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Munkeln Sie mit uns!

neu!

Wir möchten gern mit Ihnen im Dunkeln mun-
keln – bei unserer „Lichternacht im Mustergar-
ten“ im November. Dabei zeigen wir Ihnen, wie 
Sie in Ihrem Garten für die richtige Beleuchtung 
sorgen. Bitte Voranmeldung: traumgarten@
galabau-maehler.de oder 02821.48160.
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Sie dürfen sich freuen: Unsere neue 

Mustergartenanlage ist fertig! Gleich 

neben unserem Garten- und Landschafts-

baubetrieb in Reichswalde haben wir für 

Sie ein Gartenparadies erschaffen. 

Hier fi nden Sie eine berauschende Fülle 

von Beispielen für alle gärtnerisch wich-

tigen Situationen und Themen: Wasser 

plätschert, fl ießt und ergießt sich in 

Teiche. Traumhafte Sitzplätze laden Sie 

ein und bieten überraschende Blickwinkel 

auf Beetanlagen, Terrassen, Gartenwege 

und inspirierende Dekorationsideen. Von 

zentraler Bedeutung in unserem neuen 

Mustergarten ist der Magier Licht, den 

wir Ihnen auf Wunsch in den Abendstun-

den persönlich vorstellen …

Schon im vergangenen Winter bei der 

Planung unseres neuen Mustergartens 

war unsere Leitidee, Ihnen Anregung und 

Hilfe dabei zu geben, wie Sie Ihren Gar-

ten in eine Oase für Erholung, Wohlbe-

fi nden und Genuss verwandeln können. 

Weil jeder eine individuelle Auffassung 

von einem ‚grünen Refugium’ hat, haben 

wir darauf geachtet, dass wir Ihnen eine 

reiche Vielfalt an Materialien, Formen, 

Stilrichtungen und Stimmungen prä-

sentieren können. Wir unterstützen Sie 

damit, die einzelnen Elemente gekonnt 

miteinander zu Ihrem persönlichen 

Traumgarten zu verknüpfen – damit sich 

auch wirklich das gewünschte Wohlsein 

einstellt. 

Am 31. August eröffnen wir unsere neue 

Mustergartenanlage mit einem Tag der 

offenen Tür. Sie sind herzlich eingeladen. 

Bringen Sie doch gleich Ihre Familie, 

Ihren Lebenspartner oder Freunde mit 

– im geselligen Austausch entstehen 

meistens die besten Projekte. Individu-

elle Besichtigungen nur nach vorheriger 

Terminabsprache: Telefon 02821.48160.

Sie können gewinnen!
Ein Besuch unseres Tages der offenen Tür 
am 31. August lohnt sich für Sie in doppelter 
Hinsicht. Sie gewinnen nicht nur eine Fülle von 
Anregungen für Ihre Gartenplanung, sondern 
mit ein bisschen Glück auch eine professio-
nelle Beratung. Lesen Sie mehr auf Seite 3.

Wasser marsch!
Sie haben die Kannenschlepperei satt? Sie 
wollen ab sofort sparsamer mit Wasser 
umgehen? Dann könnte eine automatische Be-
wässerungsanlage für Sie und für Ihren Garten 
genau das richtige sein. Erfahren Sie mehr 
über verschiedene Systeme auf Seite 3.
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Herzlich Willkommen 
              in Mählers Mustergarten!

Romantischer Wasserlauf mit

einer strengen Einfassung aus

Granitsteinen

Vielgestaltiges Steinprogramm

mit Trittplatten und Granitstelen

Urige Gestaltungsideen:

Steine und FindlingeMagische Lichteffekte

Teichanlage mit verschiedenen

Lichtquellen

Oktober

Aus dem Gartenkalender

> 

>

>

>August
September

Jetzt Balkon- und Gartenpfl anzen ver-

mehren: Die Ableger können direkt an 

ihre neuen Plätze im Garten gepfl anzt 

werden. 

Die richtige Zeit für Stecklingsvermeh-

rung von Geranien, Malven, Engels-

trompete, Margariten und Fuchsien: Am 

besten stehen die Stecklinge unter Glas.

