
EIN HAUPTSITZ
MIT NACHHALTIGKEIT

Neubau LIDLHauptsitz in Weinfelden

PFLANZENBOX «WILDE 
BLÜTENPRACHT»

JardinSuisse Thurgaustruplergartenbau.ch

N°06 FRÜ HLI NG 2019

Gartäblatt
STRUPLER'S KUNDENMAGAZIN



LIEBE 
GARTENFREUNDE

Editorial

Bald wird es wieder Frühling und die kalten, eher dunklen Tage sind gezählt. Die Natur 
erwacht zu neuem Leben und schmückt sich für die nächste Vegetation. Auch wir sind 
nach einer verdienten Winterpause wieder voll motiviert zurück und freuen uns auf ein 
neues und spannendes Gartenjahr mit Ihnen.

In der Vorbereitung für die erste Ausgabe vom Gartäblatt in diesem Jahr bin ich immer 
wieder über das Wort Glück gestolpert. Warum Glück? Was bedeutet Glück? Lässt sich 
Glück beeinfl ussen? 

«Wir bauen Glücksmomente» ist auch der Gedanke für den Messe auftritt an der inhaus 
und der Schlaraffi a, den Strupler Gartenbau zusammen mit den Firmen Tschanen, 
Lendenmann Bodenbeläge, Wiesli Holzbau, Knup Schreinerarbeiten, Blütenwerke und 
Umraum Land schafts architektur realisiert. Träumen Sie also nicht nur, sondern lassen 
Sie die Träume zu Ihrem persönlichen Glück werden. Gerne helfen wir Ihnen mit unserem 
Fachwissen, unserer Freude am Beruf und guten Ideen.

Für mich persönlich heisst Glück aber auch, die kleinen Dinge im Leben zu sehen und zu 
schätzen. Viel zu oft lassen wir das Glück im Alltag nicht zu. Doch gerade der Frühling, 
wenn alles frisch erwacht, Blumen blühen und uns gezeigt wird, wie schön doch vier 
Jahreszeiten sind, bringt so viel Positives.

Nicht nur über Glück, auch über viel Handwerk schreiben wir in dieser Frühlingsausgabe 
vom Gartäblatt. Seien dies spannende Berichte über unsere Arbeit, die Tipps zum Thema 
Kompostieren von Daniel Vetterli, Aktuelles unserer Partnerbetriebe oder die Kolumne 
von Viktor Gschwend, Präsident des Thurgauer Gärtnermeisterverbandes.

Um mich und meine Mitaussteller an der Messe zu besuchen, erhalten Sie in diesem Heft 
einen Eintritt für die inhaus in Weinfelden. Und wer diese Messe verpasst, hat eine Woche 
später nochmals vier Tage Zeit, unseren Stand an der Schlaraffi a zu besichtigen. Ebenfalls 
können Sie dann am Verkaufsstand von Weinfelder Beef die feinen Fleisch köstlichkeiten 
von unserem Hof probieren und kaufen.

Wie Sie also sehen, wird es uns auch in diesem Jahr nicht langweilig. Wir werden Sie 
immer wieder mit neuen Ideen überraschen und hoffentlich mit unserer Tätigkeit ein 
Stück zu Ihrem Glück in diesem Jahr beitragen.

Frühlingsgrüsse

Manuel Strupler
Inhaber / Geschäftsführer

Das Glück besteht nicht darin, 

dass du tun kannst, was du willst, 

sondern darin, dass du 

immer willst, was du tust.

Leo N. Tolstoi

Durch die genauen Pläne und Aus schrei
bungen vom Landschaftsarchitekten wa
ren unserer Kreativität für einmal klare 
Grenzen gesetzt. Die bis ins Detail geplan
te Umgebung besticht durch ihre schlichte 
Eleganz und Nachhaltigkeit, abgestimmt 
auf die Bedürfnisse des Kunden. 

Passend zum neuen Bürokomplex wurden 
Materialien und Formen für die Um ge
bung ausgewählt und verwendet.

Das neue Bürogebäudein Weinfelden bie
tet rund 300 Arbeits plätze, dementspre
chend viele Park plätze wurden benötigt. 
Dafür mussten mehrere Tausend m2 Ver
bund  steine verlegt werden. Deshalb hat es 
sich gelohnt, diese Arbeiten maschinell 
aus zu führen. Wie man anhand der Bilder 
erahnen kann, dauerte es trotzdem seine 
Zeit, bis die «Palettenberge» schlussend
lich verbaut waren. 

