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Viel Erfolg beim Tag des offenen Gartens!

Wir wünschen
viel

Spaß!

Denn jetzt gibt’s den automatischen Garten! Das GARDENA 
Sprinkler system gießt Ihren Rasen, das GARDENA Micro-Drip-
System bewässert Hecken, Beete und Einzelpfl anzen. Ganz 
auto matisch – auch nachts oder wenn Sie im Urlaub sind. Und 
Husqvarna Automower® mähen Ihren Rasen ganz von selbst. 
So rackert man sich doch gerne ab, oder nicht?

„Klar mach’ ich die 
Gartenarbeit.“
Denn jetzt gibt’s den automatischen Garten! Das GARDENA 
Sprinkler system gießt Ihren Rasen, das GARDENA Micro-Drip-
System bewässert Hecken, Beete und Einzelpfl anzen. Ganz 
auto matisch – auch nachts oder wenn Sie im Urlaub sind. Und 
Husqvarna Automower® mähen Ihren Rasen ganz von selbst. 
So rackert man sich doch gerne ab, oder nicht?

Mike Adriaans
Garten- und Landschaftsbau

www.mikeadriaans.de

Denn jetzt gibt’s den automatischen Garten! 
Das GARDENA Sprinklersystem gießt Ihren 
Rasen, das GARDENA Micro-Drip-System 
bewässert Hecken, Beete und Einzelpfl anzen. 
Ganz automatisch – auch nachts oder wenn 
Sie im Urlaub sind. Und Husqvarna Automo-
wer® mähen Ihren Rasen ganz von selbst. So 
rackert man sich doch gerne ab, oder nicht?

Baustoff-Fachhandel · Fliesen

GEBR. BERHALTER
ELLWANGEN

Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg!
Ludwig-Lutz-Str. 3 · Industriegebiet Neunheim
73479 Ellwangen · Telefon 0 79 61 / 90 60-0 · Fax 90 60-60

Terrassendielen

Wer Holz  mag ,  wird

l ieben!

Die Terrassen-Innovation der 

Zukunft besteht zum größten 

Teil aus:

Reishülsen

Bahnhofstraße 53

73450 Neresheim-Elchingen

Tel. 0 73 67/96 03-0

Fax 0 73 67/96 03 45

info@grimmeisen-holz.de
www.grimmeisen.de

NEU bei 

Mike Adriaans

Qualität aus
Meisterhand

Wintergärten, Haustüren, Vordächer,
Schaufenster, Automatiktüren u. v. m.

Forststr. 41, 73529 Schwäb. Gmünd-Straßdorf
Tel. 0 71 71 - 94 90 40, Fax 94 90 42

Besuchen Sie unsere Ausstellung im Gewerbegebiet Straßdorf

www.metallbau-schlund.de

www.foerstner-pfl anzen-gmbh.de
Ludwigsburger Straße 195

74321 Bietigheim-Bissingen

Baumschulpfl anzen seit über 125 Jahren

Wir bedanken uns für die stets 
gute Zusammenarbeit und 
wünschen Mike Adriaans 

weiterhin viel Erfolg!

Steinmetz- und Bildhauerbetrieb
Veit-Hirschmann-Straße 10, 73479 Ellwangen
Tel.: 0 79 61-5 45 10, Fax: 0 79 61-5 12 32
E-Mail: Matthias-A.Schaeffl er@gmx.de  www.bildhauer-schaeffl er.de

Hochwertige Steingestaltungen aller Art!

Matthias A. Schäffl erMatthias A. Schäffl er

für den Garten und neue Produkte
für Holzterrassen zu sehen. Tech-
nisch interessierten Besuchern
dürften die Vorführungen des Au-
tomower-Mähroboters gefallen
sowie die Informationen zur Be-
wässerungsautomatik. Weitere
Programmpunkte sind auf Seite 2
zu finden.

Zur Finanzierung ihres Schul-
landheim-Aufenthalts sorgt die
Klasse 6c der Realschule auf dem
Galgenberg für das leibliche Wohl.
Chili con Carne und leckeres Fin-
gerfood sollen den Gaumen ver-
wöhnen. sf

im Verband Garten-, Landschafts-
und Sportplatzbau Baden-Würt-
temberg und Gründungsmitglied
der „Initiative für Ausbildung“.

Wichtig sind dem Unternehmer
eine gute Ausbildung und regel-
mäßige Mitarbeiterschulungen,
die auch neue Impulse in Richtung
Gestaltungsmaterialien und Ar-
beitstechniken geben.