Stets verwelkte Blütenstände in 

Stauden, Rabatten und Kübelpfl anzen 

entfernen: Die Knospenbildung des 

Sommerfl ors wird so angeregt.

Ideale Pfl anzzeit für Herbststauden, 

Pfi ngstrosen und Clematis. Auch im-

mergrüne Gehölze können jetzt an neue 

Standorte verpfl anzt werden.
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Die kühlen Nächte in Verbindung mit 

dem noch warmen Boden bieten ein 

hervorragend geeignetes Klima für die 

Ausbesserung schadhafter Rasenstellen.

Verblühte Stauden können geteilt, die 

frischen Teile neu eingesetzt werden. 

Kompost auf den Beeten verteilen, da -

mit die Stauden neue Kraft bekommen.

Überwinterung der Kübel- und Balkon-

pfl anzen planen: Das Düngen allmäh-

lich einstellen, weniger Wasser geben. 

Der Überwinterungsplatz sollte nicht 

zu warm sein

Bei Pilzbefall in Ihren Beeten den 

Boden lockern, denn Pilzwurzeln 

mögen überhaupt kein Licht.

Phantasievolle Bodengestaltung

mit farbigen Kiesen
Akzente durch

fi lgrane Stahlskulpturen

Solange es mild ist, Gemüse im Boden 

belassen, so kann es besser ausreifen.

Schneiden Sie mit der Schere alle 

giftigen Beeren ab,  die für Kinder-

hände erreichbar sind, z.B. Efeu und 

Pfaffenhütchen.

Pfl anzzeit für Sträucher und Bäume: 

Die Restwärme im Boden sorgt für ein 

gutes Einwurzeln.

Tamarisken, Forsythien, Liguster, 

Spiere und Kletterrosen u. a. können 

vermehrt werden: 20 cm lange Hölzer 

einfach tief in den Boden an den ge-

wünschten Standort stecken.  

Eingebettet in eine natürliche Gartenlandschaft 

präsentieren wir Ihnen auf rund 2.000 Quadrat-

metern eine Vielfalt an kreativen und praxisge-

rechten Ideen für Ihre Gartengestaltung. Rund 

um alle Elemente, die einen Garten bereichern, 

haben wir eine Anlage geschaffen, in der Sie 

Anregung zu allen gartengestalterischen 

Fragen fi nden – ob Bepfl anzung oder Begren-

zungen, ob Beschattungsideen oder Bewässe-

rungskonzepte.  Ein besonderer Schwerpunkt 

in unserem Mustergarten sind Wasser, Steine 

und Licht als Kreativ-Elemente, das  besondere 

Highlight eine illuminierte Wellness-Oase mit 

Whirlpool. Lassen Sie sich einfach inspirieren 

– bestimmt ist auch etwas für Ihre individuellen 

Bedürfnisse dabei. Wir beraten Sie bei der 

Planung und bieten Ihnen ein attraktives Preis-/ 

Leistungsverhältnis bei allen Produkten.



Willkommen in der Natur –

Garten- und Landschaftsbau

willkommen bei

So bleibt 
kein Pfl änzchen 
trocken!
Sie sind bei der Installation einer 

Bewässerungsanlage nicht auf eine 

bestimmte Jahreszeit angewiesen. 

Günstig sind Frühjahr – vor der 

Bepfl anzung – und Herbst nach dem 

Abräumen!

Eine von Hand gezeichnete Skizze 

Ihres Gartens und Ihrer Bewäs-

serungssysteme ist sehr hilfreich 

- am besten gleich mehrere Kopien 

anfertigen! Sie werden sehen: Ände-

rungen gehören unabdingbar zu ihrem 

Bewässerungssystem. Und im Laufe 

einer Gartensaison gibt es immer 

wieder neue Ideen! Sie haben auch 

im nächsten Jahr noch ihren Sinn.

Machen Sie möglichst vor der In-

stallation einer Bewässerungsanlage 

einen Test auf dem „nackten“ Boden. 

So wird sichtbar, welche Flächen 

berieselt werden, und wo der Boden 

trocken bleibt. In der Planung sind 

Änderungen einfacher als nach der 

Installation.   