Die Pfl anzinseln im Eingangsbereich wur
den auf Mass für uns angefertigt und vor 
Ort zusammengebaut. Die Bepfl anzung 
wurde bei der ganzen Anlage sehr grosszü
gig gewählt. So gibt es viele Pfl anz rabatten, 
die mit einer ganzjährig blühenden Stau
den  mischung bepfl anzt sind. Mit den zur 
Staudenmischung gehörenden Blüten zwie
beln werden schon bald die ersten Farb
tupfer zu sehen sein. Die Mitarbeiter dür
fen sich auf eine bunte Blütenpracht freuen. 
Die grosszügige Grünfl äche zwischen den 
Parkplätzen bietet zusätzlich zu den Sitz

Der neue Hauptsitz von 
LIDL Schweiz wurde vergan
genen November nach knapp 
zwei Jahren Bauzeit einge
weiht. Zusammen mit der 
KIBAG durften wir die 
Umgebungsarbeiten aus
führen.

Aktuelle Projekte
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gelegenheiten im Innenhof weitere ruhige 
Plätze zum Verweilen an.

Auch bei der Bepfl anzung wurde viel Wert 
auf Nachhaltigkeit gelegt. So wurden 
haupt sächlich einheimische Gehölze ver
wendet. Mit den grossfl ächig angelegten 
Blumenwiesen wird auch vielen Insekten 
Lebensraum geboten. Dazu passend hat 
Lidl ein eigenes Bienenhaus erstellt.

Lidl lohnt sich, auch für Strupler Garten
bau. Wir freuen uns, weiterhin für Lidl 
Schweiz tätig zu sein.

FACTS

Objekt
Neubau LIDLHauptsitz, Weinfelden

Architektur
IttenBrechbühl

Landschaftsarchitektur
Brunner Landschaftsarchitekten GmbH, St. Gallen

Ausführung
Strupler Gartenbau AG, Weinfelden
KIBAG Bauleistungen AG
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Aus dem Garten

Der Begriff der Biodiversität soll laut 
JardinSuisse Thurgau ein Gesicht erhalten 
und mehr Vielfalt in den Kanton Thurgau 
bringen. Dies wird mit der Pflanzenbox 
«Wilde Blütenpracht» umgesetzt – eine 
bunte Vielfalt aus Wildpflanzen gepflanzt 
auf einem Quadratmeter Erde.

Biodiversität steht für die Vielfalt der 
Ökosysteme und der Arten. In den letzten 
Jahren wurde dem zu wenig Beachtung ge
schenkt. Natürliche und wertvolle Lebens
räume nehmen ab. Dies hat zur Folge, dass 
nicht nur knapp die Hälfte der Lebens
raumtypen in der Schweiz, sondern auch 

Viktor Gschwend
Präsident JardinSuisse Thurgau

Blühende Kuckuckslichtnelken, dazu 
Natternkopf oder Königskerze, um
schwärmt von Wildbienen und 
Schmetter lingen: Naturnahe Pflan
zungen bereichern den urbanen wie 
auch den ländlichen Siedlungs raum,  
indem sie Dynamik und Farbe ins  
Spiel bringen.

Mit der zunehmenden Verdichtung be
kommen solche Bilder allerdings im
mer mehr Seltenheitswert. Die Thur
gauer Gärtner haben beschlossen, 
diesem Trend mit verschiedenen Pro
jekten aktiv entgegenzuwirken. Den 
Fachleuten des Unternehmer verbandes 
JardinSuisse Thurgau liegt die natürli
che Vielfalt am Herzen. So haben sie 
nun  die Holzbox «Wilde Blütenpracht» 
entwickelt. Auf einem Quadratmeter 
wächst dort ein buntes Potpourri aus 
Wildpflanzen, die in der Region gross 
geworden sind.

Der Erlös aus der Mietaktion fliesst ins 
Kernprojekt der Thurgauer Gärtner. 
Dieses hat sich die ökologische Auf
wer tung des alten Botanischen Gartens 
Frauenfeld zum Ziel gesetzt. Durch 
ergänzende Pflanzungen sollen dort im 
Frühjahr 2019 die bestehenden Ra
batten mit einer Vielzahl einheimi
scher Arten ergänzt und angereichert 
werden.

Mit der Aktion Pflanzenbox «Wilde Blütenpracht» hat 
JardinSuisse Thurgau ein Projekt lanciert, um auf das Thema 
Biodiversität aufmerksam zu machen. Denn unsere einheimi
sche Flora ist bunt, vielfältig und vor allem wertvoll.

