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Sie dürfen sich freuen

neu!

Im Sommer eröffnen wir unsere große Muster-
ausstellung auf unserem Firmengelände in
Reichswalde. Hier finden Sie alles, was das
Herz des Gartenliebhabers erfreut. Wenn 
Sie eine persönliche Einladung zur Eröffnung 
bekommen möchten, senden Sie uns eine 
E-Mail: traumgarten@galabau-maehler.de.
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Wasser ist das Urelement des Lebens,

und auch wenn wir uns nicht immer dieser

Bedeutung des Wassers bewusst sind,

spüren wir doch seine beruhigende und

zugleich inspirierende Wirkung. Wo Was-

ser fließt, nehmen wir unbewusst wahr,

dass die Dinge in Bewegung sind.

Ein Gartenteich vielleicht sogar in Ver-

bindung mit einem kleinen Bachlauf kann

dieses Erlebnis in Ihren Garten zaubern.

Ihr persönliches Bedürfnis, Ihre Wünsche

und nicht zuletzt die Größe des Gartens

entscheiden darüber, ob Sie eher an die

Planung eines Beckenteichs oder eines

Folienteichs denken sollten. Bevor jedoch

der Teich für Sie und Ihre Lieben zu einer

stimmungsvoller Bereicherung wird, wol-

len einige Eckpunkte in punkto Planung

bedacht sein. Damit Sie sich an einem

artenreichen Bewuchs Ihres Teiches er-

freuen können, ist eine Sonneneinstrah-

lung von mindestens vier bis sechs

Stunden täglich während der Frühjahrs-

und Sommermonate vonnöten. Ideal für

den Standort sind Voll- oder Halbschat-

ten während der heißen Mittagsstunden

im Sommer. Und damit im Herbst das

Laub nicht direkt in den Teich fällt, soll-

ten Sie  einen Standort bevorzugen, der

sich etwas entfernt von Bäumen und

Sträuchern befindet.

Pflanzen und Tiere sind auf die Pflege

des Teichs angewiesen. Ein hochwertiges

ständig laufendes Filtersystem reduziert

überschüssige Nährstoffe und verhindert

so, dass sich Algen bilden. Auch filtert es

Schmutz und Fischkot, und das Wasser

bleibt klar. Ihr kleiner Bachlauf benötigt

eine spezielle Bachpumpe; bei der Aus-

wahl des passenden Modells, bei der 

speziellen Bepflanzung von Fließwasser -

 bereichen und Bachufern stehen wir

Ihnen gern bei. 

MÄHLER auf der Messe
Besuchen Sie unseren Stand auf der Rhein-
Maas-Ausstellung in Kleve. Sie finden uns vom
12. bis zum 20 April 2008 täglich in der Zeit
von xx bis yy Uhr in Halle ZZ. Unser Ausstel-
lungsschwerpunkt: Licht im Garten. 
Sichern Sie sich unter Telefon 02821.46180
eine Freikarte. 

Gartenzaun & Co.
Sie suchen einen passen Zaun für Ihre grüne
Oase? Oder wollen Sie sich einen lang ge-
hegten Wunsch erfüllen und eine Pergola 
über Ihrer Terrasse bauen? Wir haben viele
Tipps rund um Zäune und Pergolen für Sie. 
Lesen Sie mehr auf der Seite 3.
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Moderner Vorgarten mit Hochbeet
In diesem Vorgarten ist alles streng 

aufeinander abgestimmt: Granitpalisa-

den umschließen rechteckige Hochbeete,

die symmetrisch vor dem Wohnhaus an-

geordnet sind. Wie Würfel wirken die Ei-

benbüsche, die in einer Flucht stehen.

Blickfang ist ein säulenförmiger Tulpen-

baum. Das Grau der Beeteinfassungen

aus Granit findet seine Korrespondenz

im chinesischen Basalt, mit dem ein Geh-

weg an der Hauswand angelegt wurde,

und in den anthrazit-farbigen Naturklin-

kern der Garagenauffahrt. Wird die At-

mosphäre tagsüber von der beruhigenden

Kühle der Steine bestimmt, so erwacht

dieser Vorgarten bei Nacht zu erstaunli-

chem Leben: Alle Eiben werden von LED-

Strahlern angeleuchtet und bieten ein

stimmungsvolles Relief.