Eine Vielfalt an Steckverbindungen 

erlaubt das Anschließen von Stand-, 

Kreisel- oder Viereckregnern an 

den Gartenschlauch oder an das 

Leitungsnetz. Verwenden Sie nach 

Möglichkeit hier kein Trinkwasser, 

sondern eigenes Gießwasser aus Re-

genauffangbecken oder Brunnen.

Individuelle Beregnung erfordert ein 

beständiges Ändern entsprechend 

dem Wachstum und der Reife Ihrer 

Pfl anzen. Verteiler und Düsen einfach 

umstecken und beobachten, welche 

Pfl anzen als nächste reif werden.

                Bewässerungssysteme – 
Sommer ohne Durststrecken
Alle reden vom Klimawandel. Extrem 

heiße Wetterperioden haben auch am 

Niederrhein einen neuen Umgang mit 

dem Thema Bewässerung bewirkt. 

Nachdem moderne Bewässerungssys-

teme in der Landwirtschaft und auf 

Sportplätzen mit Erfolg eingesetzt 

wurden, haben sie nun auch im privaten 

Nutz -und Ziergarten Einzug gehalten. 

Die Vorzüge liegen auf der Hand: Lange 

Durststrecken – ob Trockenphasen oder 

längere Abwesenheit im Urlaub – kön-

nen bequem überbrückt werden. Vorbei 

die Zeit der Schlepperei! Die Gießkanne 

landet im Gartenschuppen und kommt 

nur noch in Ausnahmefällen zum Einsatz. 

Der Gartenschlauch? Die Antiquität von 

morgen! Mit einer auf Ihre besonderen 

Bedürfnisse abgestimmten Beregnungs-

kombination sind Sie außerdem auf der 

sparsamen Seite: Die Verschwendung 

von kostbarem Nass durch Verdunstung 

wird vermieden, wenn in Ihren Gemüse-

beeten das Wasser direkt auf die Erde 

tropft; hier bietet sich ein Tröpfchen-

bewässerungssystem an. Sprühregner 

können in Blumenbeeten auf die Höhe 

der Pfl anzen eingestellt werden. Zielge-

nau und wohldosiert dringt das Wasser 

langsam ein und sickert allmählich in 

tiefere Schichten. So werden unliebsame 

Abschwemmungen vermieden. Für Rasen 

und Rabatten bie-

ten sich  versenk-

bare Systeme an. 

Mit einer automa-

tisch gesteuerten 

Bewässerung 

können Sie die 

günstigsten 

Gießzeiten des 

Tages nutzen. 

Da in den kühlen 

Morgenstunden 

die Verdunstung 

am geringsten 

ist, verringern 

sich auch hier die 

Wasserverluste. 

Als Ihr professioneller Gartenpartner 

haben für Sie die richtige Bewässerungs-

idee und sind gern 

bei der Planung 

und Dimensio-

nierung behilfl ich 

– ganz gleich, ob 

es sich um eine 

neue Gartenanla-

ge handelt, oder 

um eine nach-

trägliche Installation. Übrigens sind die 

meisten Bewässerungsanlagen nahezu 

wartungsfrei.
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  Machen Sie mit beim
„Quiz in Mählers Mustergarten“

Wie das funktioniert?

Ganz einfach: Sie besuchen unsere

neue Mustergartenanlage am

Tag der offenen Tür
am Sonntag,
den 31. August 2008.

Sie erleben die bunte Vielfalt gärtne-

rischen Könnens und eine Fülle von 

Möglichkeiten, die Sie auch in Ihrem 

Garten realisieren können. Sie bekommen 

von uns einen Fragebogen – den geben Sie 

am gleichen Tag ausgefüllt an uns zurück. 

Unter den Teilnehmern verlosen wir eine 

komplette Gartenplanung – oder je nach 

Wunsch – eine professionelle Gartenge-

staltungsberatung.
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Garten- und Landschaftsbau

MÄHLER: Mitglied im Verband Garten- und Landschaftsbau Rheinland e. V.

Liebe Gartenfreunde!

Die Sommerzeit ist da und Ihr Garten zeigt 

sich von seiner üppigsten Seite. Pfl anzen 

und Blumen sprießen und ranken um die 

Wette – und wie viele Hobbygärtner sind 

Sie wahrscheinlich fast tagtäglich mit der 

Gartenschere unterwegs, um der Pracht 

die rechte Form zu verleihen. Ist Ihnen 

dabei auch schon einmal der Gedanke 

gekommen, während der nächsten Winter-

ruhe die Architektur Ihres Gartens neu zu 

überdenken? 