WILDE BLÜTENPRACHT

die Hälfte aller beurteilten einheimischen 
Arten bedroht oder potenziell gefährdet 
sind.

Massnahmen zum Erhalt der Biodiversität 
sollen also angegangen werden – eine 
Heraus forderung, deren sich JardinSuisse 
Thurgau annimmt. Mit Informationen und 
direkter Förderung von naturnahen Gärten 
und Parkanlagen im Siedlungsraum will 
der Verband einen nachhaltigen Beitrag zur 
Förderung der Biodiversität im Thurgau 
leisten.

Eine dieser Anlagen ist der Botanische 
Garten Frauenfeld. Dieser wird im Rahmen 
des BiodiversitätProjektes mit einer Viel
zahl einheimischer Pflanzen ergänzt. So 
kann die Artenvielfalt erlebbar gemacht 
werden.

Durch das Aufstellen einer Pflanzenbox 
können auch Sie sich an einer bunten 
Pflanzenpracht erfreuen und gleichzeitig 
Wohnraum für Schmetterlinge und Wild
bienen schaffen. Die gemieteten Pflanzen
boxen (CHF 350.–) werden im Frühling an 
den gewünschten Standort im Thurgau ge
liefert und am Ende der Garten saison wie
der abgeholt.

Vielen Dank, dass Sie so die Erweiterung 
des Botanischen Gartens in Frauenfeld un
terstützen.

Bestellung Thurgauer Pflanzenbox:

bei Strupler Gartenbau
info@strupler-gartenbau.ch
Telefon 071 544 90 90

Aktuelle Projekte

Dem Projekt lagen verschiedene I deen und 
Bedürfnisse der Kunden zugrunde. So 
wurde das Element Wasser gewünscht, ein 
Grillplatz und auch ein etwas geschützte
rer Platz in harmonischer Um gebung für 
Therapiesitzungen. Diese Be dürf nisse 
wurden durch uns in Ent wurf skizzen auf
gezeichnet und ausgearbeitet.

Der Höhenunterschied zur Strasse hin 
wurde mit zwei Reihen Winkelelementen 
überbrückt. Oberhalb der Winkelelemente 
wurde eine Hecke mit Portug. Kirsch
lorbeer erstellt. Die niedrig gehaltene 
Hecke schützt vor Blicken von der Strasse 
her, beeinträchtigt jedoch nicht die wun
derschöne Aussicht aus dem Garten her
aus.

Beim Sitzplatz und Eingangsbereich wur
de mit Sandsteinplatten und Blockstufen 
gearbeitet. Mit der Chaussierung beim 
Grillplatz und auf der Rückseite des 
Hauses wurde ein unkomplizierter Belag 
gewählt. Um die Pflege von Rasen und 
Pflanzrabatten zu vereinfachen, fassten 
wir diesen mit einem Guberrandstein ein. 
Der mit schattenspendenden Schirm pla
tanen und Hecken optisch geschützte 
Grill platz mit Sitzquadern aus Sandstein 
bietet eine weitere Möglichkeit zum Ver
wei len an, seitlich gepflanzte Duftkräuter 
tragen zu einem Wohlfühlambiente bei.

Beim neu entstandenen 
Quartier an der Nordstrasse 
durften wir verschiedene 
Gartenanlagen gestalten. Die 
Umgebung des neuen EFH 
der Familie Boysen zeichnet 
sich durch unterschiedliche 
Gestaltungselemente aus.  
So wurde unter anderem ein 
Seerosenteich mit einer 
Brücke erstellt.

FACTS

Objekt
EFH Boysen, Weinfelden

Architektur
Bornhauser Holzbau AG, Weinfelden 

Ausführung
Strupler Gartenbau AG, Weinfelden
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Kolumne

EIN GARTEN ZUM WOHLFÜHLEN
Projektvorstellung Neubau EFH Boysen, Weinfelden

Der Wunsch nach dem Element Wasser re
sultierte schlussendlich in einem grosszü
gigen Seerosenteich mit einer Brücke aus 
Chromstahl mit darauf montierten Natur
steinplatten. Der mittels Pumpe betriebe
ne Quellstein sorgt für Bewegung im Teich 
und somit auch für das besondere Am
biente im Garten – ein absoluter Hingucker.

Es freut uns besonders, dass die Bau herr
schaft nicht nur grosse Freude am neuen 
Garten hat, sondern diesen auch schätzt 
und mit viel Elan pflegt.



