Design» setzte 
auch Crystal Wood Akzente. Das 
Thema des Messestandes war, 
den Kunden nahezubringen, wie 
der Kristall (Holz) gewonnen 
wird. «Wir haben darauf geachtet, 
dass das Produkt im Mittelpunkt 
steht, und nicht der Stand. Der 
ganze Stand, also Boden, Kabi-
ne und Wände, war mit schwarz 
eingefärbten MDF-Platten gestal-
tet», erklärt Patrik Eichmann vom 
Messebauunternehmen Messe 
Agentur Eichmann AG aus Zü-
rich. Auch die weissen Beschrif-
tungen wurden möglichst mini-
malistisch eingesetzt. Die Farbak-
zente setzten die Produkte selbst. 
«Deshalb hat man auch darauf 
geachtet, dass nur ganz wenige 
Schrauben sichtbar sind. Auf dem 
ganzen Stand finden Sie nur ca. 
fünf Schrauben, auch wenn Sie 
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auf einer gemeinsamen Standflä-
che von 145 m² ein ansprechendes 
Ambiente, «das auf sehr positives 
Feedback bei der Kundschaft ge-
stossen ist», so Graven-Koller. Die 
technischen Aspekte der Sonnen-
schutzsysteme wurden damit in 
einen realen Kontext gesetzt.

Einen ganz gegenteiligen Ak-
zent zur üppig-grünen Mehr-
heit der Ausstellung setzten die 
Angebote rund um die techni-
schen Highlights bei der Pfle-
ge des Gartens. Ein Beispiel da-
für war der Auftritt von Husqvar-
na, die an der Giardina ihre Ra-
senmäher-Roboter mit einem kla-
ren und schlichten Fokus auf die 
Geräte selbst präsentierten. Um-
gesetzt wurde das Standkonzept 
von Zysset Messebau AG, Olten.

Wissen statt Pflanzenwelt

Nach dem grossen Publikums-
erfolg der letzten Jahre setzte 
auch die Hochschule für Technik 
Rapperswil (HSR) ihr Angebot an 
der Giardina 2015 fort. Der von 
der Impact Unlimited GmbH rea-
lisierte Messestand bot als Beson-
derheit keine Gartenaufbauten 
oder Pflanzenwelten, sondern 
Wissen. Das interessierte Publi-
kum konnte bei Studierenden der 
Abteilung Landschaftsarchitek-
tur wertvolle planerische Unter-
stützung und technisches Fach-
wissen abholen. Sie berieten die 
Messebesucher vor Ort rund um 
das Thema Garten.

«In der inspirierenden At-
mosphäre eines kreativen Ateli-
ers  konnten sich die Besucherin-
nen und Besucher der Giardina 
zu Fragen rund um den Garten be-
raten lassen. Themen waren da-
bei Bepflanzungskonzepte, Trep-
pen, Mauern oder Beläge», er-
klärt dazu Fabienne Kienast We-
ber, Projektleiterin des Standes 
von der Kienastland Landschafts-
architektur GmbH. «Neben kreati-
vem Input vermittelte die lebendi-
ge «Ideenwerkstatt HSR» auch ei-
nen glaubwürdigen und sympa-
thischen Eindruck vom Berufsbild 
des Landschaftsarchitekten.» Die-
se Grundidee wurde auch bei der 
Standgestaltung berücksichtigt. 
«Der 120 m²-Stand sollte als Ate-
lier «Ideenwerkstatt» wirken mit 
einfachen Tischen aus Fichtenholz 
mit Stiften und Skizzenrollen zum 
Zeichnen sowie einer Beleuchtung 
mit Industrielampen. Ein wichti-
ger Blickfang war die grosse Foto-
leinwand mit dem Ausschnitt ei-
nes Gartens. In den Wandgestellen 
waren Bücher zur Gestaltung und 
zu Pflanzen zu finden.» ■

ganz genau schauen», verdeut-
licht Eichmann. Das durchdachte 
Konzept widerspiegelt sich eben-
so in der Flächenaufteilung. «Wir 
haben absichtlich zwei Stand-
plätze belegt: einmal 110 m² und 
12,2 m², getrennt durch einen 
Gang. Das heisst also, die Besu-
cher mussten durch den Stand 
hindurchlaufen.»

Schwemmholz aus der Reuss

Award-Gewinner in dieser Ka-
tegorie wurde die Rosenkeller 
GmbH, die von Hand gearbeitete, 
naturnahe, künstlerische Objekte 
präsentierte. Schwemmholz aus 
der Reuss bildet zum Beispiel 
das Ausgangsmaterial für Skulp-
turen, Körbe, Girlanden, Gestel-
le und Zäune. An der Giardina 
2015 präsentierte die Rosenkeller 
GmbH unter anderem Konsolen 
aus charaktervollen Hölzern, ele-
gante Wohnstelen und zahlreiche 
florale Inspirationen, die Entrées 
und Wohnräumen einen festli-
chen Touch verleihen. In der Ka-
tegorie «Stände bis 40 m2» durfte 
sich Gartenpflanzen Daepp über 
den Gold-Award freuen. Die Prä-
sentation überzeugte die Jury in 
den Bewertungskriterien Ästhe-
tik, Originalität, Funktionalität, 
attraktive Produktepräsentation 
und Gesamteindruck.

Ein fixer Höhepunkt an der 
Giardina ist jeweils auch der Bei-
trag des Unternehmerverbands 
der Gärtner Schweiz, JardinSuisse. 
Dieses Jahr unterstützten rund 80 
Lehrlinge aus der Zentralschweiz 
die Profis beim Aufbau einer 
traum artigen Gartenwelt mit dem 
Titel «Planet Pandora». Für die 
üppige Installation verwendeten 
sie über 40 verschiedene Pflan-
zenarten und Kräuter, mit denen 
sie eine grüne Traumwelt schu-
fen. Mehrjährige Pflanzen wie Ge-
hölze und Stauden wurden mit-
samt Töpfen eingebaut, damit sie 
nach der Giardina unbeschädigt 
an die Produzenten zurückgehen 
konnten.

Technik, die begeistert

Die Präsentation der Produkte 
in einer attraktiven und echten 
Gartenumgebung war auch das 
Ziel des gemeinsamen Messeauf-
tritts des Sonnenschutzherstel-
lers Griesser und Veranda Viva, 
Terrassengestaltung, die an der 
Giardina 2015 erstmalig einen 
Joint-Venture-Auftritt realisierten, 
wie Irene Graven-Koller vom um-
setzenden Messebauunternehmen 
Expomobilia AG aus Illnau-Effre-
tikon erklärt. So inszenierte man 

Bei der GiardinaStyle |  

Sonderschau Garten wurde  

die «Oase der Ruhe» von  

Borsch Garten und Landschafts-

bau mit Bronze bedacht.

In der Kategorie «Stände bis 40 m²» überzeugte Gartenpflanzen Daepp  

die Jury in den Bewertungskriterien Ästhetik, Originalität, Funktionalität, 

attraktive Produktepräsentation und Gesamteindruck. 