Hochwertige Materialien in

Kombination mit strengen 

Formen: In diesem Garten 

liegen gebrannte Klinker neben

chinesischen Basaltplatten,

Granitpalisaden fassen 

symmetrische Hochbeete.

Jeder Eibenbusch wird 

einzeln angestrahlt.

Die gemulchten Hochbeete 

sind mit Hortensien bepflanzt

Eibenkugeln runden das Bild 

an der Hausseite ab. 

Vorher: ein verwucherter 

Staudengarten 

Das Gartenportrait

Der 
besondere

Garten
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Nicht frostfeste Obstbäume (v. a. Kern-

und Steinobst) jetzt schneiden. Schnitt

im Spätherbst / Frühwinter macht die

Bäume frostempfindlich.

Faservliese zum Schutz vor Spätfrös-

ten einsetzen. 

Mehrjährige Balkon- und Kübelpflanzen

umtopfen und düngen, Triebspitzen

entfernen, damit sie dichter wachsen.

Kübelpflanzen erst nach den ‚Eisheiligen’

(11. bis 15. Mai) nach draußen stellen. 

Stauden „aufräumen“ und ggf. neue

setzen.

Süßkirschenblüten zum Schutz vor

Platzen der Früchte mit Baldrian-

Blütenextrakt spritzen.
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Rasenneuanlagen einsäen, Rasen-

schnitt beginnen.

Maiglöckchen in schattigen Lagen

pflanzen – einmal gepflanzt, breiten 

sie sich selbst aus.

Beete von abgeblühten Stielen und

Beikräutern säubern.

Balkon- und Kübelpflanzen ins Freie

stellen, aber zunächst noch vor zu

starker Sonneneinstrahlung und 

Spätfrösten schützen.

Frühjahrsblühende Ziergehölze 

(Flieder) nach der Blüte schneiden.

Nützlinge fördernde Maßnahmen wie

Aufstellen von Nistplätzen für Sing-

vögel durchführen. 

Insgesamt 20 Tonnen 

Granit werden verbaut.
Die Hochbeete werden

genau abgezirkelt.

Zweijährige Sommerblumen aussäen,

am besten im (Halb-)Schatten, damit

die Erde nicht so schnell die Feuchtig-

keit verliert.

Kübelpflanzen und Stauden, die man

durch Stecklinge vermehren kann,

schneiden und in feuchtem Erde-Sand-

Gemisch anziehen. 

Letztmals Kopfsalat, Pflücksalat, 

Radieschen aussäen und vorgezogene 

Gemüsepflanzen wie Gurken, Kürbis,

Tomate & Co. auspflanzen.

Die Knospenbildung von Stauden durch

leichten Rückschnitt anregen, Verblüh-

tes regelmäßig entfernen. 



Willkommen in der Natur –

Garten- und Landschaftsbau

willkommen bei

Tipps rund um
Zaun und Pergola
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Das sind die Gewinner 
der MÄHLER-MOON-Blumen:

Familie Knut aus Emmerich und Rainer 

Jordans aus Kleve gewannen bei unserem

Weihnachtsgewinnspiel je eine MÄHLER-

MOON-Blume im Wert von 600 Euro. 

Herzlichen Glückwunsch! 

MÄHLER-MOON-Blumen mit Original Moonlight-

Leuchtkugeln kann man auch kaufen. Sie sind in

Edelstahl oder in Cortenstahl (Rostoptik) erhält-

lich. Informationen: www.galabau-maehler.de
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Für nahezu jedes Zaunsystem 

empfehlen sich Punktfundamente.

Sie sollten 50 Zentimeter tief in 

die Erde reichen. 