Aus dem Garten

Zu dritt haben wir vor 8 Jahren die UDM
regreen gmbh gegründet. Wir übernehmen 
das Grüngut der Gemeinden der Region 
Untersee und Rhein und kompostieren es 
auf dem Platz in Eschenz. Mit gesiebtem 
Qualitätskompost als Lieferant für hoch
wertige Anwendungen haben wir uns in 
der Region etabliert. Zur Kom po stierung 
gibt es einige Grundregeln.

Als Ausgangsmaterial dient Grüngut mit 
einem StickstoffKohlenstoffVerhältnis 
von 1:20. Rasenschnitt, der zu Fäulnis 
neigt und schnell verrottet, hat ein Ver
hältnis von 1:5. Holz und Stroh, was sich 
alleine nicht kompostieren lässt, hat ein 
Verhältnis von 1:80. Wir lenken die An
teile, indem wir im Winter den Holzanteil 
tief halten und aussortiertes Holz direkt 
den Schnitzelheizungen zuführen. Biogene 
Stoffe (Rüstabfälle aus Haushalten etc.) 
sind nur in kleinen Mengen zulässig, weil 
sie schnell faulen.

Damit eine gute Rotte entsteht, muss das 
Material geschreddert (nicht gehäckselt) 
werden. So entsteht für die Bakterien die 
grösstmögliche Oberfläche. Durch das 
Schreddern werden die verschiedenen 
Fraktionen gleichzeitig gemischt.

Während 6 bis 8 Wochen wenden wir die 
Mieten je nach Witterung und Aus gangs
material 18 bis 22 Mal mit der Spezial
maschine. Durch Wenden und regelmässi
ges Bewässern wird die Temperatur im 
optimalen Bereich von 60–70 Grad Celsius 
gehalten. Das sind ideale Bedingungen für 
die Bakterien und zudem wird das Unkraut 
nach haltig bekämpft.

Nach der Startphase, in der fast täglich ge
wendet wird, werden die Mieten mit 
Spezial vlies vor dem Austrocknen und 
Vernässen geschützt.

Nach ca. 8 bis 10 Wochen ist das Material 
verrottet und wird für die Bedürfnisse der 
Landwirtschaft gesiebt. Der wertvolle 
Kom post ist ein Bodenverbesserer, der ne
ben den Nährstoffen auch den Humus
aufbau und das Bodenleben fördert und 
deshalb bei Bio und Gemüsebaubetrieben 
sehr beliebt ist.

Nach weiteren 3 bis 4 Monaten wird erneut 
auf 10 mm gesiebt. Dieser hochwertige, fei
ne Kompost eignet sich für den Einsatz als 
Beimischung für Dach garten substrat und in 
Pflanzflächen zur Boden verbesserung – wie 
ihn auch Strupler Gartenbau als einer unse
rer Kunden einsetzt.

Partnerschaften

Tanja Reinhard von der 
Blütenwerke AG liebt es, mit 
Gefässen zu gestalten. Damit 
lassen sich Wohnräume im 
Innen und Aussenbereich 
schaffen, in denen man sich 
rundum wohlfühlt. Die ge
lernte Floristin weiss, welche 
Materialien und Formen im 
Trend liegen.

PFLANZGEFÄSSE SIND IDEALE  
GESTALTUNGSELEMENTE

Blütenwerke AG
Atelier für florale Werke
Geschäftsführerin Tanja Reinhard
Bankstrasse 4, 8570 Weinfelden
info@bluetenwerke.ch 
bluetenwerke.ch

Edle Pflanzgefässe erfreuen sich steigender 
Beliebtheit. Worauf wird dies zurückge
führt?
Wir legen vermehrt Wert auf ein schönes 
Zuhause. Es soll ein Ort zum Wohlfühlen 
sein – sowohl im Innen als auch im Aussen
bereich. Dabei spielen schöne Pflanzen und 
Gefässe eine zentrale Rolle.

Worauf ist bei der Gestaltung mit Gefässen 
zu achten?
Ein Gefäss sollte immer so gewählt werden, 
dass es die Wirkung der Pflanze unter
streicht, und nicht umgekehrt. Manchmal 
genügt ein grosses Gefäss als Blickfang. 
Vielfach verwende ich mehrere Gefässe der
selben Linie, die eine Einheit bilden. Dabei 
können runde und eckige Gefässe auch ge
mischt werden. Es empfiehlt sich aber, 
Material und Farbe beizubehalten, damit 
das Gesamtbild trotzdem ruhig und homo
gen wirkt. Weitläufige Räume oder Aussen
bereiche lassen sich mit Pflanzgefässen in 
mehrere Bereiche unterteilen. Dies kann mit 
einem Wechsel der Gefässe in Form und/
oder Farbe noch verstärkt werden. Vielfach 
wirkt es aber am schönsten, wenn eine 
Gefässlinie durchgezogen wird.

