Die wahren Paradiese
Fünfzehn traumhafte Gärten
Wenn wir Sie mit dem vorliegenden Buch auf den Geschmack
gebracht haben, dann möchten wir Ihnen auch diesen herrlichen Bildband ans Herz legen. In diesem können Sie weitere
traumhafte Gärten in Deutschland und Österreich bestaunen.
Auch dort erzählen die fünfzehn Gartenbesitzer selbst ihre
ganz eigene Gartenschichte und Sie erhalten so eine persönliche Führung durch die Gärten.
So individuell wie die Gartengeschichten sind auch die gezeigten Gärten. Vom eleganten Landhausgarten und überbordende Rosengärten bis hin zum verwunschenen Waldgarten - den
Leser erwartet eine lustvolle grüne Reiseroute.
Jeweils ein detaillierter Gartenplan vereinfacht die Orientierung.

Vom „Baumeland“ zum Traumgarten
Stimmen zu unserem Garten - ein Auszug aus unserem Gästebuch
„Wunderschön -Ich habe mich in Ihrem Garten wohler gefühlt und war beeindruckter als in Sissinghurst. Vielen Dank für die
nette Führung.“
„Ein Garten wie ein Sonntag, ein Rundgang, so vielgestaltig wie ein Sommerwald. Ein wunderschönes Erlebnis.“
„Ein Stück vom Paradies zum Träumen und Verweilen. So kann der Himmel Gottes auf Erden aussehen. Schön, dass die Öffentlichkeit daran teilhaben kann. Weiterhin viel Freude an diesem wunderbaren Selbstausdruck.“
„Der Mensch ist immer auf der Suche nach dem verlorenen Paradies. Und irgendwann findet er es!“
„Das Leben beginnt an dem Tag, an dem man einen Garten anlegt.“
„Am liebsten würde man gar nicht mehr weg und den Garten früh und abends genießen, und das zu allen Jahreszeiten.“
„Vielen herzlichen Dank für die wunderbare Inspiration und Motivation, um meinen eigenen Garten (noch im Anfangsstadium) nach Ihrem überragenden Vorbild zu gestalten!“
„Wenn dieser Garten Geschichten erzählen könnte, würden wir hier viele Jahre verbringen, um zuzuhören.“
„In einem Garten ging das Paradies verloren. In einem Garten kannst Du es wiederfinden.“
„Ein schöner Garten entsteht nicht dadurch, dass man nur im Schatten sitzt.“
„Ein sensationeller Garten – wie bei Pilcher.“
„Unser 1. Garten auf der Gartenreise hat uns bezaubert und wir würden gerne mithelfen bei der Gartenarbeit, nur um die
Schönheit und südliche Harmonie länger genießen zu können.“
Kindermund: „Wir haben uns sehr gefreut, dass wir dieses Paradies bewundern und genießen konnten. Mir hat am besten diese
wunderschöne Landschaft gefallen, sowohl als auch die Hasen und der coole Swimming-Pool.“
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