Es ist wirklich eine Kunst, einen Garten so 

anzulegen, dass Bewuchs und Gestaltungs-

elemente ihr Gesicht an die unterschied-

lichen Jahreszeiten anpassen können. 

Nicht immer geht der Plan auf, mit dem 

man im Frühjahr Beete oder Plätze ange-

legt hat. Vielleicht wuchert das gesetzte 

Grün viel zu üppig, oder die ausgewählten 

Stauden, Bäumchen und Blumenrabatten 

machen sich im Sommer gegenseitig 

‚Konkurrenz’. Wir kennen diese Sorgen 

und Probleme und haben verschiedene 

Lösungen anzubieten: Eine tolle Planungs-

hilfe ist der Modulgarten - schauen Sie sich 

dieses Verfahren doch einmal auf unserer 

Internetseite an: www.galabau-maehler.de. 

Damit Sie Gartenideen live besichtigen 

können, bevor Sie sie in Ihrem eigenen 

Garten umgesetzt haben, haben wir für Sie 

eine große Mustergartenanlage gebaut. 

Gleich bei unserem Betrieb in Reichswalde. 

Kommen Sie selbst und lassen Sie sich 

inspirieren. Besuchstermine machen Sie 

am besten vorher mit uns aus – oder Sie 

kommen zur Eröffnung am 31. August. 

Wir freuen uns auf Sie!

Eine sonnige Sommerzeit wünscht Ihnen

Ihr Norbert Mähler

p. s.: Ab sofort fi nden Sie unseren Kun-

denbrief ‚Mähler aktuell’ auch auf unserer 

Internetseite: www.galabau-maehler.de.

Gartenplanung
Natursteinarbeiten
Dachbegrünung
Lichtgestaltung
Baumpfl ege- 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
Gartenpfl ege
Service und Beratung
Mustergartenanlage

MÄHLER Garten- und Landschaftsbau | Auf dem Kamp 12b | 47533 Kleve-Reichswalde
                  T +49 (0) 28 21 . 4 81 60 | F +49 (0)  28 21 . 4 77 32 | traumgarten@galabau-maehler.de | www.galabau-maehler.de

„Willst du ein Leben lang glücklich sein, 

so schaffe dir einen Garten“ – sagen 

die Chinesen. Wir, die Landschafts-

gärtner vom Niederrhein, sagen: Der 

Anfang vom Gartenglück ist eine ge-

konnte Planung. Denn einfach draufl os 

buddeln – das führt in den seltensten 

Fällen zu einem glücklichen Ergebnis. 

Wenn Sie also etwas Nützliches für Ihr 

grünes Glück tun wollen, verlassen Sie 

sich auf unsere Erfahrung in Sachen 

Gartenarchitektur. 

Damit Sie in Ihrem Garten später genau 

die Elemente fi nden, die zu Ihren Be-

dürfnissen passen, haben wir ein neues 

Mit uns können Sie etwas für Ihr grünes Glück tun!

Verfahren entwickelt: Den Modulgarten. 

Ein Modulgarten ist eine Art Gartenbau-

kasten: Sie wählen bestimmte ‚Bauteile’ 

aus, bestimmen Größe und Preis – und 

wir fügen Ihre Module zu einem harmo-

nischen Ganzen zusammen. Hier einige 

Module, die Sie wählen können: Holzdeck, 

Wasserspiel, Pfl asterfl äche, Pergola, 

Natursteinmauer, Sonnensegel, Whirlpool, 

Rasen, Pfl anzungen, Lichtgestaltung, 

Schwimmteich, Grillplatz, Kinderspielge-

räte.

Wir versprechen Ihnen: Modulplanung 

macht Spaß, und am Ende entsteht aus 

den einzelnen Modulen Ihre ganz indivi-

duelle grüne Oase. Neugierig geworden? 

Dann vereinbaren Sie einen unverbind-

lichen Beratungstermin mit uns: 

Telefon 02821.48160.

An die Gartenfreunde in Kleve und Umgebung


