«Ein Sitzplatz wird erst
richtig gemütlich, wenn
er wenigstens
seitlich geschützt liegt»

DRAUSSEN

HANS-PETER FORSTER,
INHABER FORSTER GARTENBAU AG

SCHÖNES
PLÄTZCHEN
IM GRÜNEN
Kein Garten ohne Sitzplatz.
Damit er aber wirklich zum
Lieblingsplatz im eigenen
Garten werden kann, braucht
es eine gute Planung.
TEXT — Constanze Gebauer
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DRAUSSEN

GARTENSITZPLATZ
NACHGEFRAGT

«SORGEN SIE
FÜR GEMÜTLICHKEIT UND
PRIVATSPHÄRE»
Hans-Peter
Forster,
Inhaber Forster
Gartenbau AG,
Titterten

Wie wähle ich die richtige Möblierung
meiner Sitzplätze aus?
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OPTIMALE SITZPLATZPLANUNG

Ein Blick ins Haus! Denn wer gern und oft im Garten isst, sollte, wenn möglich, den Hauptsitzplatz in
der Nähe der Küche anlegen. Das spart Wege und erhöht seine Attraktivität. Doch nützt es auch, sich beim
Nachdenken über schöne Verweilorte im Garten einmal vom Haus zu lösen, denn ein Sitzplatz muss beileibe nicht immer in unmittelbarer Hausnähe liegen.
Richtig spannend wird es, wenn der Garten Raum für
gleich mehrere Sitzplätze bietet. Dann lässt sich immer
wieder die Perspektive wechseln und der eigentlich vertraute Garten stetig neu entdecken. Ausserdem lassen
sich so für verschiedene Tageszeiten, Bedürfnisse und
Anlässe wunderbare Orte mit jeweils eigenem Charakter schaffen: Der Morgenkaffee lässt sich auf der Ostseite im Sonnenlicht geniessen, den Feierabend kann
man am besten mit Sonnenuntergang auf der Westseite
einläuten, und im Hochsommer ist der Gartengeniesser
dankbar für ein Schattenplätzchen auf der Nordseite.

Wenn mehrere Generationen unter einem Dach leben,
können sich die einzelnen Familienmitglieder auf die
verschiedenen Ecken im Garten aufteilen, sodass das
abendliche Grillen mit den Schulkollegen ohne elterliche oder grosselterliche Beobachtung stattfinden kann.
Und keine Angst vor der Grösse des Gartens; selbst in
kleinen Gärten lässt sich mit geschickter Planung meist
noch ein zweiter Sitzplatz unterbringen.
GESTALTUNG MIT STIL

Nach dem Wo stellt sich natürlich auch die Frage
nach dem Wie einer optimalen Sitzplatzplanung, und
dafür gibt es ein paar handfeste Regeln. Zum Beispiel:
Ein Sitzplatz wird dann richtig gemütlich, wenn er wenigstens seitlich geschützt liegt. Schützende Elemente
können eine Mauer oder Holzwand, vielleicht in Kombination mit einer Pergola, aber auch eine geschickte Bepflanzung sein. Sie alle sorgen für die nötige Intimität
und Wohlbefinden. Dabei ist das Wort Schutz durchaus

Mit dem entsprechenden
Sichtschutz lässt sich
sogar im Vorgarten ein
gemütlicher Sitzplatz
gestalten.

mehrdeutig: Zum einen geht es darum, sich vor neugierigen Blicken abzuschirmen, zum anderen braucht ein
Sitzplatz Schutz vor Wind und Sonne, damit man sich
hier gern aufhält.
Bei den Materialien gibt es eine grosse Bandbreite,
um den Sitzplatz zu einem Wohlfühlort zu machen, sie
sollten aber immer so gewählt werden, dass sie zum Stil
des gesamten Gartens und zum Haus passen. Langlebiger Naturstein fügt sich harmonisch in jeden Gartenstil ein – als grossformatige oder formwilde Platte, oder
auch als Kiesuntergrund. Holzdecks sind zwar weniger
langlebig, klimatisch aber äusserst angenehm, lassen
sie sich doch selbst im Hochsommer barfuss begehen.
Oder wie wäre es ganz ohne klassisch abgrenzenden
Bodenbelag? Schliesslich kann auch ein Bistrotisch inmitten einer Blumenwiese ein traumhaft schöner Verweilort sein.
AUF DIE GRÖSSE KOMMT ES AN

Wer gerne grössere Feste feiert, braucht natürlich
Platz. Das sollte man bei der Sitzplatzplanung unbedingt berücksichtigen, schließlich sollen sich alle neben Grill und Tischgarnitur ohne Gedränge bewegen
können. Dagegen kommt ein Rückzugsort für zwei Personen locker mit zwei mal zwei Metern aus. Anhand
dieser Beispielezeigt sich: Die verschiedenen Bedürfnisse und Wünsche sollten bereits geklärt sein, bevor
es mit der Planung losgeht, am besten unter Zuhilfenahme eines Profis. Der professionelle Gartengestalter
erkennt die Möglichkeiten, die ein Garten bietet, und
stimmt die Lage und Grösse der Sitzplätze perfekt auf
die Wünsche der Gartenbesitzer und ihr Grundstück
ab. Und dann kann es schon bald heissen: Bitte Platz
nehmen im grünen Wohnzimmer!

Grösse und Lage des
Sitzplatzes richten sich
nach der geplanten
Nutzung.

LANGLEBIGER
NATURSTEIN
FÜGT SICH
HARMONISCH
IN JEDEN GARTENSTIL EIN

Zunächst einmal sollte sich die
Auswahl an der Nutzung orientieren. Der Sitzplatz am Haus wird
wahrscheinlich für das Mittagoder Abendessen genutzt, daher
sollten hier ein solider Esstisch,
Stühle und Bänke stehen. Der zweite Sitzplatz fällt in den meisten Fällen etwas kleiner aus und dient
eher dem Verweilen oder dem Rückzug. Hier fällt die Wahl oft auf
schlankere Bistromöbel oder eine
Sitzbank. Ein Loungebereich zum
Entspannen und gemütlichen Zusammensitzen entsteht oft in Hausnähe, wenn es der Platz zulässt.
Hier lohnt es sich allerdings, Abstand zum Essbereich zu halten,
denn zum Lounge-Charakter gehört
auch eine gewisse Grosszügigkeit.
Stilistisch sollten sich die Möbel
am Gartenstil und der Architektur
des Hauses orientieren. Die Möbel
müssen auf den verschiedenen Sitzplätzen nicht identisch aussehen,
allerdings empfiehlt sich ein roter
Faden, zum Beispiel durch eine
ähnliche Materialwahl. Der Trend
geht hier zu zeitlosen Möbeln, die
über Jahrzehnte ihre Daseinsberechtigung behalten.
Das klingt alles sehr gut, nur:
Wie gebe ich meinem Sitzplatz den
letzten Schliff?

Das Schlagwort lautet hier: Atmosphäre schaffen! Sorgen Sie für Gemütlichkeit und Privatsphäre, planen Sie Sicht- und Sonnenschutz
ein und lassen Sie Raum, um den
Blick schweifen zu lassen. Ein besonderes Highlight ist ausserdem
eine gekonnte Beleuchtung am
Abend, die für die richtige Stimmung sorgt (nicht vergessen, sie
nachts wieder auszuschalten).
Traumgarten-Quicky,
Samstag, 13. Mai 2017,
Details auf hausmagazin.ch
und forster-gartenbau.ch
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