Wenn sich die Kollegen mit dem
Unternehmen und seinem Stil
identifizieren, entsteht Vertrauen,
Bindung und ein langfristig enga-
giertes Miteinander. „Diese gute
Teamatmosphäre ist auch jetzt bei
der Vorbereitung der Firmenprä-
sentation ganz intensiv zu erle-
ben“, bemerkt Mike Adriaans
stolz. Jeder Mitarbeiter, die Auszu-
bildenden und die gesamte Fami-
lie, der Sohn David und die Toch-
ter Ann-Katrin, bringen sich tat-
kräftig und mit kreativen Ideen
ein.

Am Tag des offenen Gartens gibt
es neben dem CUBE – einem mo-
dernen Gartenpavillon, Ideen
rund um die Glasgestaltung, indi-
viduelle Sonnensegel, Besonderes

„Neben der Neu- und Umgestal-
tung von Gärten bieten wir natür-
lich ebenso die Gartenpflege, vom
fachgerechten Hecken- und
Baumschnitt bis zur Rasenpflege,
an“, betont Mike Adriaans.

In einem modernen Kubusbau
im Aalener Stadtteil Rauental ist
heute der Firmensitz des staatlich
geprüften Gartenbautechnikers
Mike Adriaans zu finden. Mitten in
der Natur, wie es sich für einen
Garten- und Landschaftsbaube-
trieb gehört, und nah an der Infra-
struktur einer Stadt, fühlt er sich
hier mit seinem zwölfköpfigen
Team sehr wohl. Für die ersten Ge-
spräche mit den vorwiegend priva-
ten Bauherren und Gartenbesit-
zern nimmt sich Mike Adriaans
viel Zeit, um sich über die räumli-
che Situation und Gegebenheiten
des jeweiligen Projekts ein Bild zu
machen. Im Besprechungszimmer
im obersten Stock des Firmenge-
bäudes haben sich die Adriaans
die ideale Atmosphäre geschaffen,
um zusammen mit den Kunden

die Details einer umfas-
senden Planung zu ent-
wickeln. Der Raum ist zu
allen Himmelsrichtun-
gen verglast und der Blick
auf die herrliche Land-
schaft der Ostalb wird
freigegeben. Zwei Dach-
terrassen laden ein, das
Gespräch nach draußen
zu verlegen.

Seit einigen Jahren bil-
det Mike Adriaans junge
Menschen zu Land-
schaftsgärtnern aus. Der
Fachbetrieb ist Mitglied

So sieht ein von der Firma Adriaans gestalteter Garten aus. Ein idyllischer Platz ist die Dachterasse des Firmengebäudes,

Das Firmengebäude in Rauental.

Potenzial des Gartens erkennen
E in Garten birgt so vieles in sich,

was seine Besitzer oft noch gar
nicht entdeckt haben“, so die lang-
jährige Erfahrung von Gartenbau-
techniker Mike Adriaans. Er blüht
buchstäblich auf, wenn es darum
geht, „Zuckerecken“ in einem
Grundstück zu entdecken und in
diesen mit seiner großen gärtneri-
schen Fantasie eine neue Atmo-
sphäre zu schaffen. Ist der Garten
vollendet, erlebt er Kunden, die
überrascht feststellen: „Unser Gar-
ten wirkt auf einmal riesengroß
und es haben sich Perspektiven er-
geben, die wir zuvor so gar nicht
wahrgenommen hatten.“

Der Weg zum individuellen Gar-
ten, der auf jeden Kunden passend
zugeschnitten ist, macht für ihn
den Reiz seiner Arbeit aus. „He-
rauszukitzeln“ was ein Mensch für
Erwartungen an seinen Garten
stellt und was ihm wichtig ist, um-
schreibt er das Gespür, zu dem ne-
ben der langen Berufserfahrung
von über 20 Jahren, auch viel Men-
schenkenntnis gehört. Nachhaltig-
keit und einen optimalen Einsatz
von aufeinander abgestimmten
Materialien hat Mike Adriaans bei
der Gartengestaltung immer im
Blick.

„Die Kundenerwartung und die
Ansprüche steigen deutlich“, be-
merkt seine Frau Simone Fürst-
Adriaans. „Die Menschen setzen
sich intensiver mit den Dingen
auseinander, in die sie investieren.
Wenn sie sich im Garten verwirkli-
chen, können dazu ein Schwimm-
teich, ein Sonnensegel, Holzterras-
sen, besondere Beleuchtung und
Möblierung oder die Verarbeitung
hochwertiger Materialien gehö-
ren.“

Unabdingbar ist auch, dass eine
entsprechend ausgewählte Be-
pflanzung oder ein bereits beste-
hender Pflanzen- und Baumbe-
stand mit stimmungsvoller Be-
leuchtung in Szene gesetzt und mit
diesem Konzept eine Struktur im
Garten geschaffen wird.

Tag des offenen Gartens bei Mike Adriaans Garten- und Landschaftsbau

Mit seinem Mitarbeiterteam fühlt sich Mike Adriaans wohl im Rauental. (Fotos: Harald Habermann)


