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Projektgruppe Obergöker, Schmid, Kruse, Rehm 12.10.2017 

Christian-Grüninger-Str. 12 

73035 Göppingen 
07161/613100 
Internet: www.jvl-gp.de 
 
 
Projektgruppe- Christian-Grüninger-Str. 12-73035 Göppingen 

 
Pflegeheim Wilhelmshilfe 
z.Hd. Frau Bäurle 
Buchenrain 4 
73037 Göppingen-Ursenwang 
 
 
 
 
 
 
Angebot 
 
 
Sehr geehrte Frau Bäurle, 
 
wie am 20.09.2017 auf ihrer Baustelle besprochen, haben wir auf der Basis der von ihnen 
geäußerten  Wünsche einen Gestaltungsvorschlag für die Außenanlage ausgearbeitet. Sie 
erhalten diesen einschließlich unseres Angebotes in der vorliegenden Angebotsmappe. Ger-
ne sind wir auch zu einem erläuternden Gespräch bereit.  
 
Wir freuen uns, wenn unser Vorschlag Ihre Zustimmung findet und wir für sie die Ausführung 
übernehmen dürfen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Planungsmappe 
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1.Baubeschreibungen 

 

1.1 Ausgangsbereich mit Terrasse, Hochbeet und Wegebelag (Mar-

co Kruse) 

Für die vordereTerrasse verwenden wir Betonplatten, im Format 80 x 80 x 5 cm, in Kombina-
tion mit dem ebenfalls verwendeten Pflaster für den Wegebelag (Credo fanline AQUATION, 
in der Farbe Titangrau). Die Kombination der Beläge soll die große Terrasse einladend und 
abwechslungsreich wirken lassen, um zum Hinausgehen zu animieren. Das hierbei verwen-
dete Verlegemuster soll die Terrasse tiefer erscheinen lassen und auf die Muschelkalkmauer 
zuführen. Entlang der Terrasse bis zum Weg wird sich ein Staudenbeet aus verschiedenen 
Stauden mit niedrigem bis mittelhohem Wuchs ansiedeln um die Sicht auf den Garten offen 
zu halten. Gegenüber des Ausganges befindet sich ein Hochbeet aus Muschelkalkquadern, 
im Format 40 x 20 x 20 cm, die mit Mörtel aufgemauert werden. Dies soll die Stabilität der 
Mauer stärken und dafür sorgen dass sich keine Steine aus der Mauer lösen. Die hierbei 
entstehende Pflanzfläche ist in 80 cm Höhe(4 Steinreihen) für ein Kräuter oder Zierpflanzen-
beet geeignet. Der Hauptweg schließt am südwestlichen Ende der Terrasse an und ist aus 
dem oben genannten Credo-Belag. Der Hauptweg erstreckt sich in einer geschwungenen 
Form durch den gesamten Garten bis zur kleinen Terrasse, die sich auf der hinteren Seite 
des Hauptgartens befindet. 
 

 

1.2 Baubeschreibung, Sitzplatz im mittleren Teil der Anlage (David 
Schmid) 

Sitzmöglichkeiten 

Der Weg mit dem angrenzenden schon vorhandenen Sitzplatz wird vollständig erneuert. Wir 
haben uns entschieden, ein wasserdurchlässiges Pflaster zu wählen, das das Wasser sehr 
schnell versickern lässt und somit keine große Gefahr bei Nässe besteht. Ein weiterer Si-
cherheitspunkt des Credo® funline AQUATON® ist die grobkörnige Oberfläche, die einen 
sicheren Tritt garantiert. Die schlichte, beruhigende Farbe titangrau bringt Ruhe in das Ge-
samtbild der Anlage. Die Einzeiler links und rechts am Weg.- und Terrassenrand bringt die 
organischen Formen noch mehr zum Vorschein. Der Cortenstahl der als Randeinfassung 
des Belags genutzt wird, bietet Rollstuhlfahrern Sicherheit, die Stahlkante hat ein rostiges 
Aussehen der zum Schutz des Stahls dient. Ein viereckiges Sonnensegel in der Farbe Rot 
bringt einen tollen Kontrast in das Gesamtbild.  

Da ein Sitzplatz unter dem vorhandenen Walnussbaum (Juglans regia) gewünscht wird, soll 
dieser mit Holz gebaut werden. Die einzelnen Betonfundamente, die punktuell um den Baum 
installiert werden, sorgen für den Halt des runden Holzdecks. Das Holzdeck und die Unter-
konstruktion aus Douglasie (Pseudotsuga menziesii) haben eine Lebensdauer von ca. 12 
Jahren. Zur Sicherheit haben wir um das runde Holzdeck ein Geländer geplant, das aus ei-
ner Holzkonstruktion mit Stahlseilen besteht, die das Geländer verschwinden lässt, da dies 
sehr dezent ist. 