Welche Anforderungen müssen Gefässe für 
den Aussenbereich erfüllen?
Gefässe im Freien sind vielfach Wind und 
Wetter ausgesetzt. Deshalb ist es wichtig, 
dass das gewählte Modell sehr stabil ist, ein 
gewisses Gewicht aufweist und absolut 
frost fest und witterungsbeständig ist. Das 
Wasser muss abfliessen können, sonst kann 
bei den Pflanzen Fäulnis entstehen.

Welche Pflanzkübel sind aktuell gefragt?
Aktuell liegen eher schnörkellose Formen 
und neutrale Farben im Trend. Am meisten 
verkaufen wir Gefässe in Crème, Grau 
oder Schwarztönen. Sehr beliebt bei unse
ren Kunden sind die TerracottaTöpfe von 
Atelier Vierkant. Das Geheimnis dieser 
winter harten und edlen Pflanzgefässe sind 
die schlichten Formen und das zeitlose 
Design. In liebevoller Handarbeit werden 
diese Pflanzkübel nach belgischer Tradition 
aus einem speziellen Ton gefertigt. Atelier 
VierkantGefässe gibt es in unzähligen 
Formen, Oberflächen und in diversen 
Farben und Grössen. Sie eignen sich für 
drinnen und draussen. Auch wieder im 
Trend liegen Rostgefässe aus Cortenstahl. 
Diese passen sehr gut zur modernen Archi
tektur und geben vielfältige Gestaltungs
möglichkeiten.

Werden Kunden auch daheim beraten?
Ja, wir machen uns gerne ein Bild vor Ort. 
So können wir dem Kunden eine auf seine 
individuelle Situation abgestimmte Begrü
nungs variante empfehlen. Es ist für uns im
mer etwas Besonderes, wenn wir das 
Zuhause eines Kunden mit schönen Pflanzen 
und Gefässen noch wohnlicher gestalten 
dürfen.

RICHTIG
EINGEZÄUNT

Haben Sie einen Zaun, der erneu
ert werden soll – oder wünschen 
Sie sich schon lange eine neue Ein
friedung, einen Sichtschutz oder 
eine dekorative Begrenzung? Wir 
beraten Sie gerne über die Mög
lichkeiten. Ob aus Metall oder 
Holz, Staketen, Kunststoff oder 
Stein, wir haben sicher das Richtige 
für Ihre Wünsche. Nehmen Sie mit 
uns Kontakt auf.

Vor 30 Jahren habe ich einen gewerblichen Kompostier
kurs besucht mit dem Ziel, Grüngut unserer Region  
zu hochwertigem Kompost zu verarbeiten. Diesen setzen 
wir mit Erfolg seit vielen Jahren auf unserem landwirt
schaftlichen Betrieb ein und verbessern damit die 
Bodenqualität. 

TIPPS FÜR DIE KOMPOSTIERUNG IM 
HAUSGARTEN

•   Für eine gute Rotte muss Strauchmaterial 
geschreddert und das Ganze gut gemischt 
werden.

•   Blühende Unkräuter geben Sie besser der 
Grünabfuhr mit, weil die Rotte im Haus
garten nicht ausreicht, um Unkrautsamen 
abzutöten.

•   Wenden Sie den Kompost von Zeit zu Zeit 
oder verwenden Sie ein System, das den 
Kompost mit genügend Sauerstoff versorgt.

•   Setzen Sie den Kompost im eignen Garten 
ein und beobachten Sie die Wirkung. Wir 
haben auch Jahre gebraucht, bis wir das 
Handwerk, um sauerstoffreichen und hoch
wertigen Kompost herzustellen, wirklich be
herrscht haben.

Daniel Vetterli
Mitinhaber UDMregreen.gmbh

KOMPOST IST NICHT GLEICH KOMPOST
Nachgefragt bei Daniel Vetterli



Partnerschaften

Wegweisende Prinzipien
Es gibt eine riesige Vielfalt von Pflanzen. 
Verschiedene Wuchsformen und Grössen, 
unterschiedliche Blattzeichnungen und 
Kon turen sowie leuchtende und dezente 
Farben von Blüte, Blatt und Rinde. Die ver
schiedenen Jahreszeiten tragen ihren Anteil 
zu einem wechselnden Pflanzbild bei. 

