Für Planung
ist es nie zu früh
Burkhard Gilbert Planungsbüro für Natursteingärten und Gartengestaltung
Ob die Neuanlage oder die Umgestaltung
des Gartens geplant ist, eine frühzeitige
Ideensammlung ist von großem Vorteil. Damit es zum Frühjahr mit der Realisierung
des Bauvorhabens vorangeht sollte man die
Wintermonate nutzen. Eine klare Linie für
eine Konzeption sollte außer den Standortfaktoren, den Stil und die Nutzung des Gartenraums beinhalten. Die Größe des Projektes von Reihenhausgarten oder Gartenfläche mit freistehendem Haus ist bei der Planung nicht wirklich relevant.
Ein wichtiger Punkt ist die Kostenermittlung der Wünsche, den hiernach kann eine
genauere Planung erfolgen. Ebenso kann
bei einer freien und kreativen Entwurfslinie
die Kostenermittlung erfolgen. Natürlich
sollte man sich im Klaren darüber sein dass
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