Kurzurlaub zuhause
Mit professioneller Hilfe zur grünen Wohlfühloase

Immer mehr Menschen investieren in die stilvolle Einrichtung des eigenen Zuhauses. Auf diese Weise
konnte sich in den letzten Jahren die Innenarchitektur etablieren und erfreut sich seitdem neben der
stetig wachsenden Nachfrage auch einer hohen Anzahl professioneller Anbieter. In Zeiten globaler
Unsicherheit geht der Trend mehr denn je zur Verschönerung des eigenen Wohnraumes. Nichts liegt
also näher, als sich auch für den Garten professionellen Rat bei einem Gartendesigner zu holen. Das
Ergebnis gleicht nicht selten dem perfekten Entspannungsort, der jede Sekunde aufs Neue in einen
Kurzurlaub verwandelt.

Es ist ein lauwarmer Spätsommertag. Wir treffen die Gartendesignerin Heike Bogatzki in Caputh bei
Potsdam, einem kleinen Städtchen direkt am Wasser und mitten im Grünen. Frau Bogatzki ist
Gartendesignerin und das bereits seit 1998. Um ihren Traumberuf mit Perfektion ausüben zu können
hat Frau Bogatzki neben dem Gartendesignstudium in Berlin sowohl eine Garten- und
Landschaftsbau, als auch eine Floristikausbildung absolviert.

li: Heike Bogatzki bei der Gartenarbeit in Caputh, re: die Gartendesignerin im Gespräch mit unserem Redakteur

„Neben der reinen Gartengestaltung hat mich immer schon die richtige Verwendung von Pflanzen
interessiert“ berichtet sie uns. Ein Interesse, das eine komplexe Ausbildung nötig machte, sich
mittlerweile aber ausgezahlt hat: Sie kann neben einem grafischen Gartenplan auch detaillierte
Pflanzpläne sowie die Bauleitung anbieten. So bleiben sämtliche Prozesse eines Projektes in ihrer
Hand. In der Summe punkten die von ihr umgesetzten Projekte besonders durch ein hohes Maß an
Konsistenz. Somit kann Ruhe direkt erfahrbar gemacht werden. Ein Besuch bei ihr im Garten wird
damit zur puren Erholung.

Gartenprojekt von Heike Bogatzki (Quelle: Heike Bogatzki, www.raumundgartendesign.de)

Bei jedem Projekt, egal ob Großkunde, Privatperson oder Prominenz, für Frau Bogatzki ist es wichtig,
„das Vertrauen des Kunden von Anfang an zu gewinnen um herauszufinden, was wirklich gewünscht

wird“. Bei einem ersten kostenlosen Vorgespräch vor Ort stellt sie sich und ihre Arbeit vor und bietet
gegebenenfalls eine Besichtigung bereits realisierter Projekte an. Die Gartendesignerin besichtigt das
zu gestaltende Objekt und analysiert die Gegebenheiten vor Ort (von der Beschaffenheit des Bodens
bis hin zur Nachbarschaftssituation). Aus diesem umfassenden Bild fertigt sie schließlich einen
Gartenentwurfsplan an. Wird dieser vom Auftraggeber bestätigt, organisiert Frau Bogatzki die
Durchführung der Bau- und Pflanzmaßnahmen und beaufsichtigt alle Arbeiten vor Ort.

Gartenprojekt von Heike Bogatzki (Quelle: Heike Bogatzki, www.raumundgartendesign.de)

Als die gebürtige Siegenerin vor nunmehr 13 Jahren begann Gärten stilvoll zu planen, war die
Auftragssituation für Selbstständige wie sie alles andere als rosig. Mittlerweile kann sie von einer
stark positiven Tendenz berichten, die ihr von Frühling bis Spätherbst kaum einen freien Tag gönnt.
„Der Trend geht dahin, dass sich die Menschen ihren Wohnraum und jetzt auch verstärkt den Garten
schön einrichten wollen.“
Wie bei jedem Trend üblich, wird es in absehbarer Zeit immer mehr Anbieter geben, die
Gartenplanung anbieten werden. Den professionellen Umgang mit Pflanzen, das gestalterische
Know-How und den Vorsprung an Erfahrung, den Heike Bogatzki in den letzten Jahren aufbauen
konnte, wird aber kaum einer der neuen Anbieter aufzuholen wissen.
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