Hochbeet 
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Das an den Sitzplatz angrenzende Hochbeet wird mit den alten Steinen neu gemauert. Diese 
werden mit einem Sopro No.1® Flexkleber miteinander verklebt. Das gesamte Hochbeet 
wird mit Mutterboden und einer Bodenverbesserung aufgefüllt, als abdeckende Schicht wird 
es mit Nährhumus abgedeckt. Die Bepflanzung des Hochbeets wird zum größten Teil aus  
farbenfrohen Beetstauden bestehen. Deren Pflege ist einfach und nimmt nicht viel Zeit in 
Anspruch. 

  

1.3 Sitzplatz im hinteren Teil mit Hochbeet und Hausbaum (Max 
Obergöker) 

 

Für die Terrasse im hinteren Teil der Anlage verwenden wir großformatige Betonplatten (80 
cm x 80 cm x 5 cm), die in einem Kreuzverband verlegt werden. Die Betonplatten sind 
rutschfester als Natursteinplatten und wenn nötig sind sie auch einfacher zu reinigen.  

Die graue Farbe der Platten harmoniert gut mit unserer rostigen Cortenstahl-Einfassung. Der 
Rost bei diesem Stahl dient als Schutzschicht vor weiterem Rosten. Die Cortenstahl Einfas-
sung zieht sich durch die ganze Anlage und dient dazu, dass man mit dem Rollator oder 
Rollstuhl nicht vom Weg abkommt. Zudem dient sie als Randeinfassung und sichert den Be-
lag vor dem Verrutschen. 

Das Hochbeet besteht ebenfalls aus Cortenstahl, da es sich gut mit der restlichen Corten-
stahl-Einfassung kombinieren lässt.  
Es wird aus zwei Ebenen bestehen, die erste am Weg zugängliche Ebene ist 40 cm höher 
als der Belag und dient zur Anpflanzung höherer Gemüsearten (z.B. Tomaten, Bohnen, etc.). 
Die zweite über die Terrasse zugängliche Ebene ist 80 cm hoch, auf dieser Ebene befinden 
sich Küchenkräuter und niedrig wachsende Gemüsearten (z.B. Rosmarin, Salbei, Salat, 
etc.). Das Hochbeet soll den Personen aus dem Pflegeheim das Anbauen von eigenem Ge-
müse und Arbeiten in der „Natur“ ermöglichen. 

Für den Baum im hinteren Teil entschieden wir uns für einen Catalpa bignonioides `Nana` 
(Kugel-Trompetenbaum). Der Baum bleibt kleiner und bildet eine Krone von ca. drei Metern. 
Aus platztechnischen Gründen würden wir diesen Baum außerhalb des Zaunes pflanzen, da 
sonst die Terrasse sehr klein wirkt. Zudem muss er keinen Schatten spenden, da die Terras-
se auf der Nordseite liegt. Er soll als eventueller Sichtschutz und als Hausbaum dienen. 

 

 

1.4 Gesamtplan mit Zaunbepflanzung und Wasserspiel (Sebastian 
Rehm) 

Zaunbepflanzung 

Bei der Zaunbepflanzung haben wir uns dafür entschieden, dass die Bepflanzung von Sicht-
schutzelementen unterbrochen wird. Somit lockert man den durchgehenden Zaun auf und 
der Garten erscheint einem dadurch großzügiger. Die Sichtschutzelemente sind aus Dougla-
sie gefertigt und daher relativ wetterfest. Diese werden mit feuerverzinkten Erdhülsen so nah 
wie möglich am vorhandenen Stabmattenzaun installiert. Vor den Sichtschutzelementen hat 
man dann Pflanzflächen für kleine Sträucher wie zum Beispiel Spierstrauch und Stauden zur 
Verfügung. Zwischen den Sichtschutzelementen relativ nah am Weg sind Spalierobstsorten 
eingeplant die an gespannten Drahtseilen befestigt werden können. Zur weiteren Zaunbe-
grünung wurde im Bereich der hinteren Terrasse ein wilder Wein gewählt, der allerdings auf 
der Rückseite des Zauns gepflanzt werden muss aber dennoch auf beiden Seiten Grünmas-
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se bildet und blickdicht ist. Auf der Nordseite des Grundstückes ist eine Abwechslung aus 
Blütensträucher und Kletterpflanzen geplant somit erscheint der Zaun nicht zu wuchtig auf 
den Gartenbesucher.  
Auf der Westseite möchten wir Obstgehölze, unteranderem Himbeeren pflanzen, damit der 
Garten nutzbarer wird für die Senioren. Die restlichen Abschnitte des Zaunes werden eben-
falls wie auf der Ostseite mit wildem Wein bepflanzt. Dieser bedeckt den Zaun sehr gut und 
im Herbst bildet er eine intensive Herbstfärbung aus die einlädt in den Garten zu gehen. 