Wenn im Garten eine neue Pflanzfläche an
gelegt werden soll, sind gewisse Gestal
tungs und Kombinationsprinzipien weg
weisend für ein gelungenes und stimmiges 
Endbild.

Leitfaden zur Pflanzkomposition
Zu Beginn müssen die Standort be din
gungen der Pflanzfläche abgeklärt werden. 
Liegt der Bereich in der Sonne oder im 
Schatten? Ist der Boden trocken oder nass 
– humos oder kiesig – alkalisch oder sauer? 
Als Nächstes ist zu bestimmen, was für 
eine Funktion die Pflanzung haben soll. 
Dient diese als Sichtschutz oder Ab
grenzung – zur Raum bildung oder als 
Blickfang?

Wenn diese Punkte geklärt sind, kann mit 
der Pflanzenauswahl begonnen werden. 
Als Faustregel gilt: Setzt man Eigenheiten 
von Pflanzen, wie z.B. Blattformen/rän
der oder Farben wie Rot und Grün, in 
Kontrast, so entsteht eine anregendere und 
intensivere Pflanzung. Verwendet man 
Pflanzen mit denselben Eigenheiten, wie 
z.B. ähnliche Blütenfarben oder Wuchs
höhen, so ergibt sich ein harmonischeres 
und sanfteres Erscheinungsbild. 

Kontrast und Kombination
Zur Verdeutlichung des Kontrasts ist die 
rote Rose ein gutes Beispiel. Mit ihren satt
grünen Blättern und den leuchtend roten 
Blüten wirkt die rote Rose sehr intensiv. 
Dies liegt daran, dass sich die Farben im 
Farbkreis gegenüberstehen. Kombiniert 
man jedoch die Farbtöne, welche im Farb
kreis nebeneinanderstehen, wirkt die Pflan
zung weich und harmonisch. 

Der Frühling steht in den Startlöchern. Bald 
schon präsentieren sich diverse Pflanzen in ihrem 
individuellen Look. Doch welche Aspekte und 
Faktoren tragen dazu bei, dass ein stimmiges 
Endbild entstehen kann – eine Pflanzkompo
sition für Auge und Gemüt. 

PFLANZKOMPOSITIONEN

schiede. Ein grosser Baum auf einer niedri
gen Rasenfläche steht für den maximalen 
Unterschied. Aber auch feinere Unter tei
lungen, wie etwa schwebende Blütenkugeln 
des Sternkugellauchs über einer niedrigen 
Gräserpflanzung, wirken als ein absoluter 
Hingucker. 

Abschliessend ist festzuhalten, dass jede 
Pflanze in ihren Eigenschaften speziell ist. 
Die Kunst ist es, diese zu erkennen und pas
sende Nachbarn zu finden – je nachdem, 
was für einen Ausdruck die angelegte 
Pflanz komposition schliesslich haben soll. 

Umraum Landschaftsarchitektur GmbH
Dufourstrasse 70, 8570 Weinfelden 
T 071 622 42 42, F 071 622 42 46 
info@umraum.com
umraum.com

umraum
landschaftsarchitektur

Werden etwa verschiedene Pflanzen mit 
ähnlichen Blattformen/rändern kombi
niert, so entsteht eine homogene Erschei
nung. Ein spannender Kontrast entsteht 
durch das Gegenteil von verschiedenen 
Blatt konturen – wie z.B. Funkien und Farne. 

Ein weiterer eindrucksvoller Kontrast in 
Pflan zungen entsteht durch Höhen unter

Partnerschaften

Rosa und Lila stehen im Farbkreis nebeneinander und wirken so als harmonisches Pflanzbild.

Ein spannender Kontrast entsteht durch unterschiedliche Blattformen.

Hingucker lassen sich durch feine Unterteilungen in der Wuchshöhe bilden.

Kombination der Wuchsformen



Aktuelles

Auch Strupler Gartenbau hat zusammen 
mit fünf Partnern eine Ausstellung an der 
«inhaus»Messe. Träumen Sie von einem 
schönen Zuhause oder benötigt Ihre Ruhe
zone eine moderne Auffrischung? Wir bera
ten Sie und zeigen Ihnen auf, was mit den 
aktuellen Techniken rund um ihr trautes 

Heim alles möglich ist, und planen Ihre 
Ideen und Wünsche mit ein. Denn bei uns 
können Sie nicht nur träumen, wir bauen 
und gestalten Ihnen Glücksmomente! Und 
wann könnte es passender sein, Neues zu 
gestalten, als jetzt, wenn der Frühling wie
der sein neues Kleid anzieht? Wir freuen 
uns darauf, Ihnen mit unserer Arbeit viele 
Glücksmomente zu schenken.

