65 Jahre Hötzsch
PR-Anzeige

Kompetenz und Kreativität in der Gestaltung von Außenanlagen aller Art

Das Team vom Garten- und Landschaftsbau Hötzsch.
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In Sachen Gartenbau macht der Firma Hötzsch mit Sitz
in der Bleiche 4 zwischen Herbrechtingen und Mergelstetten
(von der B19 aus nicht zu übersehen) niemand etwas vor.
Seit 65 Jahren steht das von Hans
Hötzsch gegründete und seit 1992
von Rainer Hötzsch geführte Unternehmen für Kompetenz und Kreativität in der Gestaltung von Hausgartenanlagen für Privatkunden, Mehrfamilienwohnanlagen für Bauträger,
öffentliche Anlagen wie Parks, Schulen, Friedhöfe, Kindergärten, …), aber
auch von Außenanlagen an Firmen
– völlig egal, ob diese zweckmäßig
genutzt werden sollen oder einen
repräsentativen Charakter haben.
Dabei kommt es laut Betriebsinhaber Rainer Hötzsch insbesondere auf
die sorgfältige Planung und Beratung
des Kunden an – das sei die Grundvoraussetzung zum Gelingen der gesamten Anlage. „Zuerst findet ein unverbindliches Gespräch vor Ort statt, dann
wird der Entwurf angefertigt. Bei komplexeren Aufgaben wird die CAD eingesetzt, wobei auch dreidimensionale
Ansichten und Perspektiven erstellt
werden“, so Hötzsch. Die optimale Um-

setzung erfolgt durch unsere kreativen
Mitarbeiter, die im Detail immer ein
gutes Händchen haben.
Das Leistungsangebot der Hötzsch
GmbH ist umfassend, angefangen von
Wegen und Treppen über Mauern und
Natursteine bis hin zu Pergolen, Dachbegrünungen, Teichen, Wasserspielen
und natürlich Bepflanzungen aller Art.
Gegründet wurde Gartenbau
Hötzsch vor 65 Jahren vom Vater des
heutigen Betriebsinhabers, dessen erster Auftrag war das Anlegen der Grünanlagen rund um die Aalener Stadthalle. Exakt an diesen Ort kehrte der
Landschaftsplaner in diesem Jahr zurück, um dort mit seinem Team aus insgesamt 18 Mitarbeitern Bäume und Hecken zu pflanzen und Staudenbeete
auszugelegen. In den vergangenen Jahren hat sich die Spezialisierung auf bestimmte Bereiche mehr als bewährt.

Wege und Treppen

Schon der Weg zur Haustür sollte als

Visitenkarte eines Hauses praktisch
und zweckmäßig, vor allem aber auch
freundlich und einladend gestaltet sein.
Die Wege im Garten bestimmen
durch Material und Formgebung das
Gesicht der Gesamtanlage. Hier muss
für jede Anlage von Neuem die richtige Lösung gesucht werden.

Mauern und Natursteine

Die Gestaltung von Mauern und Wegebelägen aus Naturstein ist die hohe
Schule der Gartenkunst. In diesem Bereich plant Rainer Hötzsch mit seinen
Mitarbeitern besonders sorgfältig, die
Arbeiten werden mit größter handwerklicher Perfektion durchgeführt.
Durch Mauern und Abgrenzungen
kann auch aus dem kleinsten Gärtchen
ein nutzbares grünes Wohnzimmer
werden. Stützmauern im Gelände am
Hang teilen den Garten in nutzbare
Ebenen auf. Die große Materialvielfalt
an Natursteinen, Holz und Bauelementen wird mit den passenden Bodenbe-
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lägen und standortgerechter Bepflanzung zu einem harmonischen Ganzen
kombiniert.

Pergolen und Dachbegrünungen

Dachbegrünungen sollten unbedingt
nur von einer Fachfirma ausgeführt
werden, damit Schäden am Bauwerk
vermieden werden. Bei einem Neubau
müssen die statischen und baulichen
Voraussetzungen von Anfang an berücksichtigt werden.
Pergolen aus Stahl oder Holz, auch
mit Steinsäulen, lehnen sich gerne ans
Haus oder eine Mauer an. Wer sitzt
nicht gerne abends in einer Weinlaube? Oder darf´s ein freistehender Gartenpavillion sein?

Schwimmteich oder Naturpool

Eine Schwimmteichanlage mit natürlichem Wasser kann so individuell gestaltet werden, dass von Frühjahr bis
Herbst die Natur in immer neuen Variationen zum Leben erwacht. Für

Swimmingpools werden aufwendige
Wasseraufbereitungsanlagen und Chemikalien benötigt, um klares, hygienisches Wasser zu erzielen.
Dagegen wird die Wasserqualität in
einem Natur-Pool nach dem Teichmeister-Prinzip auf ganz natürliche
Weise erzielt.
In kürzester Zeit wird im Teich das
biologische Gleichgewicht hergestellt,
das Wasser bleibt auf natürliche Weise auf Dauer klar. Und auch die Pflanzen ringsherum gedeihen bestens.

Teiche und Wasserspiele

Damit sich ein stabiles Ökosystem mit
klarem Wasser bilden kann, sollte man
dieses Mindestvolumen unbedingt berücksichtigen. Denn ist die Wasserfläche zu klein oder die Wassertiefe zu
niedrig, kann es zu Veralgungen kommen.
Eine kleine Wasserstelle kann überall eingesetzt werden, auch ein kleiner
Bach wäre denkbar. Um dem Algenbe-

fall vorzubeugen, kann auch ein Filter
eingesetzt werden.

Bepflanzung

„Hier zeigt sich, dass der Landschaftsgärtner eben in erster Linie ein Gärtner
ist“, so Rainer Hötzsch. Was blüht wann
und wie? Wie hoch und an welchem
Standort? Braucht man Sichtschutz oder
ein dekoratives Einzelgehölz als Blickfang? Die richtige Zusammenstellung
von Bäumen, Sträuchern, Blütenstauden, Gräsern, Wasserpflanzen, Blumenzwiebeln, Schnittblumen und Sommerflor macht große Freude. Die Optik der
Anlage wird durch die standortgerechte Bepflanzung nachhaltiger geprägt als
durch alles andere. „Freuen Sie sich mit
uns, wenn zu jeder Jahreszeit immer etwas blüht, die Farben gut zueinander
passen, Laubfärbungen und schöner
Wuchs sich ergänzen“, sagt Hötzsch.
Zur Verstärkung des Teams sucht
Rainer Hötzsch motivierte Mitarbeiter.