 

Wasserspiel 

Für das gewünschte Wasserspiel haben wir uns für eins entschieden aus Cortenstahl. Somit 
bekommt der Garten mit den Hochbeeten und den Randbegrenzungen eine einheitliche 
Struktur. Außerdem wurde speziell ein Wasserspiel ausgewählt, dass etwas erhöht ist damit 
es ein Blickfang wird und am angrenzenden Sitzplatz eine gemütliche Stimmung erzeugt. 
Zum Aufstellen des Wasserspiels wird lediglich eine Tragschicht benötigt und das Corten-
stahlbecken wird auf Sand gesetzt. Somit ist ein fester Platz gewährleistet. Um das Wasser-
spiel wurde noch eine niedrige Vegetation eingeplant die ebenso als Blickfang dient.  

 

Vegetationstechnische Arbeiten  

Die Vegetationstechnische Arbeiten umfassen die Befüllung der Hochbeete und die Erneue-
rung der Rasenflächen. Ebenso die Pflanzung der Kletterpflanzen am Zaun und der Hoch-
beete sowie wie die restliche Bepflanzung in der Gartenanlage. Für die Befüllung der Hoch-
beete haben wir uns für Mutterboden und Nährhumus mit etwas Dünger entschieden. Die 
Bepflanzung basiert auf den Pflanzvorschlägen von den anderen Plänen. Des Weiteren wur-
de die Erneuerung der Rasenflächen eingeplant. Hierzu wird die Grasnarbe abgeschält und 
entsorgt. Für die Verbesserung des Bodens wird Sand und Bodenaktivator eingearbeitet und 
grob planiert. Darauf kommen noch 3-4 cm Bodensubstrat und auf diesem wird der Rasen 
eingesät. Für die kompletten Pflanzarbeiten werden die Kletterpflanzen, Blütensträucher, 
Stauden und die essbaren Pflanzen in Nährhumus und Dünger gesetzt.     
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3. Quellenverzeichnis 

 

Max Obergöker: 

 http://www.gartenmetall.de/index.php?nav=27&sub=14&lan=1 

 https://www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/688/9910/Kugel-
Trompetenbaum-Nana.html 

 https://www.dehner.de/pflanzen-pflege-gemuesepflanzen/ 

 http://www.schellevis.nl/at/produkte/4-Schellevis-Platten/7-Schellevis-
Betonplatten.html 

Marco Kruse: 

 Garten Planer: ISBN 978-3-8001-8383-8 
 Der Gärtner 4:ISBN 978-3-8001-1243-2 

 Firma Hasenwandel   

 https://order.blumenzwiebel.nl/ 

 https://www.stauden-stade.de/ 

 AuGala Bücher für Stauden und Gehölze    Band 1: ISBN 978-3-934480-40-7  

 Band 2: ISBN 978-3-934480-40-7 

Sebastian Rehm: 

 https://www.designer-wasserspiele.de/de-Wasserschale-fur-die-Terrasse-Modell-
Lucia Stand:21.01.2018 

 https://www.fassadengruen.de/shop/product_info.php?products_id=290&cPath=26_2
8                                Stand 23.01.2018 

 http://heinzmann-degenfeld.de/degenfelder-zaeune/                                                                           
 Stand 23.01.2018 

 http://www.kiesdirekt.de/p/mutterboden-gesiebt-391.asp#                                                                   
 Stand 24.01.2017 

 http://www.oscorna.de/rasen.html                                                                                                           
 Stand 24.01.2017  

 https://www.agrarshop-online.de/samen-und-saaten-rasensamen-spielrasen-rsm-2-
3.php 

 http://obstbaum-koenig.de/Apfel-Etagenbaum/Cox-Orange::1191.html 

 https://www.agrarshop-online.de/duenger-bodenverbesserung-oscorna-
bodenaktivator.php 

 http://www.glueck-kies.de/kies-sand-hartsteinsplitt/preise.php 

 http://www.transportbeton-gp.de/preise.htm 

 http://www.baumschule-newgarden.de/product_info.php?info=p10341_Malus--
Golden-Delicious----Spalierobst--Golden-Delicious--U-Form.html                                                          
  Stand 20.02.2018 

David Schmid: 

 https://www.inox-weber.de/shop/shp_index.php?flasid= 
ncoqtgshdoyghrnieoqxocswqwvyajsqogvbmguxyrld&bnr=FG-
11236&mit=dtl&vcl=1&wgrp=Seilgel%25E4nder. Geländer 

 http://pro-veranda.de/douglasie https://www.houzz.de/ideabooks/51118249/list/beste-
aussichten-so-werden-balkonbruestungen-unsichtbar Holzterrasse 

 Kemmler 

 Braun Steine 
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4. Versicherung 

 

Hiermit versichern wir Ihnen schriftlich und ausdrücklich, nur die von uns genannten 

Quellen aus dem von uns erstellen Quellenverzeichnis verwendet zu haben. Wir versi-

chern ebenfalls, ohne die Mithilfe und Mitwirkung von Fremdpersonen und Fremdquellen 

gearbeitet zu haben. 

 

 

 

 

 
 
Kruse  Rehm  Obergöker  Schmid 
 
 

 


