Von unserem Showgarten können Sie sich 
vielseitig inspirieren lassen. Ob von der 
Inneneinrichtung mit Vorhängen über neue 
Gefässe für die Terrasse und Innen raum
bepflanzungen, Schönes aus Holz, Bau
meister arbeiten von klein bis gross oder 
natürlich von einem schönen Garten nach 
Ihren Wünschen geplant. Meine Geschäfts
partner und ich geben Ihnen gerne Aus

kunft. Wir freuen uns aber natürlich auch 
einfach über einen Besuch von Ihnen, auf 
einen kleinen Schwatz oder um mit einem 
Glas Wein auf die schon gemeinsam reali
sierten Glücksmomente anzustossen. Die 
Tickets in diesem Heft berechtigen zum 
freien Eintritt für die Messe (Tageskarte). 
Kommen Sie vorbei und sehen Sie, wie auch 
Ihr Zuhause noch mehr zum persönlichen 
Ort der Entspannung und Lebensqualität 
werden kann.

Strupler Gartenbau AG und ihre Partner 
freuen sich auf Ihren Besuch an der «in
haus» in Weinfelden. 

Sie finden uns in der Halle 2.2, Stand 54/55 

Bau und Wohntrends im 
Fokus – die «inhaus» präsen
tiert eine Erlebniswelt aus ak
tuellen Trends, frischen 
Designs, handwerklichen 
Höchstleistungen und techni
schen Neuheiten rund um Ihr 
Zuhause.

WIR BAUEN GLÜCKSMOMENTE

Akos Korica
Geschäftsführer Strupler Gärten Mönchaltorf

Freitag, 1. März 2019 14.00  19.00 Uhr
Samstag, 2. März 2019 10.00  18.00 Uhr
Sonntag, 3. März 2019 10.00  17.00 Uhr

Die Zeit für Winterschlaf ist 
nun definitiv vorbei. 

Nach einem ruhigeren Winter startet 
Strupler Gartenbau Winterthur mit der 
Teil nahme an der WOHGA Winterthur in 
die schönste Jahreszeit.

Wie man dem Namen bereits entnehmen 
kann, dreht sich bei dieser Messe alles  
um die Themen Wohnen und Garten. Die 
Messe ist ein guter Ort, um sich zu  
in  spirieren, neue Leute kennenzulernen  
und Kontakte zu knüpfen.

Die WOHGA findet vom 21. bis 24. März  
in Winterthur statt.

Internes

Schon seit fünf Jahren gibt es 
die kleine, aber feine Firma 
in Mönchaltorf. Vor allem 
Umänderungen und Pflege
arbeiten sind hier die 
Stärken. Der Geschäftsführer 
ist bei der Ausführung der 
Aufträge immer auch persön
lich dabei und packt an. Dies 
verspricht der Kundschaft 
den Anspruch auf hohe 
Qualität und vereinfacht den 
gegenseitigen Austausch.

NACHGEFRAGT

Strupler Gärten GmbH
Rällikerstrasse 29, 8617 Mönchaltorf 
T 071 544 90 93

zigartig, was viel Abwechslung mit sich 
bringt. Auch schätze ich unser Teamwork, 
welches tolle Endresultate und zufriedene 
Kunden garantiert.

Wo siehst du die Stärken von Strupler 
Gärten?
Wir gehen auf die individuellen Wünsche 
und Bedürfnisse der Kunden ein und set
zen die Projekte präzise und sauber um. 
Da ich bei der Umsetzung jeweils vor Ort 
bin, können wir direkt auf Änderungen 
reagieren. 

Wie war dein GartenJahr 2018?
Gesamthaft gesehen sehr gut. Wir hatten 
das ganze Jahr über genügend Arbeit, su
per Wetter und dank Strupler AG auch 
zwei sehr schöne grössere Projekte im 
Zürcher Oberland.

Die Betriebsferien und die etwas ruhigere 
Zeit im Winter sind nun vorbei, wurde es 
dir nicht schon fast etwas langweilig?
Nach einem intensiven Gartenjahr kam 
die Winterpause ganz gelegen. Nebst der 
persönlichen Erholung war es auch schön, 
mehr Zeit mit der Familie verbringen zu 
können. Nun freue ich mich auf den Früh
ling und viele schöne Projekte in den 
Gärten. Dank unserer Erfahrung und gu
ten Organisation im Hintergrund sehe ich 
der etwas hektischeren Zeit gelassen ent
gegen. Wir sind bereit!