Die meisten Holzzäune werden aus

Eiche, Kiefer, Kastanie, Fichte und

Lärche hergestellt. Wir empfehlen

tiefenimprägnierte Hölzer, denn Ihr

Zaun soll ja allen Wettern trotzen.

Mit Lackfarbe gestrichene Zäune

sind pflegeintensiv. Wer das Versil-

bern des Holzes vermeiden will, 

kann einen pigmentierten Anstrich

vornehmen. Die Versilberung des

Holzes bei unbehandelten Holz-

zäunen hat allerdings einen eige-

nen ländlichen Charme. 

Ein Stahlzaun ist durch Oberflä-

chen  behand lungen wie Feuerver-

zinkung und Pulverbeschichtung

langlebig. 

Bei der Konstruktion Ihrer Pergola

sollten stets Profilformen und

Werkstoffe eingesetzt werden, die

gut von Gerüstkletterpflanzen be-

wachsen werden können. Starktrie-

bige und schlingende Kletter-

pflanzen brauchen eine stabile Un-

terkonstruktion. Für eine Pergola

an regenreichen Standorten wie

dem Niederrhein empfehlen wir

einen möglichst ganzjährig schnitt-

verträglichen oder schwachwüchsi-

gen und eher holzigen Bewuchs wie

Kletterrosen, Rankpflanzen oder

Spreizklimmer. 

Zäune und Pergolen –
Grenzen schön gestalten
Ein Gartenzaun lebt von seiner Leich-

tigkeit. Hatten Zäune früher hauptsäch-

lich eine Schutzfunktion – sie hielten

wilde Tiere ab und schützten Vieh und

Ernte – so ist bis heute ist eine Vielfalt

von Funktionen hinzugekommen. 

Zäune schaffen klare

Strukturen, erzeugen

Respekt und gren-

zen ab, sei es

auch nur

symbolisch.

Sie kön-

nen die

unge-

betene

Ein sicht

in Ihren

Garten

verhin-

dern, 

auf ge-

winnende

Weise Nutz-

und Ziergarten

voneinander ab-

grenzen und dafür

sorgen, dass kleine Kinder

ungestört spielen können. In

jedem Fall bedeuten sie auch Sicherheit

und Geborgenheit. 

Wir haben viele Ideen, wie Sie mit Zäu-

nen als Gestaltungselementen Ihren 

Garten optisch und atmosphärisch auf-

werten können oder eine neue gelungene

Einfriedung Ihres Gartengrundstücks er-

reichen. Wir arbeiten mit Holz, Riet, Me-

tall, Draht und Kunststoffen. Ganz gleich

aber, auf welches Material Ihre persönli-

che Wahl fällt, welche Funktion und Höhe

Ihr Zaun haben soll – die lebendige Har-

monie aus Garten, landschaftlicher Um-

gebung und der Ästhetik des Zauns ist

das A und O.  

Außerdem wollen wir Sie

zu einer dekorativen

Überbauung Ihres

Sitzplatzes am

Hause inspi-

rieren:

Bauen 

Sie sich

doch

mal

eine

Per-

gola!

Als ein

luftiges

Gebilde

lehnt sie

sich – be-

wachsen mit

zarten Ran-

ken – an Ihr

Haus und ist eine

Zierde mit klassischer

Herkunft, die zweifelsohne Ihre

Freude im Garten mehrt. Mit einer

Pergola aus Holz oder Bambus ließe

sich der Übergang von „drinnen“ nach

„draußen“ sanft, freundlich und beson-

ders natürlich gestalten. Wir bieten Ihnen

Beratung, Planung, Ausführung, Kosten-

kalkulation und Pflege aus einer Hand. 

Ein Blickfang für den Garten von Familie 

Knud: Die MÄHLER-MOON-Blume



Wir spucken gern für Sie in die Hände.

Aber Sie kennen das: Manchmal reichen

auch die stärksten Arme nicht aus, um

sein Ziel zu erreichen. Da muss das pas-

sende Arbeitsgerät her. Kein Problem –

wir haben einen professionellen Fuhr-

park. Mit Maschinen für alle grünen Fälle:

Von der Stubbenfräse über Motorsschub-

karren bis zur Rasenschälmaschine. 