Was ist deine tägliche Motivation?
Eine besondere Motivation für mich ist 
eine zufriedene Kundschaft. Es ist jeweils 
ein Ansporn für mich, wenn ich nach er
folgreichem Abschluss eines Projekts Kun
den mit einem zufriedenen Lächeln in ih
rem Garten zurücklassen darf.

Was schätzt du besonders an deiner Tätig
keit?
Der tägliche Kontakt mit den Kunden ist 
für mich sehr wichtig. Kaum ein anderer 
Beruf sieht die täglichen Fortschritte sei
ner Arbeit, wie dies als Landschaftsgärtner 
der Fall ist. Zudem ist jeder Auftrag ein

BÖDEN LOCKERN

Lockern Sie die Böden entlang von Hecken, 
Sträuchern und Ihren Staudenrabatten, um Luft 
in den Boden zu kriegen und die Bodenaktivität 
anzuregen. 

von Lukas Schmid, Leiter Unterhalt

Gartent ipp

Mehr Tipps rund  
um die Gartenpflege? 

Fragen Sie Lukas Schmid via:
gartentipp@strupler-gartenbau.ch 

WIR FREUEN UNS AUF 
IHREN BESUCH.

Um die Pflanzen mit den benötigten Nährstoffen 
zu versorgen, kann zusätzlich frischer Kompost 
oder organischer Dünger verteilt werden.



Strupler Gartenbau AG
Dufourstrasse 70
8570 Weinfelden 
T 071 544 90 90
F 071 544 90 91
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Strupler Gärten GmbH 
Rällikerstrasse 29
8617 Mönchaltorf 
T 071 544 90 93
F 071 544 90 91

strupler-gartenbau.ch

Strupler Gartenbau Winterthur AG
Stadlerstrasse 175
8404 Winterthur
T 071 511 98 18
F 071 544 90 91

Aktuelles

In Zusammenarbeit mit der wmp senn gmbh aus 
Weinfelden ist die neue Website der Strupler 
Gartenbau AG entstanden. Ein Blick lohnt sich! Nebenbei

Kurse

Kurs Nistkasten bauen für Klein 
und Gross
Samstag, 20. April 2019
um 09.00 bis 11.00 Uhr

Ort: Dufourstrasse 70, Weinfelden
Kosten: CHF 20.–
Anmeldeschluss: 31. März 2019
Anmeldung: info@struplergartenbau.ch

KURSANGEBOT IM MÄRZ
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Schlaraffia – das ist die Wein und 
Gourmetmesse in der Ostschweiz. Rund 
140 Aussteller präsentieren in Weinfelden 
vom 7. bis 10. März erlesene Spezialitäten, 
eine breite Auswahl an Weinen sowie 
Accessoires rund ums feine Essen. Schon 
fast «nach alter Tradition» führen wir zu
sammen mit unseren Partnern einen Stand 
an der Schlaraffia. Ein feines Tröpfchen 
von Fenouillet in der Kombination mit 
schmack haften Fleischspezialitäten vom 
Wein felder Beef – das darf man sich nicht 
entgehen lassen.

Bei Ihrem Besuch an unserem Stand erzäh
len wir Ihnen gerne mehr über den Hof 
und unsere Spezialitäten. Unsere stim
mungs  volle Gartenlaube im Frühlingskleid 

WEINFELDER BEEF UND
STRUPLER GARTENBAU AN DER 
SCHLARAFFIA IN WEINFELDEN

lädt wie jedes Jahr zu interessanten 
Gesprächen und zum gemütlichen Bei sam
mensein ein.

Sie finden uns wie immer in der Halle 1, 
Stand 7.

Wir freuen uns auf Sie!

Weinfelder Beef
Bergerie de Fenouillet
Alti Chäsi Sulgen
Strupler Gartenbau AG

Termine
MÄRZ 2019

1. August-Brunch
1. August
Bettelbrünneliweg 25, Weinfelden
weitere Infos und Anmeldung auf 
www.brunch.ch 

Strupler Gartenbau macht 
Sommerpause
22. Juli bis 4. August 2019

AUGUST 2019

inhaus
1. bis 3. März
Marktplatz, Weinfelden
Halle 2.2 / Stand 54/55

Schlaraffia
7. bis 10. März
Marktplatz, Weinfelden
Halle 2.2 / Stand 63

WOHGA
21. bis 24. März
Eulachhallen, Winterthur
Halle 2 / Stand 14