Superpower im Miniformat bietet unser

Mikrobagger. Mit seiner Breite von nur

70 cm findet der seinen Weg selbst in

den kleinsten Garten. Und mit unserer

Hubarbeitsbühne erklettern wir die

Mit uns kommt Schwung in Ihr grünes Wohnzimmer!

Garten- und Landschaftsbau

Falls Empfänger verzogen, nachsenden! 

Anschriftenberichtigungskarte mit neuer Anschrift. Falls unzustellbar, zurück.

MÄHLER: Mitglied im Verband 

Garten- und Landschaftsbau Rheinland e.V.

Liebe Gartenfreunde!
Frühlingszeit ist Gartenzeit. Nach dem

milden Winter sind auch Sie bestimmt

damit beschäftigt, Ihren Garten „auf-

zuräumen“, die letzten Spuren des

Winters zu beseitigen und alles für die

schönen Stunden vorzubereiten, die

Sie mit Freunden oder Familie in Ihrem

grünen Wohnzimmer verbringen werden.

Wir sind rund um die Uhr im Einsatz – 

um Sie und andere Gartenfreunde beim

Frühjahrsputz im Grünen tatkräftig zu

unterstützen. Viele nutzen das Frühjahr

für eine komplette Umgestaltung ihres

Gartens. Teiche oder Sitzplätze werden

angelegt, Terrassen werden überdacht,

neue Beete werden angelegt und manch

einer denkt über die Erneuerung seines

Gartenzaunes nach. Ganz gleich, was Sie 

in Ihrem Garten gerade vorhaben: Wir 

stehen Ihnen gern mit unserem Fach-

wissen, unserer Erfahrung, mit Rat und

Tat zur Seite. 

Zu einem neuen Schwerpunkt unserer

Angebote ist die Integration von Licht 

im Garten geworden. Hier erstellen wir

für Sie maßgeschneiderte Konzepte. Die

umfassen die Auswahl der passenden

Leuchtmittel, Lieferung und Installation

von Lampen, Scheinwerfern und ganz 

unterschiedlichen Lichtelementen bis 

hin zum Einbau der Steuerungstechnik –

auf Wunsch bequem in Ihrem Haus. 

Mit unserem Kundenbrief „Mähler aktu-

ell“ informieren wir Sie über unsere An-

gebote und geben Ihnen eine Vielzahl

von fachmännischen Tipps für die Gar-

tenarbeit. Sie haben noch Fragen? Dann

zögern Sie nicht, unverbindlich Kontakt

mit uns aufzunehmen. 

Eine schöne Frühjahrszeit 

wünscht Ihnen

Ihr Norbert Mähler

Gartenplanung
Natursteinarbeiten
Dachbegrünung
Lichtgestaltung
Baumpflege- und Fällarbeiten
Wasserbecken und Schwimmteiche

MÄHLER Garten- und Landschaftsbau
Auf dem Kamp 12b | 47533 Kleve-Reichswalde

Treppen und Mauern
Terrassen und Sitzplätze
Zäune und Pergolen
Gartenpflege
Service und Beratung
Mustergartenanlage

höchsten Wipfel für Sie, genau gesagt 

bis 30 Meter Höhe. 

Aber keine Bange – wir verlieren vor 

lauter Großgerät den grünen Daumen

nicht aus den Augen. Unser Fingerspit-

zengefühl in Sachen Gartengestaltung,

unsere jahrzehntelange Erfahrung mit

der Pflege von Grünanlagen und unser

stets aktuelles Know-how bleiben unsere

wichtigsten ‚Handwerkszeuge’. Überzeu-

gen Sie sich selbst und vereinbaren Sie

einen unverbindlichen Beratungstermin

mit uns: Telefon 02821.48160. 

Wir freuen uns auf Sie!

MÄHLER Garten- und Landschaftsbau | Auf dem Kamp 12b | 47533 Kleve-Reichswalde
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